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Zu den Schülernund Nachfolgerndes Myron, die seineRichtung
aufgenommenhatten, sind zu rechnen: sein Sohn Lykios, von demu. A.
einRäucherknabeals eine besonderswerthvollcArbeitangeführtwird;Kresilas (oderKtesilaos),dessenStatueeinerverwundetenAmazone,für den eben erwähntenWettkampfmit PhidiasundPolykletgefertigt,in verschiedenenNachbildungen,welche sich im Kapitol zu Rom, im
Louvre zu Paris u. a. a. O. befinden, erkannt ist; Styppax, mit dem
Bilde eines feueranblasenden Sklaven; Strongylion, der u. A. in
Thierbildilngenausgezeichnetwar und von dem die eherne Darstellung
des trojanischen Pferdes mit daraus hervorsehenden Helden, auf der Akro-
polisvonAthen,herrührte. U. A. m.

Phidias von Athen scheint um denBeginn des fünftenJahrhunderts
geboren zu sein. Er soll seine künstlerischeLaufbahn als Maler begon-
nen haben. Sein erster Meister im Fache der Sculptur war der Athener
Hegias; seine weitereAusbildungempfinger, wie bereits bemerkt,unter
dem Argiver Ageladas. Der Beginn seiner Wirksamkeit fällt in dieZeit
des Kimon;seineBlüthe in die desPerikles,der ihm bei derAusführungder künstlerischenWerke,welchezur glanzvollenVerherrlichungAthens
dienen sollten, die einflussreichsteStellung gab. Nach PhidiasPlänen
und unter seinerLeitungwurdedie Ausstattungder grossartigenatheni-
sehenPrachtbautendieserZeit bewerkstelligt.SeineRichtungwar eine
vorzugsweise gedankenhafte, die Form, welche ihm aus der Fülle der
Phantasiecntgegenquoll,das lebendigeSymboldesGedankens.DieWerke
seinereignenHandhatten, bei der unbedingtenGegenwart,welchedas
ErgebnisseinerzumvölligenBewusstseinerwachtenKunstist, dasGepräge
erhabenster Würde und harmonischer Ruhe, den Ausdruck des höchsten
GleichmaassesgeistigerKraft. Er war vor AllemGötterbildner;er wie
kein Zweiterwar es, der demhellenischenGötterbewusstseindie körper-liche Gestalt gab. Je nach dem Zweckeder Verehrungwusste er die
einzelneGöttergestaltzur persönlichenErscheinungdurchzubilden,auch
die persönlichen(mythischen)Beziehungendes dargestelltenGötterwesens
zu einer poesiereichenFülle nebensächlicherDarstellungen,so wirksam
auf dasAugedesBeschauerswieaufdasnachsinnendeGemüth,zu be-
nutzen. SolchemZwecke entsprach vornehmlichjene alte kunstvolle
Technik, welche verschiedenartigePrachtstotfe, namentlich Elfenbein und
Gold(fürdasNackteund für Haarund Gewandung),zur feierlichenGe-_
sammtwirkungvereinigte;Phidiasgilt insbesonderehierin(inderFertigung
ßhryselephantiner"YVerke)als der gediegensteMeister. Im UebrigenwerdenErz- und MarmorarbeitenseinerHand angeführt.

Die Zahl der Bildwerkevon Phidias'Hand, welchenicht unmittelbar
der Götterverehrungdienten, war gering. Nochin Kimon'sZeit scheint
eine Gruppe von dreizehnBronzestatuenzu fallen, welcheals Weihge-
schenkfür den marathonischenSieg in Delphiaufgestelltwurden. Es
waren die Bilderalter Heroen,denenMiltiades,Atheneund Apollonzu-
gesellt waren. In dem erwähnten künstlerischenWettkampfe fertigte
er eine auf einen Speer gestützte Amazone, die man in mehreren Nach-
bildungen, .die vorzüglichste im vatikanischen Museum zu Rom, erkennen
zu-dürfen meint. Die grossartigeKolossalstatueeines rossebändigenden


