
GRIECHISCHE ORNAMENTE.

dass ein höchstverfeinerter Geschmackbei den Griechenallgegenwärtiggewesensein müsse, und dass das
Landüberschwänglichvollvon KünstlernWar,deren fähigerGeistund geübteHand es ihnen möglich
machte, diese herrlichen Ornament-e mit unfehlbarer Wahrheit auszuführen.

Es fehlte jedoch den griechischenOrnamenten ein grosser Reiz, der mit den Ornamenten untrennbar
verbundensein sollte,nämlich die symbolischeBedeutung. Sie waren ohne Sinn, rein decorativ, unter
keinen Umständen repräsentativ, und sind kaum constructiv zu nennen: denn die verschiedenen Glieder
einesgriechischenDenkmalsstellen bloss vortrefflichentworfene,zum Empfangder Ornamentehöchst
geeigneteOberflächendar, die auch immer,in frühererZeit mit gemalten,und nachhermit geschnitzten
und gemaltenVerzierungenbedecktWurden. Das Ornament bildete keinen Theil der Construction,wie
dasbei denAegypternder Fall War,ja, mankonnte es ganz entfernen,ohne die Constructionwesentlich
dadurchzuverändern. DasOrnamentdeskorinthischenKapitalsist nichtconstruirt,sondernblossaufge-
legt;demistnichtsobeimägyptischenKapital:da merktman,dassdasKapitalselbstdasOrnament
ausmacht,- einen Theil davon entfernen, hiesse das Ganze zerstören.

S0 sehr wir auchdieausserordentliche,ja, fastgöttlicheVollkommenheitderSculpturan dengriechischen
Monumentenbewundernmögen,somüssenwir dochzugeben,dassdie Griechen,in der Anwendungdersel-
ben, oft die gehörigen Schranken der Ornamentation überschritten. Der Fries des Parthenon WUTdGso weit
aus dem Bereich des Ailges gestellt, dass er nur wie ein geometrischer Abriss erschien: die Schönheiten

desselben,die, aus der Nähe gesehen,uns mit Staunenfüllen, konnten in der Entfernung keinen weitem
Werth besitzen,als insofernsie ein Zeugniss der hohen Kunstverehrilng der Griechen ablegten, die sich
mit dem Bewusstseinder vorhandenen Vollkommenheit begnügten, obwohlsie sie nicht wahrzunehmen ver-
mochten. Wir aber können nicht umhin, solches als einen Missbrauch der Mittel zu betrachten, und

glauben, dass die Griechen in dieser Beziehung den Aegyptern nachstehen, deren incavo Relief uns für
monumentale Sculptur viel angemessener scheint.

Muster der repräsentativenOrnamentegiebt es nur wenige, mit Ausnahme der Wellenverzierungund
des, in den Gemälden zur Unterscheidung des Wassers vom Lande gebrauchten lliälauders; und ausser
einigenconventionellenDarstellungenvonBaumen,No. 12,TafelXXL, besitzenwir nur wenigesdasdiesen
Namenverdient,hingegenbieten uns die decorativenOrnamente der griechischenund etruskischenVasen,
reichlicheMaterialiendar, und da diegemaltenOrnamenteallerbis jetzt entdecktenTempelsichauf keine
Weisevondiesenunterscheiden,sounterliegteskeinemZweifel,dasswirmitalldenPhasendergriechischen
Ornamente bekannt sind. Die Typen sind wenige an der Zahl, geradewiebei den Aegyptern,dochsteht
die conventionelleDarstellung der Griechen Vielweiter von den Typen ab. In der WohlbekanntenGeiss-
blattverzierungaussertsichkeinBestrebender Nachahmung,sondernvielmehreineBerücksichtigungdes,
demWachsthumder Blumezu GrundeliegendenPrincipiums;und wenn man die Vasenmalereiengenau
betrachtet, ist man zu glauben versucht, dass die Blätter einer griechischen
Blume erst unter dem Pinsel ihre verschiedenen Formen erhielten, je nach-

dem die Hand des Künstlers nach oben oder nach unten gewendet war, und so

der Gestalt des Blattes ein verschiedenes Gepräge aufdrückte ; und dass die

geringe Aehnlichkeit dieser Verzierung mit dem Geissblatt erst nachher

entdeckt wurde, ist viel Wahrscheinlicher, als die Annahme, dass die natür-

licheBlumedemOrnamentezumModellgedienthabe. AufTafelXCIX.findetsicheine Darstellungdes
Geissblattes,aber die Aehnlichkeit ist höchst undeutlich. Doch ist es augenscheinlich, dass die Griechen
in ihren Ornamenten,sich als genaue Beobachterder Natur bewiesen, und ohne copirenoder nachahmenzu

wollen,verfuhren sie genau nach den Principien der Natur. Die drei grossen, allenthalben in der Natur

geoifenbartenGesetze-die StrahlungvomMutterstamme,die verhältnissmässigeEintheilungdesFlächen-
raumes, und die tangentenförmigeKrümmung der Linien wurdenimmer von ihnen befolgt; und was uns
mit Staunen füllt, ist die unfehlbare Vollkommenheit mit welcher diese Gesetze, im bescheidensten wie im


