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oder wie in dem großen Bilde des Dionysoskindes auf dem Stierwagen aus der
(Jasa di Lucrezio und so in noch vielen anderen, die hier nicht abermals auf-

geführt werden können. Mag hier jene Vertiefung der Gründe fehlen, deren
wir uns rühmen, plastisch ausführbar sind diese Compositionen nicht, sondern
sie beruhen auf der Harmonie der Farbe, auf deren Gegeneinander- und doch
Zusammenwirken. Mit ungleich größerem Rechte als man den pompejaner
Bildern eine plastische Compositionsweise nachsagt, kann man behaupten, dass
fast die gesammte spätere Reliefbildnerei durch Aufnahme malerischer Com-
positionsweise verdorben werden ist; doch gehört es nicht hierher, dies weiter
zu verfolgen und wurde nur bemerkt, um es erklarlich zu machen, dass wenn
man die pompejaner Gemälde nach diesen malerisch cornpouirten Reliefen be-
urteilt, man sie plastisch coinponirt gefunden hat.

Ein plastisches Element der (lomposition hat man ferner noch darin sehn
wollen, dass die Hintergründe und Umgebungender Personen in Figuren-
eompositionen nur beilüuiig und untergeordnet behandelt seien. Zunächst
ist daran zu erinnern, dass, ganz abgesehn von den mythologischen Land-
schaftsbildern, von denen zu den Figurenbildern so unmerkliche Übergänge
stattfinden, dass man oft nicht weiß, welcher Gattung man ein Bild zuschreiben
soll, die vorstehende Behauptung so in Bausch und Bogen auch bei unzweifel-
haftenFigurenbildernkeineswegszutrifft,dassvielmehrhier, wieoben (S.(500)
erinnert worden ist, zwischen Bildern des dritten und des vierten Stiles unter-
schieden werden muss. Aber auch unter den Bildern vierten Stiles giebt es
genug solche, in denen die genannten Dinge nicht wesentlich untergeordneter
behandelt sind, als sie ein guter moderner Maler behandeln würde, dem es
darauf ankommt, seine Figurencomposition als die Hauptsache, die Umgebung
als die Nebensache erscheinen zu lassen. Es braucht nur an fast alle die ge-
wöhnlichen, nicht landschaftlichen Darstellungen von Andromedas Befreiung,
an die Bilder erinnert zu werden, in denen Perseus der Befreiten das llaupt
der Medusa im Spiegel der Quelle zeigt, an die vielfachen Wiederholungen
der verlassenen Ariadne, an mehr als einen Narkissos in der Einsamkeit am
Quell, oder an Gemiilde wie das schöneUrestesbild im Hause des Popidius
Secundus (lrllbg.No. 1333), in Beziehungauf welchesIlelbig (Ann. 1865p.
330 ff.) auch über das Beiwerk und seine malerische Bedeutung gute Be-
merkungen macht, sowie an gar manches Andere. In diesen Bildern, in
welchen die Umgebungfür die Figurencolnpositioneine Bedeutung hat, um
vonden eben schonberührten ganz zu schweigen,welcheauf der Grenze der
beidenGattungen:Landschaftmit Staffageund lfigurenbildmit landschaft-
lichemIlintergrundestehn,ist dieUmgebungfreilichnicht zu selbständiger
lledentnnggesteigert,was unter Umständenein Fehler seinwürde, wohl
aberInit derjenigenAusführlichkeitbehandelt,welchesie zumintegrirendenTheilderCompositionerhebt. WoaberdagegendieUmgebunggleichgiltigfür dieHandlung,wosieunbedeutendan sichist, wiez. B. einZimmereines
Hauses:111demeineBegebenheitspielt,dieauchineinemandernspielen,oder
einelillldselleft,Welßlleebensogut eineanderesein könnte, da ist dieseUm-
gehungSeltenganzunterdrückt,wohlaberleichthingehalten,mehrange-deutetalsausgeführt Magman, unfähigzu erkennenvonwiefeinemTakt


