
Zweiter Abschnitt.

strahlenbeigemengt,je nachder Art desPigmentes.DietiefstenLagender Oberhaut,welcheunmittelbarder Cutisaufsitzen,enthaltennämlich
beidenbrünettenEuropäernetwasbraunesoderbraunrötlichesPigment.
Die durchdieseSchichtgedrungenenund wiederzurückkehrendenStrahlen
sind farbig nach der Farbe des Pigmentes und geben dem Teint einen
gleichmäßigenTon,welcherbei gesundenIndividueneuropäischerbrünetter
Rassen, von denen hier zunächst die Rede, gelbrötlich ist. Die Haut er-
hält jene leuchtende Kraft, jenen Groldton,welchen TIZIANund mit ihm
die venezianischeSchuleganz besondershervorgehobenhat.

Jeder Beobachter kennt die beträchtlichen Verschiedenheiten des Kolorits bei
verschiedenenBrünettenund Blonden.Bald hat der Grundtoneineganzschwache
Zumischungvon Blau, bald von Grün. Und diese lilarbennüancenkönnen sich über
dieganzeHauterstreckenodernureinzelneBezirkebetreffen.Inderobengegebenen
ErklärungvondemInkarnatwin-dederGangderLichtstrahlenso dargestellt,als 0b
sie durch die Zellschichtender Oberhautund die Faserlagender Cutis,wie durch
verschiedengefärbteaberklareFlüssigkeitenhindurchgingen.DiebeidenAbteilungenderHautsindaberin WirklichkeitdurchdiedarinvorkommendeErnährungstlüssig-keitundihrespezifische,chemischeBeschaffenheitleichtgetrübt.DieseTrübungist
der Grund, Warum die zurückkehrenden Lichtstrahlen bald einen mehr bläulichen
oder einen mehr grünlichen Ton als Beimischung erhalten.

AlledieseFarbenundFarbentönesindabhängigvonder Naturder Unterlage
und der Richtung, welche die durch die Oberhaut zurüekkehrcndcn Strahlen erhalten.
Die Haut des Toten reflektiertwenigerLicht als die des Lebenden,weil sie un-
durchsichtiger geworden ist. Die in den tiefen Schichten der Lcder- und Oberhaut
befindlicheErnährungsilüssigkeittrübt sich mit demErkaltendes Körpers. Wenn
danndieFäulnisihrerotenundblauenFleckenauf dieKörperderEntseeltenmalt,
dann sind dies Vorgänge,welche auch nur durch einen gewissenGrad von Durch-
sichtigkeit der Haut erkennbar werden können. Sie deuten auf die zerstörendeArbeit
der Zersetzung, die in der Lederhaut beginnt und durch die Oberhaut hindurch für
unser Auge bemerkbar wird.

Als dieplastischeKunstnachdemSteingriff,umihrenWerkeneinegrößereDauerzu geben,da fandsie in demMarmoreinMaterial,dasdieEigenschaftder
Haut, die Durchsichtigkeit,bis zu einemgewissenGrade besitzt. In die Oberfläche
desMarrnors,undin nochhöheremGradeindiedesAlabastersdringenLichtstrahlen
ein und durchleuchtenihn ähnlichwie die menschlicheHaut. Mansprichtwohldes-
halb von einer"Wärme" des Marmors. Könnte man ihn mit der Farbe des Inkarnats
versehen, ohne die Durchsichtigkeit zu zerstören, so würde die Lebenswahrheit der
Marmorstatuen vollkommen sein. Der Gips, von dessen Oberfläche alle Strahlen re-
flektiert werden, erscheint im Vergleich zu Wachs und Marmor "kalt."

Leichte Trübung der Medien verändert in höchst auffallender Weise die Farbe
des Lichtes. So ist die untergehende Sonne rot, weil ihr sonst weißes Licht durch
die mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten hindurchgeht.

Die Epidermisder Hohlhandzeichnetsich, wie die an allen Beugeseitender
Gliedmaßen,in derRegeldurchihreWeichheitaus. Siekannaber,wiediehornigen
Fäuste gewisser Handwerker beweisen, sich bis auf mehrere Millimeter verdicken.
Dann bildet sie eine dicke Schichte von hornartiger Beschaffenheit und das Licht
kann nur in äußerst geringer Menge bis in die Lage der blutgefaßführendenLeder-
haut dringen. Solche Stellen sind daher grauweiß wie z. B. die Ferse. Selbst
bei dem Neger besitzt das Innere der Hand keine dunkle Färbung mehr.


