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die Beurteilung der charakteristischen Formensind aber von eminenter Bedeutung für
eines Kopfesß

ÜberKanones,denenein andererModulzu Grundeliegt.
DienachdemgriechischenKanon(acht Kopfhöhen) entworfenenFigurenlehren,daß ihre Proportioneineganzbrauchbareist, aber dochnichtmehr. Ein lebendiger

Mensch dieser Art hätte etwas Plumpes, und inan würde wünschen, daß er etwas
länger und freier aussähe. Darin liegt der Unterschied zwischen einer mit Hilfe des
Kanon konstruierten, und einer auf Grundlage des Kanon frei entworfenen und mit
künstlerischerKraft gestalteten Menschenfigur.Man hat offenbargemeint,es ließe
sich nicht allein ein Kanon entdecken, der einen guten Maßstab für die Kenntnis der
menschlichenFigur abgübe, sondern auch einen Kanon, der mehr leistete, der die
KonstruktioneinesKunstwerkesgestattete.Die letztereVoraussetzungist einIrrtum;
wo die praktische Brauchbarkeit irgend eines Kanon aufhört, hat die künstlerisch
schöpferischeThätigkeiterst zu beginnen. DieMaßefür eine richtigproportionierte
Figur kann nach den obigenRegelnjeder auf dasPapier oderdie Leinwandwerfen,
eine künstlerisch vollendete Figur daraus zu machen, das wird nur dem Künstler
gelingen. In Paris soll manaus einerSchlosserwerkstättedie Drahtgestellebeziehen,
welche,nach einembestimmtenKanonund in verschiedenenGrößenhergestellt,in
dem Modelliersaalder Pariser AkademieVerwendungfinden. Ich weiß nicht, ob
etwasÄhnlichesauch schonanderwärtsim Brauchist, ich fändediesesVerfahren
für Lehrer und Lernende gleich vorteilhaft, denn es ersparte Zeit imd Mühe und
verunglückte Proportionen.

Man hat sich, wie mir scheint, die Leistungsfähigkeit eines Kanon nicht immer
mit vollkommener Oifenheit eingestanden, und die Schwierigkeiten nur zu oft in dem
Modul gesucht; daraus erklärt sich die Jagd nach immer neuen Grundmaßen, ohne
daß damit für den Lehrzweckmehr erreicht wordenwäre. Vor lauter Proportions-
schlüsseln traute man keinem recht. Bei ruhiger Prüfung wird man jedoch zu-
gestehenmüssen,daßjeder KanonvorgrobenFehlernschützt. Wenn überhaupt
nur gemessen wird, mit welchem der verschiedenen Proportione-
schlüssel ist völlig gleichgültig. Hier kann man dem Geschmack und der
Laune den freiesten Spielraum gestatten. Hat doch jeder bedeutendeKünstler sich
seinen eigenen Kanon bewußt oder unbewußt gemacht, und seit AnsmscnrDünen sein
berühmtes Werk von der menschlichenProportion veröffentlichthat, ist es sonnen-
klar, daß jeder Modul seine Berechtigung in einem besonderen Fall haben kann.
WerdenMenschenmit 6112Kopfhöhenkonstruiert,so sind sie eben kleinund ge-
drungen,solchevon 8 und darüber sind groß und schlank,so wie sie es ja auch im
Lebensind. Der griechischeKanon,wiejeder andere,ist eine durchRechnungge-
fundeneAbstraktion,die Menschendagegensind Individuen, groß und klein, dünn
und dick, fett und mager aus der freien Werkstätte der Natur hervorgegangen.
Dieser Wechsel ist ein großes Glück; wie einförmigwären Männer und Weiber,
wenn alle nach dem Muster eines Kanon geformt wären. Um diese Freiheit innerhalb
der Regelzu zeigen,ist eine SkizzeMrcnnnnnerrds(Fig.255)in denText eingefügt.

Die Proportion des den Körper eingeschlossenen Skeletes.

Die ProportiondesSkeletesist die nämlichewiejene desLebenden,
denn das Knoehengerüstebildet die feste Grundlageder ganzenGestalt,
dennochsind in den Text auch Skeletfigurenan dieserStelle eingefügt,

1 Der für QdasGehirn notwendige
eine größere Länge kompensiert.
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