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ihre Bildung unter allen griechischen Künstlern dergestalt allgemein bestimmet war, daß dieselbe schei-
net durch ein Gesetz vorgeschrieben gewesen zu seyn. Denn Jupiter auf Münzen in Jonien, oder von
dori schen Griechen gepräget ist einem Jupiter auf Sicilianischen, oder Münzen anderer Städte voll-
kommen ähnlich; der Kopf des Apollo, des Mercu rius, des Bacchus, eines Liber Pater, und eines ju-
gendlichen und älteren Hercules sind auf Münzen und Steinen so wohl als an Statuen, in einer und
eben derselben Idee entworfen. Das Gesetz waren die schönsten Bilder der Götter, die von den größ-
ten Künstlern hervorgebracht waren, und diesen durch besondere Erscheinungen geoffenbaret zu seyn
geglaubet wurden, so wie sich Parrhasius rühmete, daß ihm Hercules erschienen sey in der Gestalt, in wel-
cher er denselben gemalet; und in eben dieser Ab sicht scheinet Quintilianus zu sagen, daß zu Erweckung
größerer Ehr furcht gegen den Jupiter dessen Statue von der Hand des Phidias viel beygetragen habe
(cuius pulcritudo adjecisse aliquid etiam receptae religioni videtur1). Unterdessen kan die höchste Schönheit,
wie Cotta beym Cicero saget, auch den Göttern nicht in gleichem Grade gegeben werden, so wenig als
in dem schönsten Gemälde von vielen Figuren alle die höchste Schönheit haben könen, welches nicht
mehr statt findet, als in einem Trauerspiele nichts als Helden aufgeführet zu verlangen. [316] 

Nächst der Kenntniß der Schönheit ist bey dem Künstler der Ausdruck und die Action zu achten,
wie Demosthenes die Action bey einem Redner fand, den ersten, den zweyten und den dritten Theil
desselben: denn es kan eine Figur durch die Action schön erscheinen, aber feh lerhaft in der selben nie-
mals für schön gehalten werden. Es soll also im Unterrichte mit der Lehre von den schönen Formen,
die Beobachtung des Wohlstandes in Gebehrden und Handeln verbunden werden, weil hierin ein Theil
der Gra tie bestehet; und deswegen sind die Gratien, als Begleiterinnen der Venus vorgestellet. Bey
Künstlern heißt folglich, den Gratien opfern, auf die Gebehrden und auf die Action in ihren Figuren auf-
merksam seyn.

Das Wort Ausdruck, welches in der Kunst die Nachahmung des wirkenden und leidenden Zustandes
unserer Seele und des Körpers, und der Leiden schaften so wohl als der Handlungen ist, begreift in
weitläufti gem Ver stande die Action mit in sich, im engeren Verstande aber scheinet die Bedeutung des-
selben auf dasjenige, was durch Minen und Gebehrden des Gesichts bezeichnet wird, eingeschränket, und
die Action, wodurch der Ausdruck erhalten wird, beziehet sich mehr auf dasjenige, was durch Bewegung
der Glieder und des ganzen Körpers geschiehet. Auf das eine so wohl als auf das andere kan gedeutet
werden, was Aristoteles an des Zeuxis Gemälden ausgesetzet hat, nämlich daß sie ohne Ηθ#ς, ohne
Ausdruck gewesen, worüber ich mich im zweyten Theile erklären werde. [317]

Der Ausdruck im engeren so wohl als weiteren Verstande verändert die Züge des Gesichts und die
Haltung des Körpers, folglich die Formen, die die Schönheit bilden, und je größer diese Veränderung ist,
desto nachtheiliger ist dieselbe der Schönheit. In dieser Betrachtung war die Stille einer von den
Grundsätzen, die hier beobachtet wurden, weil dieselbe nach dem Plato, als der Zustand betrachtet
wurde, welcher das Mittel ist zwischen dem Schmerze und der Fröhlich keit1; und eben deswe gen ist die
Stille derjenige Zustand, welcher der Schönheit, so wie dem Meere, der eigentlichste ist; ja die Erfahrung
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1 Quint. Inst. L. 12. c. 10. p. 894. [316]
1 Plat. Rep. L. 8. p. 459. l. 8. [318]
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Parrhasius, aus Ephesus, war der erste, der den Köpfen der Figuren, die vor ihm eine harte und
strenge Mine hatten, ein holderes Wesen, und die Gratie, nebst mehrerer Zierlichkeit in den Haaren gab,
und sein größter Vorzug bestand in dem schönen Umrisse, in dessen Rundung, und im Licht und
Schatten, worin ihm der Vorzug von den alten Malern zugestanden wurde. (Confessione artificum in
lineis extremis palmam adeptus: haec est in pictura summa sublimitas. Corpora enim pingere & media
rerum, est quidem magni operis: sed in quo multi gloriam tulerint. Extrema corporum facere, & desinen-
tis picturae modum includere, rarum in successu artis invenitur. Ambire enim debet se extremitas ipsa,
& sic disinere, ut promittat alia post se, ostendatque etiam, quae occultat). Aber in der Wissenschaft der
Muskeln und der Gebeine, und überhaupt in dem, was wir Anatomie nennen, war er unter sich selbst,
und anderen nachzuset zen. (Minor tamen videtur, sibi comparatus, in mediis corporibus exprimendis).
So glaube ich, müsse dieses Urtheil des Plinius verstanden werden. Der überaus seichte angeführte
Florentiner Carlo Dati, welcher viel schwatzet, wo nichts nöthig war, übersetzet diese Stelle wie er sie
fand: Sembro egli di gran lunga inferiore, in paragon di se stesso, nell' esprimere i mezzi delle figure1;
und da er sich an verschiedenen Orten seiner Schrift rühmet, eine ungebundene Uebersetzung der
Nachrichten alter Scribenten zu machen, hält er sich hier an den bloßen Buchstaben, den er nicht ver-
stand. [686]

Von der Achtung seiner Gemälde kann der Preis zeugen, den Tiberius für dasjenige bezahlete, wel-
ches den obersten der verschnittenen Priester der Diana zu Ephesus, (Archigallum) und also vermuthlich
eine zweydeutige Schönheit unseres Geschlechts vorstellete: gedachter Kaiser erstand dasselbe für 60,000
Sestertien, welche in deutschem Gelde an drey tausend Thaler machen werden.

Dasjenige was Aristoteles an Zeuxis Gemälden ausgesetzet hat, wenn er saget, es seyn dieselbe ohne
Ηθ#ς gewesen1; haben die Ausleger theils nicht berühret, theils nicht verstanden, wie Franz Junius frey -
müthig von sich gestehet2, und Castelvetro fället in Verwirrung über das Colorit, mit welchem er es er-
klären will3. Es kann dieses Urtheil des Aristoteles auf der einen Seite von dem Ausdrucke im engeren
Verstande genommen werden, weil Ηθ#ς von der mensch lichen Figur gebraucht, mit Vultus zu über-
setzen wäre, und den Ausdruck in dem Gesichte, die Minen und Gebährden desselben bedeutet4. Man
ver gleiche mit gedachtem Urtheile, was der gleichfalls berühmte Maler Timomachus jemanden, der des
Zeuxis Helena tadeln wollte, antwor tete. Nimm meine Augen, sagte er, so wird sie dir eine Göttinn
seyn; woraus zu folgen scheinet, daß die Schönheit des Zeuxis Antheil in der Kunst gewesen. Wenn man
dieses mit jenem zu sammenhält, so wird aus dem Urtheile des Aristoteles sehr [687] wahrscheinlich,
daß Zeuxis der Schönheit einen Theil des Ausdrucks aufgeopfert, und daß dessen Figuren, da seine
Absicht war, dieselbe auf das schönste zu bilden, eben dadurch unbedeutender geschienen: denn der
Ausdruck der mindesten Empfindung und Leidenschaft im Gesichte, verändert die Züge, und kann
der reinen Schönheit nachtheilig seyn. Auf der anderen Seite aber kann Aristoteles auch an Zeuxis
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1 Plin. L. 35. c. 36. §. 5. [686]
1 Aristot. poet. c. 6. p. 250.
2 Jun. catal. art. p. 230.
3 Castelv. poet. d'Aristot. P. 3. p. 143.
4 Philostr. jun. icon. 2. p. 865. Casaub. ad Theophr. char. c. 3. p. 76. [687]
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Gemälden haben tadeln wollen, daß dieselben ohne Handlung und Action gewesen, welches gleichfalls
in dem Worte Ηθ#ς lieget, wie eben dieses vom Malvasia, und von denen, die wie dieser denken, an ei-
nigen Figuren des Raphaels ausgesetzet worden; und in diesem Verstande gebrauchet Aristoteles in sei-
ner Redekunst das Adjecti vum ηθικ#ν1. Dieses aber oder jenes kann eben den Grund im Zeuxis gehabt
haben, nämlich den Vorsatz die höchste Schönheit zu suchen. Das Gegentheil dieses vermeynten Tadels
muß Zeuxis in seiner Penelope gezeiget haben, in welcher er, nach dem Plinius, mores gemalet, wo die-
ser Scribent, wie man siehet, auf eines Griechen Urtheil nachgesprochen, und das Wort Ηθ#ς mit dem
gemeinsten Worte übersetzet hat, ohne seine Gedanken deutlich zu erklären. Caylus welcher dieses an-
führet, wo er die Kennzeichen der alten Maler geben will, ohne sich bey der Erklärung aufzuhalten2,
würde vielleicht meiner Meynung gewesen seyn, wenn er des Plinius Anzeige mit dem Urtheile des
Aristoteles zusammen gehalten hätte. Diese meine Auslegung wird durch eine andere Stelle des Plinius
erkläret, wo er deutlich in dem Wort Ηθ#ς in der mehrerern Zahl [688] (Ηθη, ethe) den Ausdruck ver-
stehet, wenn er von dem Maler Aristides sagt: Is omnium primus animum pinxit, & sensus hominis ex-
pressit, quae vocant Graeci ethe1. Was dieser war in der Malerey, war Lysias in der Beredsamkeit, dem
Dionysius die vollkommenste ηθ#π#ιειαν beyleget2.

Nicias hatte sich eine so große Achtung seiner Wissenschaft in der Kunst erworben, daß Praxite les, da
er gefraget wurde, welche von seinen Statuen er am höchsten schätze, antwortete, diejeni gen, deren
Modelle von dem Nicias vom neuen übergangen und ausgebessert sind, also verstehe ich was Plinius von
dem Nicias sagt: Hic est Nicias, de quo dicebat Praxiteles inter rogatus, quae maxime opera sua probaret in
marmoribus: quibus Nicias manum admovisset: tantum circumli tioni eius tribuebat3. Der bereits angeführ -
te Florentiner meynet, es sey hier von einer Glätte geredet, welche Nicias den Statuen gegeben4; und
führet eine Stelle aus dem Seneca an, wo von Bekleidung anderer Steine mit seltenen Marmorn geredet
wird, die ganz und gar nicht hieher gehöret, ohnerachtet sich hier das Wort circumlitio findet. Die Glätte
wird den Statuen gegeben durch Stärke der Arme und durch Arbeiter, die weiter nichts verstehen; und
überhaupt wenn der Bildhauer seine Figur dem Modelle völlig gleichförmig geendiget hat, und die Hand
von seinem Werke abziehet, findet weiter keine Erinnerung statt. Der Freund des Bildhauers aber, der
ein Kunstverständiger ist, kann in dessen [689] Modelle ihm nützlich seyn; und ich glaube daß circum-
litio das Nachfahren und das Nachhelfen eines Modells bedeute, welches mit dem Modellierstecken ge-
schiehet. Denn da in solcher Ausbesserung hier und da Thon angesetzet und abgestrichen wird, welches
linere heißt; und da die Modelle des Praxiteles nur unmerkliche Verbesserungen erforderten, wird dieses
durch ein Wort bezeichnet, welches ein sanftes an streichen bedeutet.

Harduin ist völlig irrig, wenn er sich eingebildet, Nicias habe die Statuen des Praxiteles mit sehr dün-
nen Farben überstrichen, wodurch dieselben einen größeren Glanz erhalten hätten.
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1 Aristot. Rhet. L. 3. c. 7.
2 Caylus char. des peint. grecs. p. 195. [688]
1 Plin. L. 35. c. 36. §. 19.
2 Dionys. Halic. de Lys. judic. p. 133. l. 16.
3 Plin. L. 25. c. 36. §. 28.
4 Dati vit. de’ pitt. p. 68. [689]
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Ηθος

ἦθος 

ἦθος

ηθικον

 καὶ 

ἠθικὴ δὲ αὕτη ἡ ἐκ τῶν σημείων δεῖξις, ὅτε ἀκολουθεῖ ἡ ἁρμόττουσα ἑκάστῳ γένει καὶ ἕξει. 

ἤθη

 ἤθη 

ἤθη

ἦθος 

ηθοποιειαν

ἀποδίδωμί τε οὖν αὐτῷ καὶ τὴν εὐπρεπεστάτην 



ζῷα

ζῷον

ζῷον

ζωον

λίθινον ζῷον

Λυγδος εις τα ζωδια λύγδος: λίθος εἰς τὰ ζῴδια, ἢ ὁ Πάριος.


