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Erhalten sind von den Kunstwerken der Akropolis nur Reste. Das meiste ging
in einem Kampfe zwischen den Venezianern und den von ihnen dort eingeschlossenen
Türken im 17. Jahrhundert zugrunde.

Der ionische Baustil, der dem heiteren Charakter des ionischen Volksstammes
entspricht, überwog in der älteren Zeit in Kleinasien. Das bedeutendste Denkmal war
der riesenhafte Tempel der Artemis in Ephesus, von dem nur die Grundmauern wieder-
gefunden sind. — Der schlanke, sich wenig verjüngende Schaft der ionischen Säule
ruht auf einem Fuß und ist mit Furchen versehen, die durch schmale Stege vonein-
ander getrennt sind. Wesentlich unterscheidet sich das Kapital vom dorischen. Über dem
sogenannten Eierstabe endigt es nach beiden Seiten in kräftig geschwungenen Schnecken
(Voluten). Der darauf ruhende Architrav besteht scheinbar aus drei Streifen. Der
Fries bildet ein ununterbrochenes Band ohne Triglyphen und Metopen.

2. Die Bildhauerkunst. Schon im 6. Jahrhundert pflegten die klein-
asiatischen Griechen neben der Holzschnitzerei den Erzguß und die Marmor-
bildnerei. Die Plastik stellte sich wie die Baukunst in den Dienst der Religion
und entnahm der dichterisch längst ausgebildeten Götter- und Heldenwelt
ihre schönsten Stoffe. Die Eigenart der dargestellten Gottheiten fand ihren
Ausdruck in Merkmalen, auf die man auch in späterer Zeit nicht verzichtete,
als man gelernt hatte, die Körperformen selbst ausdrucksvoll zu gestalten.
Um den Unterschied zwischen Körperteilen und Gewandung hervorzuheben,
pflegten die Griechen verschiedene Stoffe oder eine zarte Färbung des
weißen Marmors anzuwenden.

Zu künstlerischer Nollendung gelangte die Plastik durch Phidias und
andere gleichzeitige Bildhauer. In ruhiger Hoheit und Würde und in schönem
Ebenmaß der Formen treten ihre Göttergestalten vor das Auge des Beschauers.
Aus der Hand des Phidias gingen drei Standbilder der Athene hervor: das
goldelfenbeinerne im Parthenon, die eherne Athene Promachos zwischen
Parthenon und Erechtheion, bereit Helmbusch und Lanzenspitze den Schiffern
weithin entgegenleuchteten, beides Riesenstandbilder, und die kleinere, ebenfalls
ans Erz gegossene und auf der Akropolis im Freien aufgestellte ..Lemnische"
Athene, von attischen Kolonisten auf Lemuos gestiftet. Phidias leitete
auch die Ausführung der Marmorbilder am Parthenon. Der eine
der beiden Giebel zeigte die Geburt der Athene aus dem Haupte des Zeus,
der andere den Wettstreit zwischen Athene und Poseidon um den Besitz
Attilas; in den Metopen sah man sagenhafte Kampfe gegen Giganten, Ken-
tauren, Amazonen und Trojaner als Sinnbilder der Überlegenheit der
Griechen über die Barbaren, und der Relieffries an der Außenseite der
Tempelmauer stellte den Festzug der Athener am Panathenäenfeste dar.
Als Greis schuf Phidias sein größtes Meisterwerk, den auf einem Throne
sitzenden Zeus zu Olympia, aus Gold und Elfenbein. Die Griechen
nannten es ein Unglück, zu sterben, ohne dies Werk gesehen zu haben.

Mit Phidias wetteiferte Polyklet in Argos. Sein bedeutendstes Werk
war eine sitzende Hera aus Gold und Elfenbein.

Unter den späteren Darstellungen des Zeus und der Hera sind die berühmtesten
der Zeus von Otricoli und die Hera Ludovisi.


