
10 IX. Abhandlung: Gomperz.

Absatz derselben und unverweilt darauf das erste beste Blatt
in den Schriften des Plato oder Isokrates. Er wird sofort die
weite Kluft ermessen, welche unsere Rede von den Werken

jener Meister scheidet. Von dem sichersten Kennzeichen vollen
deter Stilreife, von der ,grossen, vollen rhythmischen Periode' 1
ist bei unserem Autor so gut als keine Spur zu finden. Kaum

jemals ballen sich Worte und Satzglieder zu einer mächtigen,
innerlich reich gegliederten Masse zusammen, deren zwei
Hälften als Vorder- und als Nachsatz — gleichgewogenen Halb
kugeln vergleichbar — einander entsprechen und sich wechsel
seitig bedingen. Mit der minder üppig entfalteten lysianischen
Beredsamkeit zeigt unser Anonymus gelegentliche Berührungen
(vgl. 7 und Comment. dazu). Im reichsten Masse weist sein Werk
jedoch die Kennzeichen des ,alten' oder archaischen ,Stiles' auf,
wie der vielleicht genialste Literaturforscher des 19. Jahrhunderts
— Karl Otfried Müller — dieselben in wenigen aber markigen

Strichen mit unübertroffener Meisterschaft gezeichnet hat. 2 Fast
jeder Satz seiner hieher gehörigen Darlegung gleichwie der
weiteren Ausführungen, welche Blass in seinem lehrreichen
Buche hinzufügt, passt auf unser Schriftwerk, als wäre er im
Hinblick auf dasselbe geschrieben. Will man das innerste Wesen
des frühesten Prosa - Kunststils mit einem Wort bezeichnen,

so darf dieses vielleicht dahin lauten, dass das Ganze der Theile
noch nicht Herr geworden war. Diese Theile: jeder Begriff,
jeder Ausdruck, jedes Satzglied tritt mit einer Kraft und Wucht,
einer Frische und Lebendigkeit hervor, welche einer späteren
Zeit nicht mehr eigen sein konnte, in welcher das Einzelne
einem gewaltigen Kunstbau als architektonisches Glied sich
einzufügen bestimmt war. Daher hier wie bei Antiphon und
Thulcydides jene äusserste ,Schärfe im Wortgebrauche, jene
Neigung, die Wörter in einer ungemein sinnschweren Bedeu
tung' anzuwenden, 3 jenes Streben, jeden Gedanken durch Hin-
zufiigung seines Gegensatzes wie das Licht durch den Schatten
zu steigern und gleichsam in erhabener Arbeit hervorzutreiben. 1
Anders freilich fällt die Vergleichung aus, sobald wir Art und
Mass der in Anwendung kommenden Zier- und Ausdrucks
mittel (Figuren) gleichwie Tempo und Rhythmus der Rede —
kurz die Frage der Zugehörigkeit zu einer oder der andern
Stilgattung (im qualitativen, nicht im historischen Sinne — der


