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Schülerdes letztgenanntenetwasfreierund schöpferischergegenüber,
nemlichPausias. Schon seineWerke zeigendiess durch ihre Eigen-
art, wie der an einem Tage gemalte Knabe, die Kränzewinderin als eine
Art vonBlumenstück,dieMetheaus einergläsernenSchaletrinkend,
deren Beschreibungan das erinnert, was wir unter Stilllebenverstehen.
Sein Stieropfer aber zeigte eine neue Meisterschaft, nemlich die der
Verkürzung, indem der Stier von vorne dargestellt war und doch nach
der Bemerkung des Plinius erkennen liess, wie lang er sei. Pausias war
es auch, der zuerst in der Enkaustik Ruhm erwarb, in jener freilich
schon früher bekannten Technik, von welcherwir nur wissen, dass die
Farben mit Wachs gebunden und mit angeglühtenMetallstäbenin den
Grund eingebrannt wurden, wobeidie durch das Bindemitteldes Wach-
ses glänzendere durchscheinende und tiefere Färbung sich ebenso vor-
theilhaft von der vorigen Temperamalerei unterschied, wie jetzt die
freilichbequemere Oelmalereivor jeder anderen Technik. Dass indess
den Meister gewisse absonderlicheStoffe nicht dazu führten, weniger
dem künstlerischen Ernst der sikyonischen Schule als dem Sinnen-
reiz zu huldigen, beweisenunter anderen auch seine Schüler, von de-
nen der hervorragendste, Nikophanes, als überaus sorgfältig, aber
bei zu sehr dominirendemBraun in den Farben hart, und Aristo-
laos, des MeistersSohn, überhaupt als einer der strengstenMaler
genannt wird.

Ungefähr gleichzeitig mit dieser sikyonischen Schule erblühte aber
eine zweite nicht minder bedeutende Malerschule erst in Theben,
dann, als dieBedeutungdieserStadt ebensoschnellwiederversiegteals
Sie erwachsenwar, in Athen. An der Spitze steht Nikomachos,
des nicht weiter bekannten MalersAristiaeos Sohn und Schüler, etwa
bis 360 v. Chr. blühend. Obwohlacht Gemäldevon ihm erwähntwer-
dßn, fehlt es doch über den Meister, der indess den grössten beigezählt
Wird, an directen Urtheilen. Doch lässt sich im Gegensatzezu den
ruhigen Paradearbeiten der Sikyonier aus den Stoffen auf mehr Erregt-
heit und Bewegungschliessen,wie in dem Raub der Proserpina,der
Nike mit dem emporeilendenViergespannund in den von Satyren
überraschten Bacchantinnen. Sonst wird lediglich seine unübertroffene

Schnelligkeitim Malengerühmt, welcheallerdingsnur dadurchrüh-
menswerth war, dass sie mit Genialität und ungewöhnlicherSicherheit
und Meisterschaft in Form und Technik gepaart erschien. Seinem
Kunstcharakter nach fasslicher und wohl auch noch bedeutender tritt
uns einer Seiner Schüler, Aristides, entgegen. Wenn bei irgend
einem Meister die Stoffe seiner Gemälde nebst einer knappen Schil-


