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noch weit weniger bedeutend als bei Apelles. Allein sie müssen von
vollendetsterIllusionswirkunggewesensein, wenn man nach Petronius
selbst die Skizzenblätter wegen ihrer packenden Naturwahrheit nicht
ohne Scheu betrachten konnte. Die Sorgfalt erstreckte sich auch bis
in's kleinste Beiwerk, wie die BewunderungeinesRebhuhns neben dem
ruhenden Satyr und des Schaumes an der Schnauze des neben dem
Ialysos (HerosvonRhodos)angebrachtenHundes, welcherder Sage
nach durch das Hindrücken (nichtHinwerfen)eines Schwammesauf das
erfolglos Gemalte entstanden sein soll, beweist. Doch liess sich sonst
das Mühsameder Vollendungnichtverkennen,und darin lag inApelles"
Augen die Schwächedes Meisters, dessentechnischeHöhe doch selbst
diesenzur Bewunderunghinriss.

Nicht in demselben freundschaftlichen Verhältnisse wie zu Proto-

genes stand Apelles zu einem anderen Rivalen, zu dem AegypterAn ti-
philos. Die grosse Berühmtheit diesesMeisters beruhte auf einer im
geraden Gegensatz zu Protogenes stehenden Eigenschaft, welche Quin-
tilian als die nLeichtigkeitabezeichnet, d. h. die frische und geniale
Sicherheitin Auffassungund Behandlungvon Allem, was er seinem
Pinselunterzog. Und diessgingebenfallsüber dieGrenzenhinaus,die
Protogenesund selbstApelles sich gezogen, indem er Götterbilder,
mythologische Scenen, Porträts, Genrebilder (Wollebereitungund einen
feueranblasendenKnaben] und selbst Caricaturen(Gryllusmit einem
an die Bedeutung seines Namens, Ferkel, erinnernden Gesicht, woher
die ganzeCaricaturmalereidenNamenvGrylliuerhielt), in gleicherTreff-
lichkeitdarstellte. Dass er Lichteffecteliebte, erhellt aus dem feuer-
anblasendenKnaben, über dessenAntlitz sich derGlanzdes Feuers ver-
breitet, wieaus seinemberühmtenSatyr vaposkopeuon(demSchauedu,
der vermuthlichden Blickdurch eine emporgehalteneHand zu schärfen
und zu decken schien.

Zu der Gruppe von Zeitgenossendes Apelles gehört nach Brunn
auch Aetion, dessen Bedeutung wir nur aus der Hochschätzung des
Alterthums und aus der näheren Beschreibung eines seiner Bilder er-
messen können. Dieses Gemälde stellte die Vermählung Alexanders
mit der Rhoxane dar, diese verschämt auf dem Lager sitzend und von
Etoten bedient, welcheihr den Schleiervom I-Iaupteziehenund die
Sandalenlösen, jenenvoneinemandernEros amMantelgezerrtund
Zul"Brautgeführt, und von Hephästionals Brautführermit brennender
Fackelbegleitet,WährendeinanderesErotenpaar,wieLastträgerunter
der Bürde eines Balkens, keuchend die Lanze trug, ein weiteres den
Schild, auf welchem sich ein Liebesgott gelagert, an den Henkeln
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