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Vorrang vor sichselbst zuerkannte : Plin. xXxv. Linie mit anderer Farbe eine noch feinere hin-
80 u. 107; s. u. Asklepiodoros. Beiden ein: alio eolore tenuioremlineam in illa duxisse.
Künstlern gegenüberhandelt es sich um die Als endlichApelleswiederkommt,theilt er die
räumlichenVerhältnisse der Kompositionund Linie nochmalsmit einer dritten Farbe: terticihrerTheilezueinander,namentlichwol,wenncolorelincassecuit,nullumrelinquensampliusauch nicht um eigentlichePerspektive, doch um subtilitati locum. Die Tafel mit den kaum sicht-
die Aufstellungund Anordnungder Figuren baren Liniensoll später in Rom gewesenund
innerhalb des Rahmens der Kompositionnach besondersvon den KünstlernbewundertwerdenihrerBreiteundTiefe. Sowenignun sonstet- sein,bissiebeieinemBrandederKaiscrpalästewasüberdieWerkedesApellesin dieserBe- auf demPalatin(4.n. Oh.G.) zu Grundeging.
ziehungüberliefertwird, so lehren doch die Die GlaubwürdigkeitdesEinzelnenmaguner-
Gegenständeselbst,wiederKünstlerin ricliti-öi-tcrtbleiben;der SinnderganzenErzälungger Selbstbeschränkungsich hier bestimmtekann nur der sein, dass Apellesdurch dasGrenzengesetzthatte. Sehenwirvondenein- ZieheneinertadellosenLiniedurchoderquerzelnenGestaltenunddenBildnissenmit einemüber eine grosseTafel (amplaemagnitudinis)RosseoderBegleiterab, so scheinter sich für von der ungewöhnlichenFeinheit seinerHandseinefigurenreicherenGemäldeziemlicheinseitigZcugnissablegenwill und dasser nachherdenauf eine einzige Form der Kompositionbe- unterersehwercndenUmständenmit ihmrivali-schränktzuhaben:eineAufstellungderFigu- sirendenProtogenesauchnochinnerhalbdieserren in der Breite, nicht in der TiefedesBildes. engerenSchrankenan Subtilität undSicherheitDiePompades Megabyzosist ein Festzug;übcrbietet.SogefasstzeigtunsdieErzälungAlexandermit demKriegsdämoneinTriuinph-nurdenletztenErfolgdessprichwörtlichgewor-
zug; der Königmit Nike und den Dioskurendenen:nulladiessinelinea. Apellesliessnäm-dasSeitenstückdazu.In derVerleumdungbe- lieh keinennochso beschäftigtenTag ohne
wcgtsichalleswieineinemZugeaufdieHaupt- Iiinienübungvorübergehen:ut non lineamdu-
figur, den sitzendenMann zu; und endlich cendoexerceretartem: Plin. xxxv. 84. Es ist
Diana, wie sie mit ihren Nymphen durch die also die höchsteVirtuosität der Hand, welche
Wälder streift, ordnet sich am einfachstenin Apelleserstrebte,undwelcliealsdieersteGrund-
derselbenWeise. Nirgendswird cinebesondere lagejener Oharisbetrachtet werdendarf, indem
TiefedesBildesverlangt,fürwelcheeintieferes sie die aufgewendeteKunst vergessenund das
Verständnissder mathematischenBedingungenWerkals eingewordenes,nichtals eingemach-des Raumes mit Nothwendigkciterforderlich tes erscheinen lässt. Die Anwendungdieser
gewesenwäre: für die einfacheEntfaltung in Virtuositätmusste zunächst in der Zeichnungder Breite konnte schon ein natürliches, halb hervortretenund auchhier begegnenwir wieder
unbewusstes Gefühl für Anniuth und Schönheit einer charakteristischen Anekdote. Nach Alex-derLiniengenügen.Soerkennenwiralsomit andriadurcheinenSturmverschlagenwirdihm
dem Künstler selbst die Beschränkung seines nach einemhinterlistigen Anschlage seinerNe-
Talcntes an; ein Tadel indessen würde ihm da- benbuhler eine falsche Einladung zur Tafel des
raus nur in dem Falle erwachsen sein, wenn cr, mit ihm auf gespanntein Fusse lebenden Ptole-
anstatt diese Grenzen zu achten, sie zu über- maeus zugestellt. Als nun der erbitterte Fürst
schreitengewagthätte. ihnfragt,werihngeladen,nimmteneineKohle

SeinbesonderesVerdienstsuchteApellesin nnS einem K0hinnbenken_und miffhfletden
eineranderenRichtungunder fandes vorzugs- Botenan die Wand, dass liln derKnnißschon
weiseindernoharißtt:einAusdruck,welcher,beidenerstenStrichenerkennt:Plin.iixxv..8ii_
voi-läuiigals nvßnendeteAnmut. übgfgßtzt]Hier findenwir alsdwiederuiiidie Virtuositat
docherst vollständiggewürdigtwerdenkann der Handundzwarim Diensteeinerscharfen
durch die Erkenntnissder Grundlagen,auf Charakteristik,dieunseinenSchlussaufana-welcliendieseEigenschaftalsInbegriffderVoll- legeVerdiensteimFachederPortratmalereige-
endungberuht.DieKünstleranekdoteistfrei- stattet. UnterdiesemGesichtspunktedürfenliehfür die Untersuchungso wichtigerFragenWiTViniißinili?SogardieNaßhrufhtdesborflchtlg"einetrübeQuelle,die mitRecht einigermassentßnAPinnnichtVöiiiäVßfwefißn,dasseinKra-
inVerrufgekommenist; aber bei derDürftig-nininge(CKfMiChnnlinißdivlnaninin)flnon1110-
keit sonstiger Nachrichten darf sie dennoch nicht TJQPOSCOPOSVoßnnt) aus den sprechend ähnlichen
unberücksichtigtbleiben. Bekanntist die Er- POITYätSdenApßiinsdie Lfibensdaueider dal'-
zählungvonder"LiniendesApelles:Plin.xxxv. gestelltenPersonenzubestimmenunternommen81. Er kommtnachRhodus,umProtogencszu habe: Plin.xxxv. 88. Auchdas Verdienstder
besuchen findet ihn nicht zu Hause und anstatt Bildßl" Von Sterbenden lnng Weniger nn Psynhn-
seinesNaiincnsläissteijjaufeinerfüreinGemäldelogischenAusdruckebegründetBewiesensein,
bereitstehendenTafeleinefeineLiniezurück:3-19inderWahrheitundderSchärfe,Inli?W61-
adrcptoquepenicillolincam ex colore duxit eherinihnenderpathologischeProzessdesSter-
summaetenuitatisperjtabulain.Protogeneser- benszurAnschauunggebrachtseinwird.End-
kennt die Hand des Apelles und zieht in dieselbe lieh muss eine grosse Feinheit der Zeichnung


