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myomaehiean. Ihm entgegenbewegtsicheine chen, der mit denStatuenderMusenundver-
Opferprozession,durchdieGegenwarteinesAl- scliicdenci-Dichterreichgeschmücktwar(Pans.
tars undeinesOpferstiersbezeichnet.EinKnabe, IX.29,5 sqq.),umso mehr, als dieMusennicht
mitKanneundSchale,derMythos,versiehtdie nurzurGeburtl-lomeriSi301156111auchZurGrün-
StelledesOpfcrers;esfolgenHistoria,Poeisis,dungSinyrnaseine bestimmteBeziehungha-
TragodiaundKomodia,dannnacheinerzweitenben(Philostratus,imagg.I1.S). Natürlichkann
Kindergestalt,derPhysis,vier andereFrauen- dieseVermutungnur durcheinePrüfungder
gestalten:Aretc, Mneme,Pistis und Sophia.LokalitätenselbstihreBestätigungfinden.Sollte
Ueber dieser Szene erhebt sich ein Berg mit sie indessenrichtigsein, so wäre das Relief ein
einer Grotte, neben der auf einer Basis eine landschaftlichesPorträtbild,wennauchnatür-
männliche Statue vor einem hohen Dreifuss auf- lieh nicht in sklaviseher Nachahmung, sondern

gestelltist. In derGrottestehtApolloCithar- in der bei denAltenüblichenfreierenAuffas-
oedus und eine etwas kleinere weibliche Ge- sung; die Darstellung der Stätte, von welcher
stalt; zwischenihnender Omphalos;ausserhalb aus sich die homerisclienGesängemit ihremso
aber in derselben Reihe drei Musen. Vier an- zu sagen kanonischenAnsehen und daher auch
dere befinden sich über diesen in einer zweiten als die älteste Urkunde für das von den Aenca-

Reihe,währenddie beidenübrigendenUeber- densichherleitendejulischeGeschlechtmaßge-
gangzurHöhebilden,auf welcherZeusin halb bend,überdiebewohnteErdevcrbreiteten.
liegend-erStßiirlngdargesieiit isi- Der riiiiiii" s. Brunn, Geschichted. griech.Künstler.1.572.
liehen Trennung entsprechen sehr wesentliche 534_ Qveybgck, Geschichte d_Plastik 11_
Verschiedenheiten in der ganzen Auffassung und 332. Korte gern , De tabulaArchelai.Bonn

Behandlung. Im oberen Theile sind die Gesetze 1862-
der griechischenReliefbildungin auffallender H-Bmmr
Weise vernachlässigt; die einzelnenFiguren Arehcnault. Adrieu Frangois Theodore
machen vielmehr den Eindruck von auf den Arehenault, Maler,geb. zuParisam25.Dez.
GrundaufgesetztenStatuenund umvonandc- 1825,SchülervonAbelde PujolundH.Vernet.
rcn Reminiszenzenzu schweigen,ist namentlichEr beschäftigtesichanfänglich(von1837-1840)
die Pnlyhymnia,geradezudie Kopieeinerbe- mitdeinZiseliren.In denSalonsvon1S59,1S64
kannten Statue. Die Kompositiondes unteren und 1365hat er Bildnisse ausgestellt-
Theiles entspricht dagegen vollkommen der S_Bellicr de 1d Charigilel-ior Dick
Weise griechischer Votivreliefs. Während so- W. Sclnnidt.
dannobendiebekanntenWesendergriechischen Arenen Ar cirnr l englischerBaumeister.irn
Mythologieerscheinen,ist dieuntereSzeneeine ersten Drittel des isl Jrrlrrbwbaute irn Siile
reine Aiiiigniiinrweiche Onnnnie beigefügten iii' des ausschwcifcndsten Barock. Walpole nennt
Schriftendurchaus unverständlich sein würde. ilrn einen unmittelbaren NachfolgerJohn Van?
Es ist derselbeGeist, derzuerstin derDiabolebrnglrls;nr lnrbnjedochninln.als dieser.mil-Re_
desApelles(s.o.5.1h?)hervor-trittundsicherst gernin dnrArnlrirelrrrrr.gesehen Er bekleidete
in der gcsammtenGeistesriehtung des alexandri- die Stelle einenGrobrnnnrmr.(einnur-rund Um
nischen Zeitalters weiter entwickelt. Die Lö- rcr seinen Bauten werden genannt: rlntbrbn
sung(llCSOPWlÖGYSPYÜGlICkannnuraufdemWegeeineKirchein WrestlSirPhilips(llinrnlrin
dcrVermuthungundzwardurchdieAnnahmcvcr-Birminghamdie Villa Gar), in Rbblramprnn
suchtwerden,dassderKünstlernichtfrei,son- und der LdndsirzClinfdenin der Grafschaft
derndurchbestimmteVoraussetzungengebun- BuckinghamEineFassadedes letztclvnwrrrzu
iieiiwiii" Dnihnnigin deinenindividuellenFoii" ebnerErde mit jonischenSäulengeziert, zwi-
IIIGIJUWCISlZaufeinbestimmtesLokalhin. Dochsollenje ZwninnderselbenwareineNischeam
genügtdie Gegenwartdes Leusnicht, uman gebrrrnirbAuchdie SchönenGärtendesselben
de" OiYmP,nochiiiiiGiioiiiiiiniiApniiniiiin iin sind von ihm angelegt. Von derVillain Roe-
Dnipnin" nennennnnnndieHniinnidesKiinni"hamlatonsagtWalpole,dasssiealseinBeispiel
lcrs weistnachKleinasien,nochbestimmteraber seinesverdorbenenStilesin dem (vonC 01ml?iininniiiiiinSinneneigenenGnniiiininiiiSinyiiniibellJ.WolfcundJ. Gandonherausgcgebnnen)
hin. Dortbefandsichan denQuellendesMelesVirrfnvinsbriinnnicils(l7i5__l77i 2 Aldi der.
eineGrotte,woHomerseineGedichteverfasst3nrsienrlllieile1757)gdselienivnrdnnlriinnndoch
niinnnsonne(PiiiiisiininnVii5'inr EsistgewissseidasHauptwerkseinerManierdieKircheSt.
nicht unwahrscheinlich, dass sich in der Nähe John in Wdsirninnlnn
diesesPlatzes eineArt Heroon befundenhabe, W r r8 A d r. r A liinwelchemdiegewissermaßengöttlicheBedeu- m
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imOma"i.iiiim"n? r" ip. Moiialdini, Vitc du piu u,-
tung der Homerisehen Gesange durch ein Relief lcbri Arnlliinlrr ilonia 1765i n 39g r-in_
ÜrierGemälde gefeiert sein riiociltri,VOII11011111115 rillo , Geschichte der zeicliu. Künste. V. 558.
der untere Theil des Reliefs vielleicht ein Abbild Fii ssli, Kilnstlcrlcxikoiiu. Neue Zilslitzc.

darbietet. DieweitereUmgebungderHöhlenach W.Sclunidl.
demBerge hinauf liessesich aber sehrwolmit Archer. M. A r e h c r, sonst unbekannter
dem Haine der Musen auf dem Helikon verglei- Künstler, Ende des 18. Jahrh.

Meyer, Künstler-Lexikon.I1. ' 28


