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zu Kimonoffenbarensich dannfernerdarin, dass er in der peisianaktöischenHallemalte, welche,wie Jahn1)vermuthet,von einemSchwagerdes Kimon
erbaut, vondemLetzterendagegenmit Gemäldengeschmücktund in Folge
dessen Poekile genannt wurde. Dort stellte Polygnot in dem Gemälde der
ZerstörungIlionsdieLaodike,desPriamosTochter,unterdemBildederElpinike,
der Schwester des Kimon, dar 3), worauf man in neuerer Zeit auch deshalb
Gewichtgelegthat,weilman darausdenZeitpunktderEntstehungdesWerkes
genauerbestimmenzu könnenmeinte,wennauch,wiemir scheint,ohneGrund.
Alsnemlichbald nach der UnterjochungvonThasosKimonangeklagtward,versuchteElpinilzedenPeriklesalseinenderbedeutendstenunterseinenGegnerndurchihrepersönlicheVerwendunggünstigerzu stimmen.Da sollnunPerikles,wie um zu zeigen, dass die Reizeder Fürsprecherinauf ihn keinenEindruck
hervorbrächten,geantwortethaben;FgaügsZ,ygaüg;cdlEÄntvtzq,05grvylttxaüra
özarzgdrrsodairtpctyyiara Elpinikewar beimTodeihresVaters(O1.72,4-)einjungesMädchen(26917)undunverheiratet,konntealsozurZeitihrerBegeg-
nung mit Perikles etwa vierzig Jahre alt und immer noch eine schöne Frau
sein; und in der That scheint sie doch auch ihre Absicht nicht verfehlt zu
haben:Periklesgab seine,wieSilligmeint,"inurbanerAntwortlächelnd(net-
örotocag),und zeigtesich im Verlaufedes Processeswirklichmilder, als zu er-
wartengewesenwar. Dasshieraus jedochdie Zeit des polygnotischenGemäldes
sich näher bestimmenlasse, scheintmir auch deshalbnicht möglich,weilwir
über die besondereArt der Darstellungdes Portraitsnichtgenauunterrichtet
sind. Laodikewird allerdingseinmalbeiHomeri) siöog;dgio-n;genannt;nach
ihrer Stellungin der Familie des Priamosdurfte sie jedochder Künstlernicht
in zarter Jugendblüthedarstellen, sondern hatte volle Freiheit, sie selbst dem
Charaktereiner Matronenahe zu bringen. Ein Hauptzweckdes Künstlerswar

17aber gewissimmerder,demBruderderElpinike,seinemBeschützer,eineHuldi-
gnng darzubringen. Selbst, ob wir es mit einer andern Nachricht bei Plutarch
über Elpinike: ngögHolüyvwrovägayagrsiv,sehr genau zu nehmenhaben,
lässt sich gerade deshalb bezweifeln,weil diese Sage von der Art ist, dass sie
eben nur dem gemalten Portrait ihre Entstehung verdanken konnte.

In die Zeit gegen Ol. 80 gehört endlichauch ein Gemäldedes Polygnot
in der Vorhalle des Tempels der Athene Areia zu Plataeaeß). Denn dieser
Tempel war aus der Beute der Perserkriege errichtet und Phidias machte für
denselbendas Götterbilrl, Während nun so alle einzelnenBestimmungen
etwa in dem Zeitraum von O1. 75-80 zusammentreffen, könnte es nach den
Gemälden,welchePolygnotin einemmit denPropylaeenzusammenhängenden
Gebäude ausführteG),den Anschein gewinnen, als 0b der Künstler noch bis O1.
87, 1, dem Jahre der Vollendung der Propylaeen, gelebt habe. An sich wäre
dies freilich nicht unmöglich, doch müsste es immer auffallen, dass aus der
ganzen Periode der perikleischenStaatsverwaltungsonst kein einzigesWerk
des Polygnot angeführt wird. Wollte man freilich annehmen, jene Gemälde
seien nichtWand- sondernTafelmalereiengewesen,so könnte man sagen, dass
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