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nachgezeichnethabe. Darauf fei ein anderer auf den Gedanken gekommen,
einen folchenUmrifsmit Farbe, aber nur mit einer Farbe (monochromatifch)
auszufüllen; ein dritter habe die Umrifslinieder einzelnen Körpertheile im
Innern der Figuren gezogen. Wieder ein anderer habe die Männer von den
Frauen und überhaupt verfchiedene Figuren von einander innerhalb diefer

Eumaros.Silhouettenmalereiunterfcheidengelernt. DieferwirdEzmzarosgenannt. Endlich
Kimonvonaber habe die Malerei mit Kzmon von Kleonai den bedeutenden FortfchrittKleonal"gemacht,wirkliche,richtigeProiilzeichnungen(nachBrunnfolche,derenAuge

nicht mehr, wie in Affyrienund Aegypten und der älteren griechifchenKunit,
auch bei der Proiilftellungdes Kopfes wie von vorn gefehen wurde) zu Stande
zu bringenund vonFrontdarftellungenzu unterfcheiden,indem es gelang, das
Zurück-und Auf- und Niederblickender Figuren wiederzugeben,ihnen alfo
überhaupt ein gröfseresLeben und mannichfaltigereBewegungzu verleihen.
Auch die Falten der Gewänder und die Adern der menfchliehen Glieder foll
Kimon zuerPcdargeftellt haben. Jene Anfänger vor Eumaros und Kimon aber
werden verfchieden genannt. Auf ihre unauthentifchen Namen kommt auch
Nichts an 1).

Diefe ganze, im Wefentlichen naturgemäfse und daher, von den anekdoten-
haftenEinzelheitenabgefehen,nicht unwahrfcheinlicheEntwicklung,die fogardurch die orientalifcheKunft, die etrurifchenNVandgemaldcund die ältefte
Vafenmalereibeiiätigt zu werdenfcheint,wird erft in eineverliältnifsmafsig
junge Zeitder griechifchenGefchichteverlegt. KimonvonKleonaifoll fogarnoch bis gegen die Perferkriegehin thätig gewcfen fein. Demnach wäre die
griechifche Malerei bis gegen die Mitte des fechiten Iahrhunderts vor unferer
Aera technifch keinesfalls_weiterentwickelt gewefen, als die affyrifcheund
ägyptifche, und nach Allem erfcheintuns die Behauptungder Aegypter, die
Plinius fpottend abfertigen zu dürfen glaubt, dafs fie die Malerei fechstaufend
Jahre frühererfunden,ehe fie zu den Griechengekommen,fo unmöglichnicht.
Jahrtaufendevorherkennenwirfie. Anftatt dasAlter der ägyptifchenMalerei
zu bezweifeln,hätte Plinius beffer gethan, rühmendhervorzuheben,dafs die
Griechenes innerhalbeinesjahrhunderts,nachdemiie mit den primitivfien

_Anfängenbegonnen,weitergebracht,alsdieAegypter in vielenJahrtaufenden.
Einen entfcheidendenSchritt über die gefammte orientalifcheKunft hinaus

hat die Malereiin Griechenland,wenn nicht fchon unterKimonvon Kleonai,
PolygnotogfodochjedenfallsunterdemhochberühmtenKüniilerPolygnoiosgethan,welcher,v0"Thafos"einZeitgenoffedesPhidias,einSchützlingvonPeriklesVorgängerKimon,die

malerifehe Ausfchmückung der Gebäude Athens und benachbarter Städte nach
denPerferkriegenleitete. PolygnotosiPcdererfteuniterblichenRuhmeswürdige
Malername,deffendie Kunftgefchichtegedenkt. Einigealte Schriftiiellerliefsen
mit ihm die Gefchichteder griechifchenMalereiüberhaupterit beginnen.
Polygnotos war von der Infel Thafos gebürtig, ein Sohn und Schüler des

I) Dieauchin diefemWerkeim WefentlichelmbewahrteGrundlageunfererheutigenALlffaffung
der Gefchichte der griechifchen Maler hat 19'. Bmvm im zweiten Bande feiner uGefchichteder
griechifchenKünftlerv(1859)gefchaffen.SpäterhabendurchMonographienoder Auffätzebefonders
G. Wigßmann,K.Käkulä,[CDilllzey,F. Blümner,L. (irlichsu.A.an derForfchungaufdiefemGebiete
{ich betheiligt. Die Schriftquellen flnden fich zufammengefiellt in Y. OverbeckirWerk uDiBantiken
Schriftquellen (Leipzig 1868)). Die Hauptquelle iPcdas 35.Buch der aNaturgefchichtcvdes


