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Farbenüberzugvernichtethätte1). Nochwichtigerdünhtuns, in BezugaufdasErechtheum,derUmstand,dasshierderFriesausdemgraueneleusinischenSteinegearbeitetundmiteinemStucküberzugeversehenwar:dieserTheilalsoerscheint,imGegensatzdesgesammtenübrigenGebäudes,auf eine Färbungberechnet,die, wiesich späterergebenwird, überallan
den Friesen vorauszusetzen ist 2).

Wie wenigendlichdie WVahrnehmungeneiner bestimmtenFarbeandengrösserenFlächenüberhauptsichersind,gehtschondaraushervor,dass,wiewirobenbemerkten,die CellenwändedesTheseus-Tempelsvon
Semperals blau, von Schaubertals gelb gefärbt angegebenwerden.

So lange also kein förmlichesGutachtenvon Chemikerndie GoldfarbederAthenischenMonumenteals ResteineswirklichenFarbeuüberzugesanerkannthat, und wirbezweifeln,dassein solcheserfolgenwird,können wir der erwähntenTheorie nicht beiptlichten. Somit fallen auch
die etwanigen Gründe, wesshalb die Griechen besonders den Marmor für
ihre voraussetzlichbunten Prachtbauten gesucht weil er vollkommener
zu bearbeitenwar, den sonst nöthigenStucküberzugnnnöthigund die
Farben glänzender, durchsichtigerund dauerhafter machte von selbst
zusammen, Noch unhaltbarer aber ist der Schluss, dass, weil die Griechenauf Kostbarkeitdes MaterialsgrossenWerth gesetzt,auch das nicht Sicht-bare an Gehalt dem äussern Glanzehabe entsprechenmüssen. DieseAnnahmescheintnicht sonderlichin derNaturdes menschlichenGeistesbegründet.UebrigensbeweistauchdieErzählung,aufwelcheSemperzurUnterstützungseinerAnsichthindeutet,dassPhidiasnämlichfürdieStatuederMinervaim ParthenonMarmordemElfenbeinvorgezogen,dieAthene;-aberletzteres,weileskostbarerwar3),geradedasGegentheil;dasElfen-bein sollte nicht etwain die Statuehineingesteckt,dieselbeauch nichteinmalmassivdarausgebildetwerden;es wardnuralsdünnerUeberzugüber einen anderweitigenKern gelegt. Wenn man aber weisseMarmor-
Tempelgeradehinfür hässlicherklärt, so ist daseine SachedesGeschmacks.

Wir könnensomitnur denjenigenBerichtenfolgen, welchevon einer
BemalungeinzelnerDetailsan den attischenGebäudensprechen. Was
jedochderenAcchtheit, in BezugaufgleichzeitigeEntstehungmit dem
Bau der Monumentepanbetrifft,so wiederholen wir hier mit vollster Aner-
kennung die Worte Sempers: dass die gemalten Verzierungenan den
griechischen Monumenten mit den plastisch auf ihnen dargestellten und
überhauptmit demGanzenim höchsten,vollkommenstenEinklangedes
Charakters und der Ausführung stehen; dass nur aus der besten attischen
Kunstperiode Bildungen von so trefflicher, genauer und zarter Zeichnung
hervorgehenkonntent).

Betrachten wir nunmehr die noch übrigen griechischen Monumente.

1) Göttingischergelehrte: Anzeiger, 1834, August, St. 140, S. 1390 f.
2) Ganzunhaltbarist der Grund, der in den Alterthümernvon Athen (Thl. II,
G. 2, Anm. 41) in Bezug auf die Anwendungdieses eleusinischenSteines ange-
geben wird: dass man nämlich versucht habe, ihn an die Stelle des them-eren
Marmors zu setzen und dass er hernach, weil er dem Marmor nicht entsprach,
mit einem weissen, Marmor-ähnlichenStuck überzogen worden sei. Dass der
eleusinische Stein nicht so weiss ist wie der Marmor, musste man fiiglich schon
vorher gesehen haben. 3) Valerius Maximus l. I. c. I. Extern. Exempl.
4) Semper,a. a Ü, 5- 19-


