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System der Polyehromie.

Durch die im Vorigen enthaltenen Bemerkungen sind wir nunmehr in_
den Standgesetzt, zu übersehen,wie verschiedenartigsich die griechische
Architektur nach den verschiedenen Stämmen, Völkersehaftenund Zeiten,
wo dieselbe zur Anwendung kam, ausgebildet hat, und wie die edelste
Ausbildungan den attischenGebäudenaus der Zeit desPerikleserscheint.
Diese Ansicht gewährt uns zugleich die Ueberzeugung,dass bei einer
Solchen Verschiedenheit der Formen das schon an sich beweglichere Gesetz
der Farbe einem noch grösserenWechsel unterworfen gewesen sein müsse.
Namentlich wird falls wir die Farbe nicht überhaupt als etwas Gleich-

gültiges und Zufälligesbetrachten bei den Monumentendes schweren
Styles jener Ausdruck einer grösserenKraftanstrengungauch in stärkeren
Gegensätzen der Farbe hervorgehoben sein; wird da, wo eine unverstän-
dige, halbbarbarische Zusammenstellung oder wo ein späteres Missverstehen
und Spielen mit der Form auftritt, auch in der Färbung eine grössere Will-
kühr Statt finden; wird endlich in den attischen Monumenten auch in dieser
Beziehung wiederum das reinste Maass vorausgesetzt werden müssen. Mit
der grössten Vorsicht also und nur in Bezug auf das etwa vorhandene

nicht mehr mit Sicherheit anzugeben sein dürfte, übergehen wir. Die neben dem
Bau befindlich gewesene ionische Ordnung führt in mehreren Details, den Basen,
der schweren Bekrönung des Architravs u. s, w., zu demselben Resultate. Somit

möchlige(llliesesflliäingängstlioäetgvaglleächzliaitigdmitdem
POrtilglS

desTempelssein,
oc au a en er is ie esc a en eit er äusseren .ro läe

einevollständigeCopiederathenischenenthalten,aberinViülelll)yDetaäg35,153:
ein bedeutendes Missverstehen ihrer Formation verrathen. So ist der Echinus
der Säulenkapitäle nach einer geschwungenenLinie gebildet, die von dem Abakus
nur durch einen Einschnitt getrennt wird, eine Form die sonst nur aus
FragmentenrömischerKunstbekanntist. Amnördlichenfortikussindsodann
die Riemchen des Eehinus geradlinig geschnitten, auch werden die Dielenköpfehier

volneinerWellegetragen,stattdersonstüblichenVerbreitungdesBandes,
aus we chein sie vertreten; die Bekrönungen der Antenkapitäle sind roh und
willkiihrlich, ebenso die Bekrönung des Rinnleistens, welcher bereits die Form
einer Welle hat. Der obere Pfühl an den attischen Basen der inneren, ionischen
Säulen ist schwerfälligcanellirt u. s. w. Dazu kommt, dass das Tympanurndes
Giebels, statt mit Statuen, mit einem Medaillen geschmückt ist, welches das
Brnstbild eines I-Iiercphanten in Relief darstellt, ein in jeder Beziehung
ungriechiseherundnurbeidenRömernsichtlndenderGebrauch;unddass

zgrVerbindun der Steine nach Art der Römer, bronzene Klammern angewan t

Sind,währänddieathenischenGebäudeausPeriklesZeitnureiserneKlammern
enthalten. Dies alles deutet auf eine beträchtlichferneZeit von der des Perik-
les, und die AngabeCicerds:„er höre dass Appins(A, Pulcher,seinVorgänger
im ProconsulatvonOilicien,)zu EleusiseinPropylaiimbauef"diirftenicht ohne
Wahrscheinlichkeitaufdies Gebäudezu beziehenSHlEl.(Olß-EPW-ad_Atticumil. V1,1.DiespätereAngabeüber

wäegslgiäcggtemehmul-lg
desAtticus,ib..

l. VI 6 enthält keinen bestimmten i

Ändhan demkleinenTempelderDiana Propyläa findensichverschie-
dene Abnormitäten,die auf eine spätereZeit deuten, wenngleichandre Details
Wiederumäusserst geschmackvollgearbeitetsind. Die roheBekrönungder Anten,
das geradlinigproülirte, schräg stehende Glied unter den Dielenköpfen, die
Formationdes Rinnleistens,vornehmlichaber, dass letzterer an den Seiten fort-
geführt und doch der Schmuck der Stirnziegel beibehalten ist, u. a. reimt sich
nicht mehr mit der Gesetzlichkeit und Strenge, welche aus den ächten Monu-
mentendes perikleischenZeitaltersspricht.


