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vgl. Nachleben des t.t. z.B. bei RIVIUS, Gualther H. «Vitruvius ... » 1548; Exemplar 
der Basler Uni-Bibl. 1575 bei Sebastian Henricpetri, fol. LV. 
nach BOOZ: Baumeister d. Gotik (1956) 81: «Rivius bringt dies in seiner Vitruvkom
mentierung ... zum Ausdruck: «Die lchnographia ist der Grund des Wercks so man 
ein Gewebe im Grund Gabreisset I solches nennen die Frantzosen La platte forme I aber 
die Italiiiner: Plan tam I so dem griechischen Wortlein am nechsten I wiewol die gemeinen 
Werck1eut so !chen Grund auch Holme und Pedane nennen I denn wie der Fusstapffen 
und spur ein vorbildung des Fuss I also ist auch solcher Grund ein anzeigung des gantzen 
Baws I mag auf die Hoffstatt des Haws oder auff Papier und dergleichen auffgerissen 
werdenn. 

105. Bekannter unter Verbform: s. LIDDELL u. SCOTT (91940) 1248 s.v. «orthogra
pheon (und ebd. in Addenda, 2094 s.v.) 

106. Das Wort ist der Buhnenmalerei entnommen, die ARISTOTELES Poietike 1449 
a 18 Sophok1es zuschreibt (: vgl. LIDDELL u. SCOTT (91940) 1608 s.v. skenographia). 

Die "Skenographian war cine zentral-perspektivische Darstellung: ENGELMANN Archi
tekturdarstellungen d. fruh. zweiten Stils (1967) 94 und Anm. 387. 
Bei STRABON V 3,8 als Adjektiv «skenographikosn bedeutet "in the manner of scene
paintingn (: LIDDELL u. SCOTT ebd. 1608 s.v.) also ("malerischn und) «perspektivischn. 

Genau als Fachausdruck von Architekturdarstellungen benutzt HERON der Alexandri
ner unter der Form «skenographikonn : ed. W. Schmidt u. J.L. Heiberg IV P. 106 nach 
DOWNEY in Byzantion 18 (1948) 115 f 
Bemerkenswert ist, daB Heron (hervorragender Wissenschaftler, dessen Leben sehr 
schwankend swischen 150 vC. und 250 nC. liegt) diesen t.t. in einer Liste geometrischer 
Termini zitiert, und zwar in einer Erklarung Ilnk TIPO:EHKEI I'PA<l>EIN TA:E EIKONAI 
TnN OIKO~OMHMATnN d.h. iiber die richtige (offenbar geometrisch-perspekti
vische) Methode der Zeichnung von Architekturdarstellungen (s. DOWNEY in Byzan
tion ebd. 116) 

Mit der "skenographian verkniipft sich der t.t. IKIA['PA<l>IA <<Skiagraphian; darunter 
versteht man <<cine perspektivische, durch starke Schatten wirkenden Zeichnung und Ma
lerei (n. BLUMNER IV. 1887, S. 422, under fiihrt auf S. 423 fort:) <<CS ist daher die 
crKtaypa<pia in den meisten Fallen als ein anderer Ausdruck fiir die crKT]voypa<pian (s. 
Zitate Anm. 1 dabei) 

In der byzantinischen Periode benutzt man den t.t. <<skiagraphian nur mehr fiir jede bildli
che und sogar plastische Architettudarstellung: PROKOPIOS Peri ktismaton II 3, 13 
vgl. I 3, 7, II 3, 6, 8, 13 nach DOWNEY in Byzantion ebd . 115 
(BLUMNER IV (1887) 423 und Anm. 2f erwiihnt das Wort crKUpt<pT]crll6c; "skariphesmosn 
Ausdruck fiir einen fliichtigen, ungenauen Schattenril3 oder Entwurf: vgl. u.S. 27 und 
Anm. 246). 

107. So FENSTERBUSCH, Vitruv (1964) S. 67 (entsprechend dem Zitat); vgl. Abb . 3. 

108. vgl. DARENBERG u. SAGLIO II, 2 (1894) 12491.u. s.v. (forma) IV. Plan 
BENNDORF OJh. 5 (1902) 182: <<Forman = Bauril3; (- Wiihrend <<exemplar» Modell, 
s. Anm. 22 z.IS. 182) 

109. DOWNEY in Byzantion 18 (1948) 115 
TZARTZANOS Yolks. Fachausdriicke d. Stadtbautechnik (griech., 1961) 37. 
vgl. SOPHOCLES Greek Lexikon of the Roman and Byzantine Periods (1893) 1063 s.v. 
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