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Je spärlicher und geringer die Nachrichten sind , welche wir über
den Inhalt
und das Wesen jener Dramata haben , die in Grofsgriechenland
bei dionysischen
Festen von den sog . Phlyakes — so hiefsen die komischen
Deikelisten bekanntlich
in Grofsgriechenland — aufgeführt wurden 1, um so wichtiger ist
die Erhaltung einer
gröfseren Anzahl von Vasenbildern , deren Darstellungen jene
litterarische Lücke
einigermafsen auszufüllen vermögen . Daher scheint es mir angebracht , einmal
sämmtliche noch vorhandene Vasendarstellungen , soweit sie Phlyaken
einzeln oder mehrere
aufweisen , zu sammeln und genau zu erklären — eine Sammlung , auf
die heute,
wo sie veröffentlicht wird , das Horatianische ‘nonmnprematur in
anmtin’ Anwendung
findet . Sie wurde nämlich schon in Berlin begonnen , blieb dann
aber liegen , bis
die Herausgabe der Vase Caputi ( D) den abgerissenen Faden
wieder aufzunehmen
und weiterzuspinnen veranlafste . Zum Vortheil der Sammlung ;
denn nun bin ich
im Stande , nicht nur die italienischen Inedita zu geben ,
sondern auch noch eine
Reihe anderer hergehöriger Darstellungen zu veröffentlichen , so
dafs von dreiund¬
fünfzig uns erhaltenen Monumenten jetzt mit Ausnahme von nur
zweien (u v) alle
in Abbildungen vorliegen , was grade für diese Art von
bildlichen Vorstellungen,
]) Vgl . dazu jetzt Sommerbrodt de phlyacographis
graecis Vratislaviae 1875 . Auch cpXuCoYpdtpot

werden sie geheifsen : Schol . Nicand . Alexiph.
214.
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und genau)
(und sei sie noch so ausführlich
denen gegenüber die Beschreibung
wird.
als doppelt willkommen empfunden
gröfstentheils unzureichend bleibt ,
Aufbewahrungsorten 2zusammcnAlle im Folgenden nach den jetzigen
sich schon äufserlich durch das Kostüm
gestellten Vasen , deren Zusammengehörigkeit
wurden
Gefäfse , die in Sicilien gefunden
ergibt , stammen mit Ausnahme zweier
in
oder Grofsgriechenland
Unteritalien
(M und z; vgl . dazu Anm . 27), aus
totiim
2):
7,
XII
des Wortes nach Seneca (Dial .
jenem weiteren geographischen Sinne
mit aller
maior Graecia fuit. Dies können wir
Italiae latus quod infero mari adluitur
Fundnotizen
nur von wenigen Vasen ganz sichere
Bestimmtheit behaupten , obgleich
Vasen , von
zwölf
vertreten , nämlich mit
vorliegen . Am zahlreichsten ist Apulien
), je eine in Bari (a) und in Fasano
denen sieben bestimmt in Ruvo (ABCDSpr
bezeichnet
ist einfach nur Apulien als Fundstätte
( e ) gefunden sind ; von den übrigen
Paestum
aus
),
P
vgl.
;
(zr
dieser Vasen
[0 R X ). Aus Nola haben wir eine oder zwei
(t; vgl.
Gefäfse sind in S. Agata ausgegraben
zwei {EF )\ ein oder vielleicht drei
vier Gefäfsen
anderes in der Basilicata (z>); von
HP ), eines wol in Capua (n ), ein
angegeben
Fundort
als
oder Grofsgriechenland
endlich wird direct noch Unteritalien
Vasenbilder
gesammelten
Herkunft haben ja alle von Hamilton
( Whm s ). Dieselbe
Originale mit Phlyaken¬
verlorenen
oder
(Zx ), also auch die jetzt verschollenen
fast ausschliefslich
Vasen
ebenso sind die Lamberg ’schen
darstellungen (y s ocß
weisen ferner das unteritalische 3Spiritus¬
unteritalisch ( U V). Auf Grofsgriechenland
Inschrift (zr) , endlich der
oskische einer Figur beigekritzelte
zeichen H (a ), die
die übrigen Vasen,
Heimath Unteritalien war 4. Da
Maler Assteas (P ) , dessen
anderen sicher in
den
von
Styl und Zeit nicht
deren Herkunft unbekannt ist , nach
als
dürfen , so ist auch für sie Unteritalien
Unteritalien gefundenen getrennt werden
auch
Recht
mit
bestimmt anzunehmen und
Stätte des Findens wie der Fabrication
immer angenommen worden.
die
nur wenigen Ausnahmen — auch
Zu beachten ist ferner , dafs — mit
Krater,
ist , nämlich der weite glockenförmige
Form der Gefäfse 5ein und dieselbe
(sog . vaso
ziemlich dicht unter dem Lippenrand
meistens mit zwei kleinen Henkeln
emporstehenden
mit unten am Bauche hoch
a campana ) , zum kleineren Theile
Wa
findet sich 27, diese 9 Mal {FMP
Henkeln (sog . vaso a calice ): jene Vasenform
[Kcfh o)\ vereinzelt
ist am zahlreichsten die Onochoe vertreten
ei Im ). Demnächst
( zV; vgl.
( T ), des Skyphos (d ), der Amphora
kommen vor die Form der Schale
C ), endlich des sog . Askos (B ).
auch x ), der Lekythos (zz; vgl . auch
Museen
-) Und zwar stehen voran die italienischen
und
(13 Nummern ) ; dann folgen Deutschland
(5)
Frankreich
,
12)
(
England
,
Österreich (9)
die Ge¬
und Rufsland (4) ; den Schlufs bilden
Aufent¬
fäfse , die verloren sind oder deren
10).
(
ist
unbekannt
mir
haltsort

11 ; Mommsen
3) Vgl . dazu Schulz Aniazonenvase S.
Unterital . Dial . S. 216 f.
84 f.
4) Klein Vasen mit Meistersign . S.
kennen wir die
y)
6) Von fünf Gefäfsen (y z ß«
Form nicht.
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In Betreff der Zeichnung und des Styls herrscht wie in Fundort und Vasent’orm dieselbe Gleichheit und Übereinstimmung , so weit sich das nach Autopsie
einer Anzahl von Originalen und nach den Abbildungen beurtheilen läfst . Die
Zeichnung ist ungemein flott und sicher , oft flüchtig und grob bis zur Schmiererei,
immer ausdrucksvoll und treffend ; überladener Zierrath und verschiedentliche bunte
Färbung — weifs braun gelb ; auch roth und violett — sind beliebt und erhöhen
die malerische Tendenz des Styls , der um die Mitte des dritten vorchristlichen
Jahrhunderts in der höchsten Bliithe war . Dem dritten Jahrhundert gehören denn
auch alle diese Vasen an , und zwar wol meistens seiner ersten Hälfte , bez . seiner
Mitte ; das eine oder das andere Gefäfs , wie z. B. die Vase Caputi (D ) welche sich
durch Schönheit und Feinheit vortheilhaft hervorhebt , wird schon um den Anfang
des Jahrhunderts entstanden sein.
Kleidung und Tracht der dargestellten Figuren weisen auf das Theater
und charakterisieren sie als Schauspieler und zwar als komische Schauspieler.
Zunächst die Masken , welche weitaus die meisten tragen . Wenn hier und da
einzelne keine Masken tragen oder zu tragen scheinen , so sind sie in Wirk¬
lichkeit nicht etwa so zu denken , sondern die Maler haben nur aus künstle¬
rischen Rücksichten die Masken fortgelassen bez . die Gesichtszüge ohne jede
maskenhafte Verzerrung wiedergegeben . So werden z . B. die Frauen zum Theil
ohne Masken gemalt , um sie wie es Göttinnen und Hetären geziemt in unver¬
); ebenso wurde
gänglicher oder verführerischer Schöne darzustellen (Iabdfisu
der Jüngling auf X maskenlos gemalt , um seine Jugendlichkeit unentstellt wieder¬
zugeben . Nur Willkür und Laune werden es sein , wenn z. B. des Herakles
Masken gezeichnet sind,
der eine behelmte Krieger (G) ohne
Diener (R) und
während Herakles ebenso wie die anderen Krieger auf diesen Vasen maskiert sind,
allerdings nur mäfsig verzerrte Masken tragen . Selbstverständlich dagegen ist es,
dafs der Chorodidaskalos auf R ohne Maske erscheint : so sitzt ja auch der Chor¬
lehrer Demetrios auf der Satyrspiel -Vase zu Neapel (No . 3240) ohne eine Maske
zwischen den maskierten Choreuten ; selbstverständlich tragen auch die Götter Dio¬
nysos und Ariadne nebst den Genossen ihres Thiasos (Satyrn , Bacchantinnen , Ken¬
tauren ), denen sich nicht selten Phlyaken zugesellen , nie eine Maske (vgl . BELZ
Iwxy ). Die Masken selbst sind gewöhnlich übermäfsig grofs gestaltet und arg
verzerrt , sowol in den äufseren Formen , namentlich der Nase , des Mundes , des
Kinnes , als in dem Ausdruck der Affecte die geschildert werden ; aber keine von
ihnen ist eine sog . Charaktermaske , welche in der neuen Komödie die allein übliche
war und die wir durch Pollux zur Genüge kennen , sondern jede ist nur eine ins
Lächerliche und Häfsliche übertriebene Verzerrung menschlicher Gesichter und
Gesichtsformen , grade wie sie die alte Komödie vorgeführt hat : -rä xeoptza Tipöa<u- a
; (ov s/ojuiuoo'jv airsixaCsxo vj km
; <»: xö iroku toi; Trpocranroi
-a usv tr (? -rCh'i. tä? xcupzoowi
(Poll . IV 143 ).

Wenn

ich

dennoch

im Folgenden

zu

to -;s/ .oioT£pov £3yY)uari3To

xtL

den Maskencarricaturen
zählung Beschreibungen

hier und da aus Pollux ’ Auf¬
der Phlyakendarstellungen
von Masken der neuen Komödie anführe , so ist es nur
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geschehen, um etwaige Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen zwischen den Masken
der alten und der neuen Komödie zu verzeichnen und auf den einen oder den
anderen Zusammenhang zwischen diesen beiden zeitlich wie inhaltlich weit ausein¬
anderliegenden Erzeugnissen der komischen Muse hinzuweisen. Die Masken auf den
Vasendarstellungen im Einzelnen durchzugehen und zu beschreiben , unterlasse ich
aus zwei Gründen: mit Worten , auch noch so vielen und noch so bezeichnenden,
will es doch nicht gelingen , die lächerliche Kühnheit der Verzerrungen und die
organische Denkbarkeit der Mifsbildungen, die unglaublichen Grade der Häfslichkeit und die unfehlbare Sicherheit der komischen Wirkungen darzulegen ; ferner
ermüden nothwendigerweise derartige Beschreibungen bei der Einförmigkeit des
Wortschatzes gegenüber der Mannigfaltigkeit der vorhandenen Darstellungen : die
Masken6wollen und müssen gesehen und belächelt werden. Auf Einzelheiten ist
im folgenden Verzeichnifs aufmerksam gemacht ; hier nur die allgemeine Bemerkung,
dafs ein durchgehendes Leitmotiv neben mafsloser Häfslichkeit »unverschämte Be¬
gehrlichkeit « ist: daher überwiegen grofse dicke Stumpfnasen und aufgeworfene
7, während
Lippen , das eine wie das andere ein sichtbares Zeichen der Xoqvsia
übergrofsen
die
kommen
dazu
)\
>
(G/
gebogene Nasen nur selten zu bemerken sind
runden Maskenaugen, deren frechglotzender Blick das Begehrliche der Physiognomie
stark erhöht . Auffällig ist , dafs die Masken auf den Vasen hin und wieder
gewöhnlich gebildete kleine Augen zeigen (G 0 S Yde ), wie denn auch zuweilen der
Mund, entgegen der üblichen gähnenden Öffnung8, grade wie bei der Maske der
tanzenden Pantomimen 9, geschlossen ist (GORSZhopy ): beides findet in der
Vasenmalerei doch wol nur aus künstlerischen Rücksichten statt , um mehr zu wirken
und den Gesichtsausdruck durch die Gegensätze klarer zu gestalten.
Mit den Schauspielern der alten Komödie theilen die Phlyaken aufser den
gleichgestalteten Masken auch den grofsen Phallos 10, welcher , aus Leder gemacht
und roth bemalt (IPQZb q), vorgebunden wurde zu Ehren des mächtigen zeugungs¬
frohen Dionysos: hiefsen doch die Schauspieler davon in Sikyon »Phallophoroi «“ .
Und zwar sind zwei Arten des Phallos-Tragens zu unterscheiden . Die Mehrzahl
läfst das Glied, das unförmlich lang und grofs ist , herab hängen , so dafs es lächerlichst sich hin und her sowie auf und ab bewegt , grade wie Aristophanes es in
der Parabase seiner Wolken beschreibt (v. 538): ' axuxtov-/aöitpivov ipuöpov axpou
’ ; dadurch wird, wie man sich leicht vorstellen kann, das Komische der PhlyTrotyu
akenerscheinung nicht unwesentlich erhöht. Dies letztere wird aufgehoben durch
die zweite Art , wie die Phlyaken nicht ganz selten den Phallos tragen (A IM W
8) Vgl . z. B. Luc . Tox . 9 und Anach. 23 : xr/rj6) Keine Maske, sondern nur einen nach Pygmäen v<5tcc 7rap[A^ysDej; u. ö.
nebenbei
ich
wie
,
art vergröfserten Kopf trägt
...
'i oi>
9) Vgl . Luc. de salt. 29 : xo ot T.pisuiTzo
bemerke , der » Äsopos « auf der vulcenter
,
v)
u5ü>
|j.<
xu>
(tiüv
7.eyr|vös 6e mc Ixeiva
Schale Mus. Gregoriano II 80, 2a = Panofka Par.
a.
u.
;
o;
.
.'.r/
cju.p.Eu
Karik. I 10.
10) Vgl . zum Phallos in der alten Komödie vor
J) Vgl. dazu ( Aristot. ) Physiogn . 6 p. 811A37
Allem Aristoph. Wolk. 734 mit Schol . Wolken 538.
und B 2.
.oi: ebenda 622 B.
") Vgl. Athen, p. 621 F. ; anderswo hiefsen sie ItKxfaW
Jahrbuch des archäologischen Instituts I.
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g lnpy i\ der Phallos wird durch ein Band vorn 13 nach oben aufgebunden und auf¬
gerollt — eine Sitte, welche bei Schauspielern und Sängern von Profession im Leben
aus gesundheitlichen Rücksichten üblich war 14 und nun zur Charakteristik der
Phlyaken auf der Bühne übertragen wird. Diesen Phallenträgern gegenüber ver¬
schwindet die Zahl der Fälle , in denen entweder gar kein Phallos vorgebunden ist
(C F R Vch ) 15 oder das Glied so klein wiedergegeben ist, dafs es kaum als ußpi?
ip&fa (um mit Pindar zu reden) zu bezeichnen ist (bx)\ eine andere Begründung
als Laune und Willkür der betreffenden Maler scheint mir ausgeschlossen.
Was die Tracht der Phlyaken betrifft, so entspricht sie allen Nachrichten
die wir vom Kostüm des Theaters besitzen. Die Schauspieler sind stets durch
Polsterungen dicker und stärker gestaltet — avftpojTtoi TrpoallsTVjv xcu i-Kix&yvr^ v
)!« irpoorcoioujisvoi (Luc. de salt. 27) — und es ist dadurch ein erträgliches VerirayuTi
hältnifs zwischen den grofsen Kopfmasken und den Körpern der Schauspieler her¬
gestellt ; natürlich sind beiden Komikern diese Aufpolsterungen (allgemein : siop-otTia;
) gewöhnlich in lächerlicher Weise sichtbar und
^aaipiotoi und irpoarepvßia
speciell : Trpo
übertrieben in den Umrissen. Wie auf der Bühne männliche und weibliche Schau¬
spieler diese Polster am Rumpf sowol als an den Extremitäten (Beinen und Armen)
trugen, so sind auch auf den Vasenbildern deutlich beide Geschlechter unterschieds¬
los ausgepolstert (vgl. die Frauen auf A M UXma ) , nur dafs aus künstlerischen
Rücksichten diese Polster öfter weggelassen sind : so z. B. wenn der Schauspieler
als besonders mager und dürr dargestellt werden sollte (G S k) oder aber die
Frauen bez. einmal ein Mellephebe (X) als besonders schlank und zierlich in auf¬
fälligem Gegensatz zu den unförmlich dicken Männern auftreten sollten — dann
auch immer zugleich maskenlos (afhiu )\ vereinzelt kommt auch wol die Polsterung
allein ohne Maskierung vor (vgl. den behelmten Krieger auf G). Um diese Polster
an Armen und Beinen zugleich festzuhalten und äufserlich auszugleichen, trugen
die Schauspieler einen wol immer von den Fufsknöcheln bis zur Halsgrube und
den Handgelenken reichenden tricotartigen Überzug , ähnlich den sog. Anaxyrides
der Orientalen 16. Dies Tricot ist für gewöhnlich wol fleischfarben zu denken (U)\
,2) Wahrscheinlich kommt hier hinzu der flöten¬
blasende Schauspieler auf a : vgl . Anm . 277.
ls) Auf a sieht man bei zwei Schauspielern dies
Band (xyvoS^ipr/ ) bei hängendem Glied deutlich.
u) Vgl . die Stellensammlung bei Stephani CR. 1869
S. 150 t.
,s) Auch der Jüngling - Schauspieler auf X ist ohne
Phallos , wie er auch ohne Maske und ohne Aus¬
polsterung ist.
*6) In den Beschreibungen bezeichne ich diesen
Tricotüberzug mit »Ärmelanaxyrides «, um anzu¬
deuten , dafs Arme und Beine gleichmäfsig mit
einem einzigen Kleidungsstück bekleidet sind
(vgl . dazu die sehr deutlichen Tricots auf
den Vasenbildern bei Politi Esposh . di sette

vasi 1832 Tav . II und Due Parole su tre vasi 1833

Tav . I ; u. a. m.), nicht wie das öfter vorkommt mit
verschiedenen Mustern sich darbieten , also das
Tricot aus zwei getrennten Kleidungsstücken be¬
steht (Beinkleid und Jacke ) : vgl . z. B. CompteRendu 1861 V 3 ; 1863 I 1; 1866IV (Seisames)
und VI (Melosa ) ; u. ö. Häufig werden einer¬
seits nur Beinkleider getragen (z. B. Gerhard Apul.
Vasenb . Taf . IV ; V ; u. a.) , andererseits nur
Jacken mit Ärmeln ( z. B. Gerhard a. a. O.
Taf . III ; V ; XI ; XII ; XIV ; u. ö.). — Ob Dierks
die Anaxyrides der Phlyaken richtig mit den
Phalloumgeworfenen (sic) xaovdxcu (sic) der
phoren (Athen , p . 622 C) identificiert , ist mir
mehr als zweifelhaft.
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oft aber sind die Anaxyrides auch weifs, roth , oder gelb (GIWe ), mit Lang¬
streifen besetzt (Lg l) und quer gemustert (E P )\ meistens erkennt man sie leicht
an den Querfalten , manchmal jedoch nur an Säumen , die an den Knöcheln
der Füfse bez. der Arme angedeutet sind (Rinoy )] ja zuweilen sind diese Tricots
auf den Vasenbildern gar nicht weiter berücksichtigt , weil selbstverständlich und
unumgänglich nöthig (S Vc h). Bei dem Silen-Schauspieler auf C ist das AnaxyridenTricot naturgemäfs mit Zotteln bedeckt . Sollte der Schauspieler nackt erscheinen,
so wurde über den Aufpolsterungen des Rumpfes (Brust, Bauch, Gesäfs) häufig ein
zweiter tricotartiger Überzug gezogen , an dem öfter Nabel und Brustwarzen [GIF
Q R T Vp z) sowie die Schamhaare (BQ Rn st) angegeben sind; dieses enganlie¬
gende Tricotstück , das wir uns dann fleischfarben zu denken haben und das
bei der Tracht der Exomis öfter zum Vorschein kommt, ist hin und wieder auch braun
(blqz) oder gestreift (0) und vertritt dann zugleich die Stelle des Chitons.
Damit sind wir zur eigentlichen Bekleidung' 7der Phlyaken gelangt, die im
Grofsen und Ganzen genau derjenigen des alltäglichen Lebens entspricht, nur dafs
•yeXoiou yapiv Alles übertrieben und ins Komische verzerrt wird. Die Frauen tragen
wie im Alltagsleben langen 18 gegürteten Chiton und Mantel, Schuhe, Kopfputz und
Geschmeide aller Art ; die Männer den kurzen gegürteten 19 Chiton oder meistens
die Exomis, aber so steifleinen und ungefügig als möglich und so kurz, dafs das
Glied, aufgebunden oder herabhängend , stets ganz sichtbar wird — ist es Zufall,
dafs uns auf unteritalischen Vasen und Wandgemälden Männer des Alltagslebens
entgegentreten mit oft dickstoffigen fast faltenlosen und vor Allem so kurzen Chi¬
tonen , dafs das Glied öfter davon kaum verdeckt und zuweilen deutlich zum Vor¬
schein kommt 20? Zur Vervollständigung der Tracht dienen — ohne bestimmte
Regel — Mantel und Schuhzeug, Stock und Hut 21 oder Haarband , das öfter durch
ein oder zwei hohe, an den Spitzen mit Bändern geschmückte Hörner komisch
verziert ist (F Wn); häufig ist die Bekränzung, die im Allgemeinen durch die Fest¬
freude begründet ist (H L R e l x y z aß ), zuweilen aber auch durch den Inhalt
der Darstellung veranlafst wurde (vgl. Xbgq )\ einmal trägt ein Schauspieler,
etwa als Zeichen des Alters, eine enganliegende gestreifte Kappe ( V). Den Krieger,
der mit der Chlamys seine Linke »beschildet « (Q h), kennzeichnen Waffen (G\ vgl.
Q k), den Reisenden Nachtsack und Tragholz (R X r ), den lustigen Komasten Fackel
und Weingeräth (/ bg ), den frommen Tempelbesucher Wollfäden (M)\ der König
trägt Scepter und Diadem (N t\ vgl . m 7), der Scharwächter Speere und Schilde
17) Vgl . auch Dierks Arch . Ztg . 1885 S. 39ff ., mit
dei vast 12 = Bull . Nap . Arch. NS . V 10,
dem ich in allem Wesentlichen übereinstimme.
16 ; Tischbein Vases I 60 ; III 42 ; Millin Peint.
18) Einmal ist der Chiton der Frau kurz , auf S,
de vas. I 13 und 41 ; u. a. mehr im Neap.
19) Einmal ungegürtet , auf S..
Vasenkatalog S. 912 : » Männertracht « ; Wand¬
20) Sog . unteritalische
oder messapische Tracht
gemälde:
Mott, delt Inst. VIII 21 = Schrei¬
vgl . z. B. die Vasenbilder:
Mus. Borb.
ber Kulturhistor . Bilderatlas 38 , 8 ; Nicolas
VI 39 = Inghirami V E. 112 ; Annali delt
Memorie sui mon. ant. VI (sic) ; Bull . Nap . Arch.
Inst. 1865
Tav . O 1 und 2 ; Fiorelli Notizia
NS . IV 7 ; u. a. m.
2l) Die Püoi sind zuweilen oben abgestumpft {Xd ) .
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(st) sowie einmal als Doryphoros des Königs ein Thierfell statt des Mantels (/ ).
Sonst sind Freie und Unfreie (vgl . die inschriftlich bezeichneten Sklaven D X c),
Frauen und lüderliche
hochgestellte Beamten und einfache Bürger (r ) , ehrbare
Dirnen (vgl . dazu f i nt) äufserlich nicht von einander zu unterscheiden — auch
dies der alltäglichen Wirklichkeit des Hellenenthums entsprechend . Von den
Göttern kommen vor Zeus (Ip) und Hera (a), Apollon (q) und Hermes (/ ), He¬
phaistos (a) und Ares (a ), Eros (z) und Silen (C ), durch ihre wolbekannten Attri¬
bute leicht erkenntlich : das olympische Herrscherpaar trägt Diademe (Iap) und
denen derjenige des Zeus mit dem Adler verziert ist
Scepterstäbe (a ) , von
auf einem Bilde , auf dem Zeus auch noch mit dem Blitzstrahl ausgerüstet ist (p) ',
den Apollon zeichnen Lorbeerkranz und Leier aus (^), den Hermes Petasos und
Kerykeion (7 ), den Ares glänzender Helmschmuck (a ), den Hephaistos die Arbeiter¬
beflügelt (z). Dagegen
ist npoyäa- wp und behaart (C) , Eros
kappe (a )\ Silen
jegliche äufsere Charakteristik
die Nymphen (X) ohne
sind Cheiron (X) und
und als solche hier durch die Inschriften bezeichnet — grade wie auch die
pvatctV (341).
»Nephelai « im aristophanischen Stück auf der Bühne ' llvrj- ott? si£aai ■
fp q )™, aus¬
(MNR
Herakles
vertreten
zahlreichsten
am
ist
Heroen
den
Unter
gestattet mit Keule und Löwenfell , das meistens nur mützenartig den Kopf
bedeckt . Der Schifierhut charakterisiert den Odysseus (Ahnt ), während
(X/pq)
der greise bartlose Priamos durch die phrygische Mütze deutlich gemacht wird (Q).
Wie Zeus , so sind auch seine Stellvertreter auf Erden , die Könige Eurystheus und
Alkinoos ebenso wie
Kreon mit Krone und Scepter ausgestattet (Nt ) , während
seine Gemahlin Arete (nt) nur Strahlenschmuck tragen . Dagegen zeigen die Helden
(Rp) u . A . keine specielle Charakteristik
(Q) Iolaos
Diomedes (h) Neoptolemos
denen sie erscheinen , zu erkennen . Was
in
und sind nur durch die Situationen ,
die Gestaltung der einzelnen Attribute und Requisiten anlangt , so bemerke ich,
dafs sie öfter ins Komische verbildet sind : das Plektron wird zu einem Keul¬
chen (Hv ), der Krückstock (A) ebenso wie das. Diptychon (r) ist riesenlang , das
W’ickelkind ein ausgewachsenes Geschöpf (n), der Thron des Zeus ein ungefügiger
hoher Lehnstuhl (/ >); andererseits schrumpft Zeus ’ Krone arg zusammen (/ ) und der
Adler auf seinem Scepter sitzt zahm wie ein Täubchen da (p) u . s. w.
Dem Inhalte der Darstellungen nach theilen sich die Phlyakenvasen in zwei
Theile , die sich scharf voneinander trennen . Auf einer nicht kleinen Zahl
2a) Ob hierher — uncl dann zu den Phlyakenvasen
— auch der Herakles gehört , den Panofka aut
einer » rothfigurigen Vase a ctimpana aus der
Basilicata « folgendermafsen beschreibt , wage
ich nicht zu entscheiden : »Herkules in Karikatur.
Eine bärtige komische Maske vor dem Gesicht,
Rücken und Kopf vom Löwenfell bedeckt , den
Chiton lächerlich als Bauchbinde aufgeschlirzt,
hält die kleine dicke Figur in der Rechten die
Keule am Boden , in der Linken den Bogen;

dicht dabei befindet sich eine Stele und ein
Zweig . Der Stierkopf an der oberen Ecke der
Darstellung deutet wie gewöhnlich die drama¬
tische Scene an. Revers : Iris geflügelt in langem
Chiton , die Linke in die Seite gestützt , in der
Rechten den Caduceus und auf dem Kopf viel¬
leicht eine nicht mehr deutlich erkennbare Lotos¬
blume ( Gerhard
no . 11) «.
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findet sich ein Phlyake gleichsam als Vertreter des komischen Schauspiels bei sei¬
nem Herrn Dionysos und in dessen Thiasos (B E L Zl w xy z ). Der Gott unterhält
sich dann wohl mit ihm , wie auf der Darstellung E, wo auch Ariadne zugegen ist;
anderen
oder er scherzt mit dem übermüthigen Gesellen , der ihn ergötzt (Z i). Auf
dem
hinter
),
(Ly
voran
Darstellungen eilt der Phlyake seinem Herrn und Meister
wir uns den übrigen Thiasos folgend vorstellen müssen . Öfter ist dieser bacchische Schwarm allein , ohne Dionysos dargestellt , und da finden wir alsdann
unter Satyrn und Bacchantinnen auch den Schauspieler , der zu Ehren des Gottes
mitschwärmt und mitlärmt : so auf dem schönen Jatta ’schen Schlauchgefäfse (/ >);
abgekürzt bieten derartige Thiasosscenen die Vasen w und x, auf denen ein Phlyake
dort zusammen mit einem Kentauren , hier mit einer Bacchantin vorwärtseilt . Eigen¬
artig ist die Darstellung auf z: Dionysos im Gespräch mit einem Schauspieler , der
als Eros maskiert ist ; haben wir uns vielleicht in dem Weingott hier auch einen
Schauspieler zu denken , vom Maler »in idealer Schönheit « dargestellt (vgl . dazu
z. B. die Hera auf « )? In diesem Falle würde das Bild die Darstellung irgend
einer Phlyakenscene und der folgenden zweiten Kategorie zuzutheilen sein.
Dieser zweiten Klasse gehören alle übrigen Vasenbilder zu, welche bald in
Einzelfiguren (CF T V W Yc e 0 ß), bald in umfangreicher Gruppierung komische
Scenen des verschiedensten Inhaltes im Himmel wie auf Erden zur Darstellung
bringen . Und zwar kommen hier zuerst die göttlichen und heroischen Schwänke
in Betracht d . h. diejenigen Darstellungen , deren Inhalt das Thun und Lassen der
Olympier wie der Heroen grofs und klein in komischer Weise schildern , indem sie
die Tragik ins Lächerliche umsetzen , grade so wie es von des Dichters und Schau¬
'CwvI; ih, -'skoiov'3.
spielers Rhinthon dramatischer Thätigkeit heifst : xa xpaqexa pixappuhjju
einer Vase (/ ) sehen wir den Vater der Götter
Ab Iove principiuml Auf
und der Menschen vor Liebchens Thür im Begriff die Leiter anzusetzen und ihr ins
Fenster zu steigen ; sein gehorsamer Sohn Hermes leuchtet ihm dazu 24. In nicht
minder komischer Lage erscheint die hohe Himmelskönigin Hera (« ): fest gebannt
sitzt sie auf dem Stuhl , den Hephaistos heimtückisch ihr zugesandt hat , während
vor ihr Ares den Künstlergott vergebens bekämpft , um denselben zur Lösung des
Bannes zu zwingen . Unter den Heroen nimmt die erste Stelle ein der immer
—
thätige , immer hungrige , immer durstige und immer verliebte Herakles 25nicht
vor (M
Helden
ungestümen
den
uns
führen
Vasendarstellungen
weniger als sechs
Kerder
statt
Käfigen
bringt er dem Eurystheus in grofsen
N R f p q). Einmal
kopen Affen heim (V ); ein andermal ist er auf irgend einem Abenteuer unterwegs
Nimmer¬
und begehrt mit grobem Ungestüm in einen Tempel Einlafs (R). Der
Opferdie
Zeus
dem
ifst
er
:
geschildert
Köstlichste
satt 26 wird mehrfach auf das
M) Vgl. über Rhinthon u. s. w. Sommerbrodt de
Phlyacogr . graec. p . 431 ss.
24) Vgl. auch noch die Vase y, die möglicherweise
auch Zeus darstellen könnte.
25) Vgl . dazu 9. Hall . Winckelmannsprogr . S. 11 ff.

26) Vgl . auch den Herakles in Phlyakentracht auf
einem schwarzgefirnifsten , in mehrfachen Exem¬
plaren vorkommenden Reliefgefäfse , abgebildet
und besprochen im 7. Hall . Winckelmannspr.
III 3 S. 2lf.
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speise vor der Nase fort (p) und stibitzt dem delphischen Apollon die Opfergabe,
die ein frommer Pilger dem Gott eben dargebracht hat (q)\ wie grimmig verfolgt
er eine Hetäre , welche ihm den Weinkrug vorenthält [f )\ Seine übergrofse Vor¬
liebe für das »Ewig -Weibliche « ist auf der Vase aus Lentini (M ), einem der beiden
Gefäfse , welche nicht in Unteritalien gefunden und vielleicht nur nach Sicilien
verschleppt sind* 7, auf das Tragikomischste dargestellt : vom Götterbilde selbst im
Innern des Tempels zerrt er — wie Aias die Kassandra — die spröde fromme
Geliebte fort , während das kupplerische Älternpaar grinsend dabeisteht und den
Helden ruhig gewähren läfst . Nächst Herakles ist am häufigsten der listige Dulder
Odysseus vertreten (A h m). Ein Vasenbild zeigt den Raub des troischen Palladions,
um dessen Ehre und Besitz Odysseus den Theilnehmer Diomedes zu betrügen sich
anschickt (h)\ zwei andere beziehen sich auf des Helden Rückkehr von Ilion : auf
dem einen bedroht er in Gemeinschaft mit einem Gefährten die Zauberin Kirke (A);
auf dem zweiten kehrt er bei dem Königspaar der Phäaken ein , dessen weibliche
Hälfte dem göttlichen Homer gemäfs den Pantoffel schwingt (m). Aus dem troi¬
schen Sagenkreise 58 finden wir sonst noch den Tod des greisen Priamos auf dem
Altar des Zeus dargestellt (Q). Aufserdem sehen wir von Heroen noch den ehr¬
würdigen Chiron (X) und die fromme Antigone (t ) im Zerrspiegel des Schwanks vor
uns : jener langt krank und schwach mit Dienertrofs vor dem Tempel heilender
Nymphen an , um zu gesunden ; diese wird ertappt , als sie dem todten Polyneikes
die letzten Ehren erweist — und siehe da ! es stellt sich heraus , dafs sie wolweislich daheimgeblieben , aber ihren treuen Diener zur Todtenspende auf das Feld ge¬
sendet hat . Endlich gehören hierher noch zwei Darstellungen in Einzelfiguren : Taras,
der Heros eponymos von Tarent , welcher auf einem grofsen Fisch statt auf dem
rettenden Delphin dahinschwimmt (ß), und ein Phlyaken -Silen der lustig springt
und Flöten bläst (U); Letzterer ist vielleicht aus einer ursprünglich umfangreicheren
Darstellung entlehnt worden.
Zahlreicher als diese Scenen von Götter - und Heroenschwänken sind die
Darstellungen von Genrescenen und Alltagssituationen , die auf den Phlyakenvasen
uns entgegentreten . Der Grundton derselben ist rt5ü; ß:o? t h Crjv; den zu variieren
werden die Maler nicht müde . Lieblingsschemata sind der Komos , ferner Essen und
Trinken , Hetärenliebe und Musik . Hier steigt ein Liebhaber zu Feinsliebchen
durchs Fenster (b)\ dort
zerrt ein gestrenger Vater den überlustigen Sohn davon
(^•); oder der Komos zieht schwärmend und lärmend an uns vorbei (KWi ). Um
die Freuden des Gaumens und des Magens handelt es sich auf D S u. Auf
der
Vase Caputi (D) suchen sich Mann und Frau gegenseitig die besten Bissen wegzu37) Während die Vase von Lipara (/) wol sicher
dorthin verschleppt ward , kann dagegen die
Vase von Lentini (M) ebenso
gut an Ort
und Stelle gemacht und von der dortigen Bühne
beeinflufst worden sein, da die Bedingungen und
Verhältnisse des dortigen Theaters dieselben

wie in Unteritalien waren : vgl . dazu Crysar Dor.
I p . 18 ss. ; u. a. m.
28) Vgl . auch noch den »Alexandros « oder »Orestes«
in Phlyakentracht auf einem schwarzgefirnifsten
Reliefgefäfse , der im 7. Hall . Winckelmannspr.
III 4 S. 22 ff. abgebildet und besprochen ist.
com.
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nehmen und bemerken dabei nicht , dafs ihr Sklave sie um einen leckeren Kuchen
betrügt ; auf der Berliner Vase (S) eilt die Vettel dem Manne nach , der sich an
Wein und Gebäck übergütlich gethan und dem sie das letzte Stück Kuchen abjagen
will ; beide sind bis auf die Knochen abgemagert und dürr , so dafs man ihre Gier
nach Speise und Trank leicht begreift . Die leider verschollene Vase u zeigte sogar,
wie ein Schauspieler einen Delphin zu verspeisen sich anschickt . Musik wird mehr¬
fach gemacht {H uv a): einmal scheint sie in Streit auszuarten zwischen dem aus¬
übenden Musiker und dem nörgelnden Kritiker (// ); getanzt wird , wie es scheint
auf *[■; vgl . T d 29. In den verschiedensten Strahlenbrechungen offenbart sich das Feuer
der sinnlich gemeinen Liebe . Hier verfolgt ein Mann lüstern die Schöne , die vor
ihm (ob neckisch ob ernsthaft bleibt unentschieden ) sich flüchtet und versteckt (d );
dort läfst eine Hetäre das Zauberrädchen schnurren um die Liebesgluth noch
stärker zu entfachen ( a ) oder sucht durch Weinkredenzen zu verführen (z ). Auf n
findet der Schauspieler ein ausgesetztes Wickelkind , die Frucht unerlaubten Umgangs
— vielleicht ist er ein Hagestolz , was die Komik der Situation erhöhen würde . Eine
Hetäre ist möglicherweise auch die von Häschern aufgegriffene Frau , wenn in ihr
Leben wird nur
nicht vielmehr irgend eine Heroine zu erkennen ist (s). Eheliches
Farben ge¬
rosigsten
den
in
grade
nicht
selten zum Vorwurf genommen und dann
es auf U
herrscht
wie
S,
auf
Weib
schildert : wie abschreckend häfslich ist das
den erschreckten Ehegatten an ! Beliebt sind auch Schilderungen vom Thun und
Treiben der Sklaven , die ja im Alltagsleben des Alterthumes eine grofse Rolle
gespielt haben . Ihre List und Verschlagenheit (D Yc 0), ihre beflissene Geschäftig¬
keit (z>; vgl . Xb ), ihre Schadenfreude (D P ) wird dargestellt ; aber auch die Kehrseite
des Sklavenlebens , wie die Prügelstrafe (q), kommt zur Geltung . Und wie heftig
die Einzel -Schau¬
geberdete sich der Herr dem Sklaven gegenüber auf k\ Auch
spieler auf F V sind zornige , polternde Herren , die wir uns wie auf k gegenüber
unterwürfig stummen Sklaven zu denken haben werden . Assteas (P ) malt die Angst
und Strafe eines Geizhalses , der auf seinen Geldkasten liegend von Dieben gemifshandelt und von seinem Sklaven Karion gehöhnt wird . Ein anderer Maler ( r) führt
eine Pafsrevision vor und schildert auf das Ergetzlichste die Grobheit der Unter¬
beamten , die Wichtigthuerei der Behörden , die Unverfrorenheit des Bürgers ; eine
Polizeiscene scheint auch auf jt dargestellt zu sein . Auf der Vase G endlich bilden
Krieger im Frieden , jedenfalls in harmloser Unterhaltung begriffen , den Vorwurf der
komischen Darstellung : sie mögen von ihren Heldenthaten aufschneidend berichten.
Alle diese Scenen und Schwänke von Göttern , Heroen und Menschen , die
soeben aufgezählt worden , könnten ja allenfalls direct auf Situationen und Vor¬
gänge in Bühnenstücken zurückgehen ; doch sind wir nicht im Stande , irgend
eine der erhaltenen Phlyaken - Darstellungen auf irgend ein bestimmtes Drama
auch nur mit einiger Sicherheit zu beziehen . Viel wahrscheinlicher und rieh29) Vergl . auch den Phlyaken der Relief - Önochoe im Wiener Antikenkabinet IV No. 196 (abg . Arch . Ztg.
1855 Taf . 78, 1. 2) : unten zu d.
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tiger ist es anzunehmen, dafs die Maler, denen wir diese Darstellungen ver¬
danken , von der Bühne nur beeinflufst und angeregt worden sind, Göttersagen He¬
roengeschichten Genrescenen aller Art in der Auffassung und in dem Geiste der
tragikomischen Phlyakenpoesie darzustellen. So ist uns auf den vorhandenen Va¬
senbildern von der Art und Weise dieser dramatischen, litterarisch leider ganz ver¬
lorenen Poesie , welche unter Rhinthon ihre höchste Ausbildung erhielt , wenigstens
noch ein Wiederschein erhalten und vermögen wir uns dieselbe in ihrer Eigenart,
Tragisches ins Komische ufnzusetzen, einigermafsen vorzustellen. Aber — so wird
man vielleicht einwenden — wenn diese komischen Vasendarstellungen mit der alten
Komödie , deren Hauptvertreter Aristophanes uns zum Glück noch theilweise er¬
halten ist, gleiche Masken, gleiches Kostüm, gleiche Lächerlichkeit des Phallostragens,
ja hier und da gleiche Auffassung der Komik theilt , sind sie dann nicht vielmehr
unter dem Einflufs der alten Komödie entstanden und lassen uns ihres Geistes einen
Hauch verspüren ? Meiner Überzeugung nach ist das nicht der Fall , und ein Zu¬
sammenhang dieser Vasenbilder mit der alten Komödie nicht anzunehmen 30. Da¬
gegen spricht — vorläufig ganz abgesehen von dem Fundorte der Vasen und dem
auffälligen Umstande , dafs bisher kein derartiges Vasenbild im eigentlichen Grie¬
chenland zum Vorschein gekommen ist — entscheidend die Zeit, in der die
Gefäfse entstanden sind. Zeichnung und Stoff weisen sie ins dritte Jahrhundert,
frühestens in dessen erste Hälfte , um dessen Mitte , also in eine Zeit , in welcher,
wenn zu Athen überhaupt noch Komödien aufgeführt wurden 31, Menanders und
seiner Genossen Stücke allgemein herrschten , die Komödien eines Aristophanes
und seiner Zeitgenossen aber nur noch litterarisch ihr Leben fristeten, also
an einen Einflufs derselben auf die Kleinkünstler und an Darstellungen aus
den alten Stücken gar nicht zu denken ist. Nun wissen wir aber , dafs in der
Zeit um die es sich hier handelt die Posse und der Schwank bei den Dio¬
nysosfesten in Unteritalien besonders blühte , und kennen eine ganze Reihe von
Namen berühmter Dichterlinge und Schauspieler , welche für die Lachmuskeln des
theaterlustigen Publikums dichteten und spielten 32. Tarent war der Mittelpunkt
dieser Theaterpoesie 33, Rhinthons Phlyakographie das bedeutendste Erzeugnifs
dieser komischen Dichtungen 34. Da liegt es nahe und ist natürlich , einen Zusam¬
menhang zwischen dieser Poesie der Schwänke und den komischen Darstellungen
gleichzeitiger Vasenbilder anzunehmen und die komischen Vasenscenen als Ausflüsse
der Phlyakendramata in Grofsgriechenland zu betrachten , wie dies Jahn 35 schon
längst vermuthete.
30) Wie es z. B. eben noch C. Müller thut in Blümner -Dittenberger Griech . Antiq . III 2. S. 246, 3.
31) Vgl . dazu Köhler Arch . Mitth . Athen III S. Ii8ff.
129 h
3J) Vgl . Athen , p. 19 F ; 452 F.
33) Vgl . für das dritte Jahrhundert Cassius Dio fr. 39
Bekker = 1 p . 55, 5 Dindorf und Zonaras VIII 2
p. 370 A ; für frühere Zeit Plato Gesetze p. 637.

34) Vgl . für seine Bedeutung vor Allem die zwar
recht verworrene , aber doch sehr bezeichnende
Erwähnung bei Laurentius Lydus de magistr . I
40 und 41 ; u. a. m.
35) Vasenkatalog , Einleitung S. CCXXVIII ; vgl.
auch Lorenz Leben des Epicharmos S. 23 fif.;
u. a. m.
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VERZEICHNISS
DER PHLYAKENDARSTELLUNGEN

AUF BEMALTEN

VASEN.

A. Krater der Sammlung Jatta (No. 901) zu Ruvo, wo die Vase (sog. vaso a campand) auch'
gefunden ist : beschrieben im Katalog p. 374 sq . ; hier zum ersten Mal abgebildet . — Rev. Zwei sog.
Manteljünglinge mit Stlengis und Stab.

% des Orig.

Auf dem von vier Pfosten getragenen Logeion sind drei komische Schau¬
spieler dargestellt : zwei Männer und eine Frau , jene durch Masken und Ärmelanaxyrides , Phallen 36 und Polster gekennzeichnet , diese nur durch die Maske
charakterisiert ; alle drei sind barfufs . Die Frau , in langem Chiton , Mantel und Haube,
ist auf der Flucht zur Erde gesunken und wird von den beiden Männern gepackt
und mit gezückten Schwertern bedroht : der eine hält sie am rechten Unterarm und
setzt seinen linken Fufs gleichsam festhaltend und triumphierend zugleich 37 auf
ihren rechten F'ufs ; der andere Mann , den weifses Haar und Bart sowie Pilos aus¬
zeichnen , hatte die Frau an der linken Schulter gepackt , behält aber in seiner
Linken nur ihren Mantel , während er sich auf den Fufsspitzen hoch emporhebt und
das Schwert in der Rechten zum Draufhauen bereit hält . Beide Männer tragen
Exomides 38, der erstere auch eine Chlamys um den Hals geknüpft . Über der
36) Bei dem Schauspieler rechts ist der Phallos auf¬
gebunden zu denken.
57) Vgl . dasselbe Motiv z. B. auf den Selinunter
Metopen Benndorf Taf . V und VII ; u. a. Auf
der Metope BenndorfX setzt dagegen der Be¬

siegte seinen Fufs abwehrend auf den Fufs des
siegreichen Gegners.
38) Die Faltenlage des Chiton auf der Brust des
weifshaarigen Mannes weist auch auf eine
Kxomis.
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niedergesunkenen Frau füllt eine Tänie den leeren Raum . An eine Genrescene ist
sicherlich nicht zu denken ; welche mythologische Scene aber etwa dargestellt sei,
ist schwer , wenigstens vorläufig meines Erachtens nur mit Reserve zu bestimmen.
'Vielleicht giebt der -»horno pileatus *. einen Anhalt . Derselbe könnte Hephaistos sein
wüfste ich die Darstellung nicht zu
(vgl. den Daidalos -Hephaistos auf a )\ dann
deuten . Er kann aber auch und wird der vielgewanderte Odysseus sein (vgl . dazu
im) 39: dann ist in der hart bedrängten Frau vielleicht die Zauberin Kirke zu er¬
kennen . In der Odyssee bedroht und bezwingt Odysseus allein die Unholde (X 321),
aber auf etruskischen Spiegeln z. B. wird sie von Odysseus und Elpenor bedroht
(Gerhard Taf . 403) 40, und unmöglich wäre es demnach nicht , hier dieselbe Vorstel¬
lung anzunehmen . Oder sollte etwa die Bestrafung einer der treulosen Mägde
Penelopes durch Odysseus und etwa Telemachos gemeint sein ? Wir hätten dann,
in Bezug auf diese treulosen Dienerinnen , im Vasenbild Jatta die im Gewände der
übermüthigen Komödie auftretende Fortsetzung derjenigen Scene vor uns , welche
der Skyphos von Corneto im Berliner Museum (No . 2588) und der eine Friesstreifen
von Gjölbaschi uns vorführen 41.
, in der Sammlung Jatta zu Ruvo (ebenda auch gefunden)
B. Gefäfs in Form eines Schlauches 43
, no . 1402 : abg . und bespr . von mir Arch . Ztg . 1872 Taf . 70 S. 92 ff. ; vgl . auch Jatta Catalogo p . 6Ö2sq.
Flotte schöne Zeichnung.

Ringsum läuft die Darstellung eines bacchischen Thiasos , bestehend aus
acht Personen , welche in übermüthiger Lust und lärmender Freude dahinschwärmen.
Es sind durcheinander gewürfelt : drei Satyrn mit Fackeln und Handpauken oder
Rebzweig ; drei Bacchen , zwei gleichfalls mit Tympana , die dritte den Manteltanz
tanzend 43; endlich eine nackte alte Vettel von gröfster Häfslichkeit und denkbarster
Unanständigkeit 44 und ein komischer Schauspieler . Derselbe ist mit Polstern und
Phallos 45, Ärmelanaxyriden und kurzem Chiton ausgestattet ; die bärtige stumpfnasige
Maske , fast ganz in Vorderansicht , ist mit einer langen Tänie umwunden ; Bart und
Haar sind schwarz , während viele Runzeln Stirn und Backen durchfurchen . An den
Füfsen keine Bekleidung . Ein Hase , Aphrodites Thier , ein Windhund , zwei Kränze
und etliche Sträucher füllen den Raum zwischen den einzelnen Figuren.
. 0,09) der Sammlung Jatta zu Ruvo(daselbst auch gefunden)
C. Gefäfschen (H. 0,10; Durchm
no . 1528 : vgl . Catal. p . 84059 . Die Form der Vase — eine breitbauchige Lekythos ohne Öffnung
oben ; an der einen Seite der Henkel , an der anderen eine trichterförmige Tülle : vgl . die Skizze —
ist mir nicht wieder begegnet ; ohne Zweifel haben wir die für ein Grab bestimmte , nicht weiter ver¬
wendbare Nachbildung 46 eines Gefäfses vor uns , das im täglichen Leben zur Aufbewahrung etwa
besonders feinen Öls diente : durch den (herauszunehmenden ) Trichter wurde die kostbare Flüssigkeit
emgefüllt , dann der Trichter entfernt und die Öffnung durch einen Stöpsel geschlossen . Unterhalb des
Trichters die Figur , welche hier zum ersten Mal veröffentlicht wird ; unter dem Henkel Ornamente.

Als Silen

47

maskierter

Schauspieler .

39) Die Weifshaarigkeit des Odysseus auf der Vase
Jatta ist allerdings bis jetzt ohne Analogon;
doch ist er auf m alt und bartlos.
40) Der Spiegel aus Corneto ist auch abgebildet bei
Fröhner Mitsees de Fr. 24 (vgl . dazu Wieseler
Gott . gel . Anz. 1876 S. 1507) ; zur Zeichnung
bei Pighius vgl . auch Jahn Ber. d. Sachs . Geselisch . d. W . 1868 S. 182, 33.
41) Abg . Mon. dell’ Inst. X 53 ( --- Arch . Epigr.
Mitth . Öster . VI S. 207 ) und Arch . F.pigr . Mitth.
Öster . VI 7. 8 ( = Lutzow Ztschr . fbK . XVIII
S. 269 ; Baumeister Denkm . klass . Alterth . II
S. 1045).
42) Vgl . dazu z. B. Neap . Vasensamml . Taf . III 166;
Stephani Vas. Ermitage Taf . II 80 ; Furtwängler
Berl. Vas. Taf . V 83 ; u. ö.
4S) Vgl . dazu 4. Hall . Progr . S. 6 ff. Ä

Er ist dickbäuchig

(gepolstert ) , kahl-

44) Diese alte Vettel wiederholt sich in Fälschung
auf einer Vase im Museo civico zu Bologna (no.
1472 : vgl . Arch . Ztg . 1872 S. 95 und 3. Hall.
Progr . S. 58) und — zusammen mit dem Schau¬
spieler des Askos Jatta und dem Pan der Vase
Gori Mus. etr. I 130 = Nouv . Ann . de la sect.
fran ( . 1838 pl . B — auf einer Vase der Samm¬
lung Leesen (no . 107 : abg . Schulze Beschr . Taf.
III 2 ; vgl . Arch . Ztg . 1872 S. 92ff . und 3. Hall.
Progr . Anm . 142).
45) Hier sind die Schamhaare angegeben , was nicht
zu oft der Fall ist ; vgl . Arist . Thesmoph . 238 ff.
46) Vgl . eine andere derartige Nachbildung 7. Hall.
Progr . S. 27.
47) Maskierte aber wirkliche Satyrn vgl . dagegen auf
der Wiener Vase V 284 (abg . Arch . Ztg . 1855,

77, 1 S- 53 f-
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köpfig und stumpfnasig,
der Körper mit Aus¬
nahme des Wanstes und
der Hände mit weifsen
Zotteln bedeckt d . h.
über¬
mit Zotteltricot
zogen (dva£up(8es p.aXXtu),
xat oder auch dp/pip.ctXXoi
auf den Füfsen hohe Stie¬
fel. Die Maske zeichnet
sich durch hochgezo¬
gene Brauen und drei
weifse Haarbüschel aus,
jederseits an den Schläüber der Stirn ; ob die
oder
Ohren thierisch
menschlich gebildet sind ,

ist nicht sicher zu ersehen , doch will mich

^ 'des

7

Orig,

das Erstere wahrscheinlicher dünken ; der Bart ist auch weifs . Silen hebt lustig
springend das rechte Bein hoch und bläst mit vollen Backeu in zwei Flöten , die
er in den Händen hält . Neben dem erhobenen Bein liegt raumfüllend ein Ball
oder eine Diskosscheibe . Zu beachten ist das Fehlen des ' oxtmov xaiktpivov
spuflpov is axpou ua^u’ sowie das Fehlen des Schwanzes 49.
D. Krater(sog. vaso a catnpana) der Sammlung Caputi zu Ruvo, wo das Gefäfs auch April
1883 gefunden wurde : abg . und eingehend bespr . von mir im 9. Hall . Progr . Tafel I S. 4ff . (worauf ich
für alle Einzelheiten verweise ). Vgl. dazu Jatta Notizie degli scavi 1883 p. 379 sq . ; Trendelenburg
Wochenschr . für cl. Phil . II no . 38 S. 1189 ff. ; Weizsäcker Phil . Rundschau V no . 37 S. 1169 ff. ■— Rm.
Dem Herakles stehlen , während er das Himmelsgewölbe trägt , zwei Satyrn Keule und Köcher mit
Bogen . Vortreffliche feine Zeichnung.

Auf dem von Säulen gestützten Logeion sind drei Schauspieler dargestellt:
) mit Namen 50, ist in Chiton und
(
zwei Männer und eine Frau . Diese , Charis Xaptc
Mantel , der den Hinterkopf verhüllt ; um das Haar hat sie eine Tänie ; am rechten
Unterarm und am linken Handgelenk erkennt man die Anaxyrides , die der Schau¬
spieler der aufgelegten Polster wegen trägt ; das Gesicht ist runzlig und sehr
stumpfnäsig . Charis hält zusammen mit dem ihr gegenüberstehenden Philotimides
^) eine grofse Schüssel , auf der Brod und Kuchen verschiedener Form
(«hiXortpuor
liegen ; Beide halten dieselbe je mit der linken Hand , während sie in den erhobenen
ursprüng¬
die
Rechten je eine Efswaare , sie einen Kuchen , er eine Feigenschnur 51—
lich auch auf der Schüssel gelegen — lüstern betrachten und sich aneignen ; Charis
reifst schon zum Verzehren den zahnlosen Mund so weit als möglich auf. Philoti¬
mides trägt Polster und Ärmelanaxyriden , Exomis und Phallos ; seine weifshaarige
Maske mit langem weifsem Bart und breitgeschlagenen Ohren trägt den Ausdruck
48) Vgl . dazu (Aristot .) Physiogn . 3 : Xotywj arjuela '
.
. . . xai ol xpdtaipot oaael? EÜ&dou; üpt; fv vtxX
49) Beides — Phallos und Schwanz — fehlt auch
den Komasten auf dem Vasenbilde aus S. Agata
d ’ Goti bei Gerhard Ant . Bildw . 72 - Wieseler
Theatergeb . Denkm . IX 5, wo dieselben wie der
Silen mit zotteligen Anaxyriden , aber ohne Mas¬
ken und Auspolsterungen ausgestattet sind.
50) Frau » Hulda « verdeutscht zierlich Trendelen¬
burg a. a. O.
M) Brieflich theilt mir G. Jatta mit , dafs man viel-

) denken könne
leicht auch an eine Wurst (dcXXäj
— dagegen scheint mir bestimmt die deutlich
erkennbare Umwickelung mit Band zu sprechen,
welche freilich auch bei den aufgezogenen Feigen
Schwierigkeit macht . Daher nimmt Trendelenbürg (a. a. O.) es für einen »mit Binden umwundenen Blumenkranz « und sieht den Scherz darin,
dafs « Charis mit richtigem Blick das F.fsbare
erspäht , ihr hungriger Partner aber den Blumen¬
kranz in die Hände bekommt «. Sitb iudice
bis est!
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grofser Schlauheit und Verschmitztheit ; die Nase ist nicht aufgeworfen . Zwischen
Beiden steht ein niedriger langer Speisetisch , auf dem wahrscheinlich die Kuchen¬
schüssel vorher gestanden hat ; oben hängt zur Raumfüllung eine Önochoe ; hinter
Philotimides begrenzt eine halbgeöffnete Thür die Scene . Hinter der Frau steht
), mit Polstern
abgewendet , aber sich halb zurückdrehend der Sklave Xanthias (Havihotc
und Phallos , in Ärmelanaxyriden und Exomis ; er hat einen Kuchen in Herzform
gestohlen und steckt ihn heimlich in die Brustöffnung seines Chitons 5'2. Vortrefflich
ist seine stumpfnäsige Maske ; fast kahlköpfig hat er die letzten Strähnen des
Haares jederseits zusammengekämmt . Die Augen schielen ; der Ausdruck verräth
gröfste Pfiffigkeit . Alle drei sind barfufs.
) im Museo Nazionale zu Neapel no. 1778(gef« 1805 in Pästum:
E. Krater (sog. vasoa campana
Docutnenti inediti per serv . alla stör, de’ Musei II p. 57) : abg . und bespr . Mus. Borb. X 30 (= VI 60 cd.
I , 92 ed. fr .). — Rev. Zwei sog . Manteljlinglinge . Leidliche Arbeit der Verfallzeit.
rom. I=

Ein Schauspieler steht zwischen Dionysos und Ariadne . Der Komiker , einst
Mittel¬
(mit herunterlaufendem
ithyphallisch , in Polster und Ärmelanaxyriden
einen
.
R
gesenkten
der
in
,
Chiton
weifsem
und
Schuhen
),
und kleinen Querstreifen
knotigen Stab , um die Maske einen Kranz , drückt den Kopf zwischen die hoch¬
gezogenen Schultern und legt die obere Fläche der leicht geschlossenen linken Hand
gegen und unter das bärtige Kinn : er überlegt pfiffig zur Seite schielend , was er
etwa sagen oder thun soll dem Gott gegenüber , der ihm in der erhobenen Linken Kranz
und Schale hinhält . Dionysos , nackt aber Schuhe und über den Armen shawlartig
den Mantel tragend , ist weibisch reichgeschmückt und hat in der anderen Hand
den Thyrsos . Hinter dem Schauspieler steht , langgewandet und ebenfalls reich¬
geschmückt , Ariadne : während sie mit der L . das Gewand über der Schulter lupft,
legt sie die Rechte zutraulich auf den Rücken des Schauspielers : sie Will ihn zu
freier Entscheidung gegenüber dem Gott und Gebieter aufmuntern . Zur Raumfüllung
zwischen Stock und Beinen des Schauspielers ein hohes Gewächs , oben Tänien
und Blätter.
. im Verzeichn.
F. Krater (sog. vasoa calice) aus Pästum im Neapeler Museum no. 1782: beschr
S. 104 ; hier zum ersten Mal abgebildet . Anwendung von weifser und rothbrauner
ist nur schwarz gefirnifst und ohne Schmuck gelassen.

Farbe ; die Rückseite

Dargestellt ist ein Schauspieler , in der vorgestreckten Rechten einen hohen
krummen Krückstock 53 ein wenig von der Erde hebend ; die Linke , welche das
eine Ende des Mantels gefafst hält , liegt an der Brust . Er wirft sich ein wenig
hintenüber und stöfst erregt mit dem Stock auf den Boden ; der Grund dieser
Erregung ist uns unbekannt , da der Maler nur diese eine Figur aus einer ihm vor¬
liegenden (gröfseren oder kleineren ) Gruppe wiederholt hat . Das Kostüm ist so
vollständig als möglich : dicke Polster und Anaxyrides mit Ärmeln (ystptoE?), kurzer
) an denen die »Strippe « hinten
Chiton und kurzes Mäntelchen 54, Schuhe (sujüaToti
zum Anziehen sichtbar ist, endlich die Maske , welche sich durch ihren sonderbaren
Putz auszeichnet . Um die Stirn liegt nämlich ein Band , an dem sich jederseits ein
steifer hochstehender Dorn (vgl . W) findet , dessen Spitze ein Blätterbüschel und
eine herabhängende Tänie zieren . Die runden kleinen Augen , die hochgeschwun¬
genen Brauen , der breite grofse Mund , das strähnige Haar des Kopfes wie des
52) Nach Trendelenburg a. a. O. hätte er ein Stück
abgebissen »da die Maske des Sklaven deutlich
die eines kauenden und der 1. Mundwinkel viel
stärker gerundet als der rechte , und die 1. Backen¬
tasche von dem grofsen Bissen ganz aufgetrieben
ist «. Aber da hat die in dem Punkt nicht ganz
genaue Publication des Programms irregeführt;
die zu Grunde liegende Durchzeichnung bez . das

die
Original zeigt bei beiden Backentaschen
gleiche Dicke und maskenhafte Aufgetriebenheit.
? (Eurip . Hekabe
53) Kapruta ) oder axtawv 37.0X10
65 ; Alkiphr . III 3 ; u. a.)
54) Der kleine runde Punkt und die beiden Zottelchen , welche am Gesäfs sichtbar werden , sind
vielleicht Besatz des Mantels . Vgl. dazu den
Franzenbesatz auf c i.
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Bartes vollenden den komischen Ein¬
druck der Erscheinung , die sehr flüch¬
tig aber mit grofser Sicherheit gezeich¬
net ist. Hinter dem Komiker oben ein
herbeifliegender Vogel, unten ein eiför¬
miger Stein — beides nur zur Her¬
stellung des künstlerischen Gleich¬
gewichts , wie mir scheint : der vorge¬
schobene Stock erforderte auf der an¬
deren Seite der Figur eine einigermafsen
entsprechende Raumfüllung. Beachtenswerth ist das sichere Fehlen des Phallos.
) im
(sog. vaso a campana
G. Krater
Neapeler Museum no. 3368: abg. und bespr. Wieseler Annali delV Inst. 1871 Tav. G. p. 99 sq.;
vgl. auch C. Müller Philologus 35 S. 354. — Rev.
Drei sog. Manteljünglinge. Flüchtige Zeichnung.

Drei Komiker, als Krieger aus¬
staffiert in Unterhaltung begriffen.
Sie haben Chlamydes , starke Bauch¬
polster , Phallen , Schuhe und Anaxyrides , deren Ärmel weifs gemalt sind,
während sie an den Beinen zwar nicht
angedeutet aber natürlich vorauszusetzen
sind. Der eine , der schwarzes Kopf¬
haar und rasierten Bart 55 zeigt , hat
keine Maske, seine Züge sind ohne jede
sonstige Übertreibung ; er trägt einen
hohen korinthischen Helm mit langem Pferdeschweif, stützt mit der Rechten einen
Lanzenschaft auf und legt die Linke, welche in die um den Hals geknüpfte,Chlamys
vor
gewickelt ist, auf den Rücken. Er ist in Gespräch mit einem Kameraden der
56 und
Schildrund
Händen
erhobenen
den
in
ihm
ihm auf seiner Chlamys sitzt und
kahl,
Tänie zeigt ; seine Maske, mit starkgebogener Nase 57 und Spitzbart , ist. vorn
Dieselbe
herabfallen
Strähnen
einzelnen
langen
während nach hinten die Haare in
der
Maske — nur ist die Nase weniger gebogen und der Bart weniger spitz — hat
rechten
aufgesetztem
höher
mit
stehend,
dritte Mann, zwischen den anderen Beiden
« Stellung
Fufs Uber dessen Oberschenkel die Chlamys liegt : in dieser »lysippischen
betrachtet er einen Hund, der das eine Ende der emporgehobenen Tänie beschnüffelt
dieser
und auf den der Krieger mit dem linken Zeigefinger hinweist. Der Ausdruck
letzteren Maske ist vergnüglich -beschaulich , dagegen die andere Maske bissig und
heftig erscheint.
), vermuthlich ausS. Agata de’ Goti, im Neapeler Museum no. 3370:
H. Krater (sog. vasoa campana
dell' Inst. 1838
abg. und bespr. Wieseler Annali 1871 Tav. I. p. I04sq.; vgl. auch H. W. Schulz. Annali
Zeichnung;
p. 167, 6 ; C. Müller Philologus 35 S. 355. — Rev. Zwei sog. Manteljünglinge Flüchtige
zerbrochen und beschädigt.

Auf dem von drei Pfosten gestützten Logeion zwei Schauspieler , sich gegen¬
über stehend ; zwischen ihnen ein Dreifufs. Der eine Schauspieler , mit schwarzem
; äoxlv1 57) Vgl. (Aristot.) Physiogn. 6 : rAo£ (xi)v ^Iva) ypujtTjV
5ä) Poll. IV 133: t6 -jhu 'i'i bi ypcü xoopfct
E/ovte; -/cd xoO pextuttO'j St^püptopf .rjv ueyaXoSopfat; vgl. dazu z. B. Overbeck Sagenkr. VII 4;
<i'jyor avu'VpETou lz\ xoh ; dexo'i ;.
XIII 7; XX 3 und 4 ; u. a.
56) So mit Recht Panofka und Wieseler, während
ich an ein Tympanon dachte.
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Haar , hat eine grofse Kithara und ein gewaltiges Plektron (fast kleine Keule ) in
Händen ; der andere , weifshaarig , stützt einen Lorbeerbaumstamm
mit der Rechten
auf. Beide sind bärtig 58, über der Stirn kahl und lorbeerbekränzt , beide in Polstern
und Ärmelanaxyriden , mit Phallen und Exomides ausgestattet und barfüfsig.
Jeder hat den Mund weit geöffnet , rollt zornig die Augen und zieht die Schultern
empor — es scheint ein Streit 50 zwischen ihnen ausgebrochen oder auszubrechen;
der Kitharspieler legt das Plektron in der gesenkten Rechten wie eine Lanze ein,
als ob er zu Thätlichkeiten übergehen wolle . Will ihm der Mann mit dem Lorbeer¬
stamm , den wir als Preisrichter auffassen können (ebenso Wieseler ), das Athlon —
den Dreifufs — etwa vorenthalten ? Hinter dem Preisrichter oben zur Raumfüllung
ein Diskos oder ein Ball 60.
I. Krater (sog . vaso a campand) jetzt im Museo Gregoriano zu Rom : oft abgebildet z. B. Winckelmann Mon. ined. no . 190 und Kunstgesch . Wiener Ausg . S. 187 ; Hancarville Antiq. IV 105 (59) ; de
l'Aulnaye Salt, theatr. II (nicht zugänglich ; vgl . Böttiger Archnol . der Malerei S. 201) ; Bouchard Choix
de mon. II 103 (nicht zugänglich ) ; Pistolesi Vat. descr. III 69 ; Museo Gregor. I 31 (der ersten Ausgabe ) ;
Millin Gal. myth. 108 bis, 428 *; Müller -Wieseler D . a. K. II 3, 49 ; Wieseler Theatergeb . IX 11 ; Flögel
Gesch . des Grotesk -Kom. 2 Taf . 11 (farbig aber ungenau ) ; Champfleury Caric. antd p . 224 ; Schreiber
Kulturhist . Bilderatlas V 8 ; Baumeister Denkmäler Suppl . No . 1; u. s. w. Vgl . die Besprechungen bei
Winckelmann a. a. O. und Kunstgesch . III 4 § 34 ; Wieseler a. a. O. ; Braun Mus. u. Ruin . Roms S. 828 , 57;
Overbeck Kunstmyth . II S. 403 f. ; u. a. m. — Rev. Zwei Manteljünglinge , einander gegenüberstehend,
bekränzt und mit Stäben in den Händen.

Aus dem Fenster (Hupt?) des Oberstocks 61 schaut eine Frau heraus , edlen
Profils , reichgeschmückt und in Haube sowie Chiton . Sie spricht mit Zeus , der
eine lange Leiter 62, durch deren Sprossen er seinen Kopf gesteckt hat , mit beiden
Händen trägt und begehrlich zu ihr aufblickt , während Hermes in der R . mit einer
Lampe 63 zum Weibe emporleuchtet : es ist Nacht , die ja nach Menander idsiaxov
’AtppoötTy
;; ösöiv p-sTsysi pipo?. Zeus 64 trägt Polster und enganliegendes weifses Ge¬
wand , rothbraune Ärmelanaxyriden
und auf dem spitzschädeligen 65 Kopf einen
hohen modiosartigen Aufsatz 66, als »diadema « seiner olympischen Herrschaft ; sein
Glied ist mit der xuvoosajATj zusammengebunden 67. Hermes , gleichfalls mit Polster
und enganliegendem weifsem Gewand sowie mit braunen Ärmelanaxyriden
aus¬
staffiert , hat einen rothbraunen Phallos und um den Hals die Chlamys geknüpft;
aufserdem hat er den Petasos auf dem Kopfe und ein grofses Kerykeion in der
Linken . Der Götterbote ist bartlos , Zeus dagegen spitzbärtig ; ihre Gesichter , welche
nicht maskiert oder ins Maskenhafte verzerrt sind haben nichts unförmliches , sind
aber unschön und unedel : Zeus alt und runzelig , dicklippig und starknasig 68, Hermes
ältlich und stumpfnasig wie ein barbarischer Sklave . Beide sind barfüfsig . Wer
ist nun die Frau , zu der Zeus ins Fenster steigen will ? Nach Winckelmann , dem
die Erklärer alle 69 folgen , wäre es Alkmene . Aber diese besucht Zeus stets
58) Daher kann der Kitharspieler nicht Apollon sein,
wie ich im Katalog annahm (vgl . jetzt auch q).
59) Die Deutung von Schulz auf » Orestes schutz¬
flehend vor Apollon « trägt den Thatsachen
der Darstellung keine Rechnung und schwebt
völlig in der Luft.
60) Die Verzierung verbietet an eine Patera zu
denken , wie Wieseler a. a. O. möchte.
61) Vgl . dazu Pollux IV 130 : l\ 8e xiopmBux dhro tfj;
StSTEyfa ;
Y’^vaia

TTOpVoßoGXOl Tl

XÄT07TTS*J0U0lV

65)
6ti)

7) yp ^ Sia

xataßX ^Tret; auch Vitruv V 8 ; p . 119,
24 Rose.
62) Vgl . dazu Xenarchos bei Athen . 569 a.
63) In den Ekklesiazusen 978 hat der zur Geliebten
gehende Jüngling eine Fackel wie auf der Vase b.
64) Die schlottrigen Kniee des greisenhaften Lieb¬
habers erhöhen die Komik der Situation ; vgl.

ß7)
68)

(Aristot .) Physiogn . 3 : xivodoou aY]p.eTa . . . . y ov '>
xpoto ; xtA.
Vgl . dazu den irdischen » Olympier «, Perikies
aXivoxscpaXo
?: Plut . Per . 3 (rrpo;j.yjXrj? xecpaÄ
)] xou
c*G'J lup.£Tpo;).
Nach Overbeck a. a. O. soll der fragliche Auf¬
satz »in komischer Weise einen Helm oder den
Befestigungsapparat des Helmbusches bedeuten«
— vgl . aber den ähnlichen Kopfputz des Zeus
auf Vase p.
Vgl . dazu Stephani CR. 1869 S. 152, 5.
Vgl . dazu Eupolis bei Pollux X 63 : akX0 ( cptXs
Zeu xaTötyuxXov ty)vbiv’
(

69) Auch schliefslich Otfr . Müller im Text zu den
Denkmälern der alten Kunst , während er früher
schwankte (Dor. 2 II S. 349) ; vgl . dazu Athen,
p . 111 C ('Pivfriüv dv ’ApzpiTpuiovt
).
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— ich verweise auf die »tragicomoedia « des Plautus — in Gestalt ihres Gatten
ganz offenkundig und er bedarf nicht des Weges durchs Fenster , der ihn ja verrathen
und seine Metamorphose überflüssig machen würde . Meiner Überzeugung nach ist
daher an Alkmene nicht zu denken , sondern an irgend eine beliebige Schöne,
welche der verliebte Götterkönig (Zsus fiot/o ;) 70 unter Beistand seines Sohnes be¬
suchen wird *tacitae per amica silentia noctis «.
K. Kleiner Topf mit Kleeblattttille (H. 0,20 ; Umf. 0,53 ) in der Biblioteca Vatkaua: abg . und
bespr . Wieseler Annali dell' Inst. 1853 Tav . AB , 8 p. 49 s. Äufserst flüchtige und rohe Arbeit , deren
Inhalt mehr nur zu errathen als zu erkennen ist.

Links das vorspringende Dach eines Hauses (vgl . ebenso Xdq )\ darunter
nahen drei Schauspieler , ausgestattet mit Polstern
ein Altar (sic). . Demselben
und kurzen Chitonen : der dem Hause zunächst
und Masken , Ärmelanaxyrides
stehende , spitzbärtig und das Gesicht sowie den Oberkörper in Vorderansicht gewen¬
det , hebt erregt beide Arme 71. Der zweite 72, der auf dem rechten Fufs stehend
den linken hochzieht 73 und beide Arme vorstreckt , scheint eben das vor ihm befind¬
liche Polsterkissen 74, nach dem er herabblickt , abgeworfen zu haben ; hinter ihm
liegt ein Brod . Endlich der dritte Schauspieler bläst zwei Flöten . Doch wol
Komosscene , worauf der Musiker weist , oder etwa Heimkehr von einer Reise , die
wird ? Das Ganze zu roh und schnell gemalt als
durch das Kissen 75 angedeutet
dafs Sicheres zu behaupten wäre.
L. Krater (sog . vaso a campanä) in fax Biblioteca VaticanaH( . 0,39 ; Umf. 0,76 ) : schlecht abge¬
bildet bei Pistolesi Vaticano descr. III 105, 1; hier nach einer neuen Bause (die ich Winter 1868/69
nehmen durfte ). — Rev. Zwei sog . Mantelfiguren . Zeichnung gewandt aber flüchtig und grob.

Ein komischer bekränzter Schauspieler , in Polster und Armelanaxyriden,
Schuhen und weifsbemaltem Chiton der unten und am rechten Ärmelloch lilafar¬
benen Besatz zeigt , hebt sich hoch auf den Fufsspitzen und bläst , den Kopf hinten¬
überwerfend , die Doppelflöte die er mit beiden Händen hochhält . Seine Maske,
bärtig und vollhaarig , zeichnet sich durch arge Stumpfnäsigkeit und gewaltig grofsen
Mund aus : die Übertreibung hat hier den Maler zur Verzeichnung verleitet . Der
einst unzweifelhaft vorhandene Phallos ist jetzt beseitigt . Hinter dem Komiker eilt
der jugendliche schlanke Dionysos herbei , in der Rechten den Thyrsos , in der über
den Kopf des Schauspielers erhobenen Linken einen Kranz ; mich dünkt , er will
den Flötenbläser kränzen . Der Gott trägt Schuhe , über den Armen den Mantel,
um den Kopf Epheukranz und Tänie ; aufserdem noch — dem überladenen Styl
der Verfallszeit entsprechend — Perlenschmuck um Brust und rechten Oberschenkel
sowie Periskelides an der rechten Wade . Im freien Raum drei Epheublätter.

70) Vgl- Schol . Arist . Frieden 741 (und dazu Wilamowitz Observ. crit . in com. gr. S . 37 Anm . 24).
71) Anders freilich Wieseler a. a. O. : »alza il braccio
sinistro , mentre non apparisce cosa alcuna del
braccio destro«.
7Z) Wieseler a. a. O. erkennt hier an der Maske statt
der Nase »il becco molto incurvato dun ttccello da
rafina « — was er dafür erklärt , sollte Spitze des
Bartes sein.
7a) Wieseler a. a. O. denkt an den »Askoliasmos « —
dafür liegt der Sack m. E . zu hoch ; vgl . die
Darstellungen des dc3xu>Xi«3|j.ds Arch . Ztg . 1847
Taf . IX 1 und die Gemme abg . bei Krause
Gymn . u. Agon . 24,93 ; u- ö.

74) Vgl . dazu z. B. die Kissen auf dem Vasenbilde
Arch . Ztg . 1883 Taf . 18; u. a. m. An einen
?) zu denken , wie Wieseler
»Reisesack (cpäsxcuXo
anzunehmen nicht abgeneigt wäre (Annali 1871
p. 103), verbietet m. E . das Fehlen der zugeschnürten Öffnung : vgl. » Reisesäcke « z. B.
Overbeck Sagenkr . XIII 7 : XXVII 12; XXVIII
5 ; Catal. Caputi Tav . I ; u. s. w.
75) » Stromata « wurden auf Reisen meistens und
gern mitgeführt : vgl . Arist . Frösche 165 ; Aeschines II 99 ; Xenoph . Mem. III 13, 6 ; u. a.
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(L.)

Va

des Orig.

M. Krater (sog . vaso a calice\ H . 0,50 ) gefunden in I .entini (Leontinoi ) und aufbewahrt im
Palazzo pubblico daselbst : abgeb . und bespr . Stephani Mon. dcll’ Inst IV 12 und Annali 1844 p. 245 ss. ;
Wieseler Theatergeb . Denkm . III 18 S. 31 ff. ; Champfleury Caricat . ant. 2 p . 231 ; Baumeister Denkmäler
II no . 902 . Eine neue in Einzelheiten genauere Abbildung findet sich in den Wiener Vorlegeblättern
Serie B. Tafel III 2 , die hier nach der von Herrn Hofrat Prof . Dr . Benndorf der Redaction freundlichst
zur Verfügung gestellten Durchzeichnung in Verkleinerung wiederholt ist . Vgl . noch Minervini Bull . Nap.
der Mitte sitzt auf einem
ArcA. IV p. 143 s. ; Brizio Giorn . d. sc. di Pompei NS . I p . 35 D. — Jiev.In»
Stuhl mit weifsen Kissen nach links , am Oberleibe nackt , mit Haube und Halsband , eine weibliche Figur,
welche in der Linken einen langen Thyrsosstab , in der Rechten einen Kranz und eine Fruchtschüssel
hält . Zu beiden Seiten je eine stehende weibliche Figur ; links in Chiton und Haube mit Fruchtschüssel
und Binde , rechts in Chiton , Himation , Haube und Halsband , die rechte Hand erhebend « (Benndorf im
Text zu den Vorlegeblättern ). Wol Ariadne zwischen zwei Bacchen . Viel Weifs ist aufgetragen bei
äufserst sicherer flotter Zeichnung ; später malerischer Styl.

Das Hyposkenion , in dessen Mitte eine weifse Leiter angehängt ist zur
Verbindung zwischen Orchestra und Bühne 7“, ist mit vier herabhängenden Wolltänien
geschmückt ; jederseits zwischen diesen steht ein bronzenes Thymiaterion ” , zum
76) Zu dieser Leiter , die wohl nur während der Auf¬
führungen angelegt ward , vgl . Wieseler Thymele
S. 30 Anm . 85. Ihre weifse Farbe zwingt nicht,
sie aus Marmor oder Bronze zu denken ; das
Weifs ist nur der Buntheit wegen aufgesetzt.
' ") Nicht Candelaber , wie man bisher ange¬

nommen ; vgl . dazu die Weihrauchständer z. B.
auf der Perservase {Mon. delt Inst. IX 50) ; u. a. m.
Die weifse Bemalung könnte auch an Marmor
denken lassen — aber das gewöhnliche Material
für so geformte Thymiateria war Bronze ; vgl.
Friederichs Berl . ant . BildW. II S. 1648 ".
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'/2 des Orig.

Schmuck und zum Opfergebrauch 78. Die Scene auf der Bühne stellt das Temenos
eines Tempels vor, dessen Säulengang 79 die Hinterwand bildet ; zwischen den Säulen
oder an der Wand hängen Weihgeschenke , theils eckige (etwa Pinakes), theils runde
(etwa Kränze und Schalen , letztere als rosettenartige Ornamente behandelt). Vor
dem Säulenumgang ein Altar 80 mit schrägen Seitenrändern, hinter dem auf einer
von Lorbeerstauden umgebenen Säule das weifse Götterbild steht : eine langbeklei¬
dete Frau mit Schale und Kranz in den Händen, doch wol Aphrodite 81. Vor der
Statue steht eine Frau , in Chiton und Mantel der auch den Hinterkopf bedeckt,
Schuhen und weifsbestickten Ärmeln (Anaxyriden); das Haar, in langen Locken¬
strähnen herabwallend, ist über der Stirn mit einer Blume oder Rosette 82 geschmückt,
von der jederseits ein Band mit kleinerem Rosettenschmuck 83 herabfällt ; ihre Maske,
deren Mund nicht geöffnet ist, zeigt leidlich schöne Züge, nur die Nase ist unförm76) Vgl . z. B. Plut . Kimon 8 ; Pollux VIII 104.
79) Die Säulen sind weifs gemalt und ionischer Ord¬
nung.
*°) Der Altar nebst Götterbild steht zur Seite , nicht
in der Mitte der Darstellung , weil die Mitte für
die Hauptfigur , die jugendliche Frau , nöthig war
— diese nimmt nun räumlich die Mitte ein ; dem
Herakles entspricht räumlich Altar und Götter¬
bild ; jederseits dann noch eine Figur.
81) Anders freilich Stephani a. a. O. S. 258 fr.
82) Nach Stephani a. a. O. S. 247 f. vielmehr ein »HaarJahrbuch

des archäologischen

Instituts

I.

knoten «, was durch die neue Zeichnung vollends
widerlegt wird.
83) Soll dies etwa geknoteter Wollfaden sein
piaTa, Tatvta, gpuu&Tjc, vittae), wie ihn der opfernde
Herakles sich umlegen will auf dem Vasenbild
Stephani CR. 1876 , V 1 und wie ihn die Iuno
Ludovisi u. a. m. (vgl . dazu Wieseler DaK. 3
II Anm. 55) tragen ? Es würde dies für die
»Betende « besonders charakteristisch sein ; vgl.
K. F . Hermann Gottesdienst . Alterth . * § 24
Anm . 8.
21

28o
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lieh verzerrt. Die Frau war wol im Begriff betend vor die Göttin zu treten , als
Herakles sie mit beiden Händen an linker Schulter und Handgelenk gepackt hat
und nun tänzelnd oder trippelnd 84 sie wegziehen will 85: die Frau blickt bestürzt auf
ihn und hebt die Arme, er schaut grimmig begehrlich nach ihr um; seine Keule (sic)
lehnt an der Wand , d. h. ist wol von ihm auf die Erde geworfen, um die Frau
fester zu packen. Herakles 86 trägt Anaxyriden 87, Sandalen , Polster mit weifsem
enganliegendem Gewand, über dem Kopf die lang herabfallende Löwenhaut ; der
Mund seiner Maske, von einem kleinen krausen Bart umgeben , ist gewaltig breit
gezogen und thierisch grofs. Rechts und links noch je eine Figur. Links ein
Mann 88 mit Bart und kurzem spärlichem Haar, welcher sich abwendet , aber die
Schultern hochziehend und verschmitzt grinsend zu Herakles umblickt und mit der
Rechten auf dessen Thun hinweist bez. ihn aufmuntert; er ist in Ärmelanaxyriden
und Sandalen , Polster und enganliegendem weifsem Gewände; um linken Arm,
Rücken und Unterleib hat er einen kleinen straffgezogenen Mantel, unter dem er die
Linke in die Hüfte stemmt; die Maske mit dem breiten Munde, der kleinen unten
weit vorstehenden Nase, den hohen Augenbrauen ist sehr häfslich, aber sehr ausdrucks¬
voll. Auf der anderen Seite eine weifshaarige alte Frau 89, in Schuhen und weifsen
Ärmeln (der Anaxyriden ), Doppelchiton und Mantel unter dem die Linke in der Seite
liegt ; sie hält die rechte Hand auf die Brust und sieht pfiffig-vergnügt auf den Vorgang
zwischen Herakles und der Frau : ihr fettes runzeliges Gesicht ist ebenfalls äufserst
unschön und ebenso ausdrucksvoll; sie zieht kichernd den Kopf zwischen die
Schultern und scheint lüstern schnalzend die Zungenspitze vorzustrecken. Es dünkt
mich zweifellos, dafs die Beiden, die weifshaarige Alte und der Mann 90 mit den
spärlichen kurzen Haaren , entweder die Altern des Mädchens oder doch das
Kupplerehepaar 91 sind , welche dem Helden Mittel und Wege gewiesen haben,
sich des Gegenstandes seiner Begierde zu bemächtigen ; ihre durchbrechende
Freude zeigt , dafs ihr Plan gelungen ist : bei heiliger Verrichtung hat der Heros
das Mädchen überrascht. Wer freilich diese junge Frau sein soll , vermag
ich nicht zu sagen ; man möchte bei der verhältnifsmäfsigen Vornehmheit ihrer
Erscheinung an irgend eine Heroine 93 denken , die hier nach Art der Komödie ver¬
kuppelt wird. Aber es kann auch irgend eine unbekannte Sterbliche sein 93, welcher
Herakles in dem Bezirk der Aphrodite liebebedürftig folgt und vor dem Bilde der
Göttin selbst raubt.
0. Amphora im Museum Biscari zu Catania, unbekannten Fundorts 94: abg. Hancarville Ant.
III 88 (64) ; Saint-Non Voy. pitt, II p. 243 (mir nicht zur Hand) ; Serra di Falco Ant. della Sicilia II p. 1
84) Vgl. dieselbe tänzelnde Bewegung auf der Dolonvase des British Museum no. 1435 (abg. z. B.
Overbeck Sagenkr. XVII 4), welche möglicher¬
weise auch auf eine komische Bühnenbehand¬
lung zurückgehen könnte.
85) WieH . W. Schulz (Annali delt Inst. 1838 p. 167)
hier an die »Wiedererkennung des Orestes und
der Iphigenia« denken konnte, ist mir völlig
unerfindlich und bedarf keiner Widerlegung.
86) Zu seinem grofsen Hängebauch vgl. (Arist.).
Physiogn. 3: dycc
&ol epaystv 01? to chro tou 6\x~
;potXoö zpo; STrjiTo
; p.stCov £gtiv rj to ^vteuiIev zp 6?
tov

a6yeva und ferner 6 : ogoi os to ebro toO
~pos to äxpo3T7 )Hiov fj.gt^ov eyouotv 7) to
drö tou dxpoaTTjJHoo rrpo; tov Tpdyr ^ ov’ jSopo't xcd
dvotfalbjTOi, ßopol piv oti to xsoyoc piyoc syouatv
10yovtai
^
TYjv Tpocpyjv, dtvcctaOrjTot 5s o'tt gtev <oTspov tov Tpfoov gyouGiv cd cdsft^ GEt; , auvEvoopivov

te tu * tt )v Tpocprjv Ssyopivip , iogts Ta ? cdoftV)GEI?
jSeßap'jvftai 8td xd ? täv git (<ov ttXtjpwgei ; rjv-£
oe(a ?.

87) Die Arme sind dem Anschein nach unbedeckt.
8fi
) Das Glied ist mit der xuvo^ Gpir
) aufgebunden:
die neue Zeichnung zeigt noch die beiden En¬
den des Bandes; vgl. Stephani CR. 1869 S. 152
Anm. I.
89) Als solche richtig erkannt von Minervinia. a. O.
;)°) Stephani erklärte ihn für »Iolaos«, Wieseler für
einen Sklaven.
91) Vgl . dazu für die neue Komödie Pollux IV 145:
6 5e Tiopvoßocxoc tocXXccpiv £oixs t <|j Auxop .rj8edp
(ebenda : 6 8£ Aoxop/^ Bsioc o6Xtfxop
.oc piaxpoyiveto?
xtX.) , to: §e yeiXr ) üttog£gy)ps xcd Guva
'yeTat xdc
(J^ pu? xcd dvcKpctXavTtccc £gtiv y) cpaXaxpo
'c.
92) Stephani denkt an Auge (ebenso Arnold in Bau¬
meisters Denkm. klass. Altertli. S. 821) , was ja

trotz der Abweichungen von zweifellosen Augedarstellungen (vgl. jetzt Robert Annali ■1884
p. 75 ss.) möglich wäre, aber wir gewinnen nichts
durch einen unsicheren mythologischen Namen.
93) Vgl. z. B. Aristoph. Frösche 5*3 ff*
y4) Wol sicher aus Grofsgriechenland.
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(desgleichen) ; Wieseler Theaterg. Denkm. IX 9 S. 56h
Unbekannt.

Schreiber Kulturhist. Bilderatlas V 2. — Rev.

Komödiendarstellung des Kerkopenabenteuers 95. Auf einem Stuhl sitzt
König Eurystheus , in Ärmelanaxyriden und Phallos , in einen bestickten Mantel
’, auf dem bärtigen Masken¬
? Ttsttappsvov
drapiert, in der L . das ' axTjTcxpov ypuaetoic yjXot
kopf , den hohe kahle Stirn und dicklippiger hervorstehender Mund 98 auszeichnen,
Tänie und hohe mauerkronenartige Stephane . Er streckt die Rechte eifrig dem
Herakles entgegen , welcher mit grofsen Schritten, die Keule in der R. gleich einem
Spazierstock gebrauchend , ihm naht und an den Hörnern seines Bogens (den er
wie ein Tragholz über die Schulter gelegt hat 97) zwei vogelbauerartige 98 Körbe herbei¬
bringt, in denen zwei Affen oder doch affenartige Menschlein sitzen. Herakles trägt
Ärmelanaxyriden und Phallos , Polster und Exomis , auf dem bärtigen Kopf mit
weit geöffnetem Mund 99 den Löwenrachen . Zwischen Herakles und Eurystheus,
die beide barfüfsig sind, Altar (blutbespritzt : vgl . Q) und Bukranion mit Wolltänie.
Vielleicht hatte der Eurystheus der Komödie dem Herakles die Einfangung der
Kerkopen , welche ja waren (Kinkel fr . epic. I p. 70)
? aaff/ava x’lipya Sasvxe?
^suaxat ^TCpouTjS
’ ixoXXtjv 3 ’1- i yaTav lovxsc
ISauaTyjTTjpss
avöpiouou? aTuatciaxov dXiopevot vjpwtTa itavxa,
anbefohlen , und gehorsam bringt der sie seinem Frohnherrn — aber es sind gemäfs
dem Übermuth der Komödie Affen , die er bringt ! Grade so ist das Töchterlein
der Mikka in den Thesmophoriazusen des Aristophanes (733) ein »Schlauch voll
Wein «. Herakles aber konnte statt der »Schwänzlinge « um so leichter Affen brin¬
gen, da man unter dem Namen ja auch Affen 100 verstand , nach Einigen sogar die
. Doch brauchte Eurystheus den
Kerkopen in Affen verwandelt worden waren 101
Befehl zur Einfangung der Kerkopen nicht einmal gegeben zu haben — fing Hera¬
kles dieselben , so brachte er sie selbstverständlich dem Eurystheus 102 wie er ihm
nach Philostrats Bemerkung (Imag. II 22) die eingefangenen Pygmäen bringen wird.
N. Krater (yasoa campana) aus Apulien im Berliner Museum no. 3043 (1951) : abg. und bespr.
Panofka Arch. Ztg. 1849 Taf. V 1 S. 42 f. — Rev, Zwei sog. Manteljünglinge.

Ein Komiker , mit Polster und Phallos , Ärmelanaxyriden und enganliegendem
gestreiften Tricotgewand , setzt den linken Fufs vor und hebt in der Rechten den
knotigen Stock , um einen ganz ebenso gekleideten Genossen zu schlagen , den er
an einem um den Hals gelegten Strick vor sich festhält : geduldig läfst dieser die
Strafe über sich ergehen , die zusammengedrückten Kniee zur Erde biegend und
beide Hände auf die Kniee legend . Ihre Masken 103 sind — mit der Ausnahme,
dafs naturgemäfs der Gestrafte niedergeschlagen , der Schlagende streng blickt —
, struppiges Haar hier wie dort; über der
die gleichen : Stumpfnase , Spitzbart 104
Stirn des Schlagenden bildet das Haar eine kleine Tolle . Oben zwischen Beiden
ein dritter Schauspieler , von dem aber des mangelnden Raumes wegen nur der
Kopf d. h. die Maske und die rechte Hand gemalt sind : er hat den Daumen der
95) Die auf Vasen erhaltenen Darstellungen sind ge¬ 10°) Vgl. z. B. Hesych s. v. -x^pxio'h; u. a.
sammelt bei Benndorf Met. von Sei. S. 46, 2.
) Vgl. Harpokr. s. v. xipxwk; Ovid Met. XIV
101
91 ff. ; u. a. m.
%) Zu der wie es scheint überhängenden Oberlippe
) Nach Diod. IV 31 bringt Herakles die Kerkopen
vgl. (Aristot.) Physiogn. 6 : ol S£ xä ys(Xr) eyov- 102
der Omphale (vgl. auch Apollod. II 6, 3 , 2),
xe; r.v.yl'i xcd xö 'hm xoü xdxiu trpoxexptüpevov
was vielleicht auch auf Komödiendichtung zu¬
p-iopoi.
rückgeht.
9r) Vgl. dazu Poll. X 17: ÜXcixiuv Iv Ad xaxoupivip
) Beider Mundöffnungensind geschlossen.
xal xo xoijovh ttaiSiä ttaptixd»iuv ?<p7] »xepdxt- 103
« erwähnt Pollux bei den
) Den » scprjVOTtiuyiov
104
vov efyov crxeuocpopeiov xapjriXov« (Meineke fr.
Masken der neuen Komödie zweimal: unter den
com. II 2 S. 633) und unten Anm. 145.
98) Vgl. die Vogelbauer auf dem Petersb. Vasenb.
Y^povxes xuipixof (IV 145 : 6 81 acprpoTtujyujv dvano. 1791 {CR. 1860 Taf. 1) ; Schale in Gotha
ipaXavxiat, 6'ppü{ dvaxexapivat, 8$uy£vsio; , imo{Mon. delV Inst. X 37a) ; u. a.
8isxpoitot) und unter den ikpdxovxe; xpayixof
(IV 138).
" ) Er redet den König an und begrüfst ihn.
21 *
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Rechten an die Nase gelegt und bewegt und krümmt die anderen Finger — er
höhnt 105 den Geschlagenen , auf den er herabblickt . Ob hier Sklaven oder Freie
zu erkennen sind , ist nicht mit absoluter Sicherheit zu entscheiden , doch ist das
Erstere weitaus wahrscheinlicher : vielleicht ist der höhnisch Zuschauende der Herr,
welcher den einen Sklaven von einem anderen durchprügeln läfst.
P. Krater (sog . vaso a calice) des Vasenmalers Assteas (Klein Vas. m. Meistersign. S. 84), wol in
Nola 106 gefunden ; früher zuerst im Besitz eines Bischofs von Nola , dann in der Sammlung Torrusio;
jetzt im Berliner Museum no. 3044 (2481 ) : abg. und bespr. Millingen Feint, de Vas. pl. 46 p. 69s ; Horner
Bild. ant. Leb . 67 ; Wieseler Theatergeb . Denkm. IX 15 S. 62 ; Geppert Altgr. Bühne Taf. 4 ; Champfleury
Caric. ant.2 p. 219 ; Schreiber Bilderatl. des Altert. III 3. Vgl . noch Otfr. Müller Dor. 2 II S. 350 ; Brunn
Künstlergesch . II S. 662 , 3. Die früher gelesenen Inschriften (C. I. Gr. 8482) sind theils von Weil Arch.
Ztg. 1879 S. 184 theils von Furtwängler Berl. Vasens. S. 849 (und nun hoffentlich definitiv) berichtigt
worden. — Rm. Dionysos mit Thyrsos und Schale , gefolgt von einem Satyr mit Fackel und Frucht,
schreitet vorwärts.

Auf einem von fünf Säulen getragenen Logeion ist ein Zimmer dargestellt:
links eine nach aufsen halbgeöffnete Doppelthür ; an der Wand zum Schmuck und
zur Füllung des Raumes ein Kranz und zwei Masken 107
weibliche
(
Masken ) mit
Tänien und Perlenbändern ; in der Mitte eine grofse Truhe (kapvaS oder xtßwxo?) 108
,
mit zwei »Bulla «-artigen Verzierungen oben an der Vorderseite . Auf derselben
liegt zusammengekauert ein Greis , Namens Charinos Xapivo
(
;), und blickt ängstlich
auf einen Mann Eumnestos Eupv
(
^ axo?]) 109
, der ihn mit beiden Händen am
rechten Bein zerrt , während ein anderer Mann — er heifst inschriftlich Kosilos
(Ku>ai[k]o;) 110 und steht am anderen Ende der Truhe — ihm den um den linken Arm
gewickelten Mantel 111
, worauf der Greis auch zum Theil liegt , wegzuziehen versucht.
Charinos hat in der R . eine ßaxrvjpia xap/rcuLj, ist aber theils zu alt , theils zu er¬
schreckt über das Gebahren der Beiden , um den Stock zur Gegenwehr zu benutzen.
Eumnestos und Kosilos haben wol den Kasten , den Geldkasten 112 des Charinos,
bestehlen wollen , als der Alte — etwa ein Geiziger ä la Euclio ? — sich auf ihn
geworfen hat um sein Geld zu schirmen , und nun zerren und reifsen die Bei¬
den ihn herunter . Ruhig daneben steht sein Sklave Karion Kapuov)
(
113, schaden¬
froh lachend , wobei er den zähnereichen Mund weit öffnet , und vergnügt wol die
Hände zusammenschlagend . Alle vier Männer tragen Ärmelanaxyriden (mit einem
Lang - und vielen Querstreifen ), Polster und Phallos , die beiden gewaltthätigen Männer
nur enganliegendes Tricotgewand , Charinos dagegen und Karion Chitones 1“endlich
;
hat Kosilos allein Schuhe . Verschiedener sind ihre Masken . Charinos ist weifs¬
haarig und weifsbärtig ; Eumnestos ist bartlos und hat kurzes wolliges Haar 115;
Kosilos ist gleichfalls ohne Bart , hat aber langes Haar 116; Karion endlich ist arg
stumpfnasig und hat struppiges Haar . Alle vier Komiker haben hochgezogene
Augenbrauen (am meisten Kosilos ) und viele Runzeln auf Stirn und Wangen (am
wenigsten der Sklave Karion ), was sich wol aus der Bewegtheit des Vorgangs 117
erklärt.
105) Vg ] , dazu
106) Michaelis

Jorio
Journal

Mimica
p . 72 , 5.
of hell . slud.

VI

S . 41

ver-

muthet dagegen das benachbarte S. Agata de'
Goti als Fundort, was nicht unmöglich wäre.
107
) Oben sind die Ösen sichtbar , an denen sie
aufgehängt bez. an der Hand getragen werden;
vgl . auch die Satyrspielvase Neapel no. 3240.
108
) So richtig auch Furtwängler a. a. O. und keine
Kline, wie bisher allgemein angenommen wurde.
i°9) Früher las man »Gymnasos«.
no) Früher las man »Diasiros « ; dann »Dosimos «.
U1) Das andere Ende des Mantels hat Eumnestos
mit dem Fufs des Charinos , wie es scheint , er¬
griffen.
112
) Vgl . dazu z. B. die pompejanischen Geldkasten
Rev. archeol. NS . XVIII 20, 1 und 2 ; u. a. m.

m ) Vgl . zum Namen Aesch . II 157 und z. B. Arist.
Plut. 1100 ; Diog . Laert. V 2 § 14; u. a. m.
Früher las man »Kanchas «.
1U) So kennzeichnet schon die Kleidung die Zu¬
sammengehörigkeit von diesen Beiden und von
jenen Beiden.
u5) Solches Haar hat auch der » 00X0; veaviaxo?«
(Poll . IV 147).
1,R
) Pollux IV 147 kennt in der neuen Komödie die
Maske eines »&e6xepos l7ti3£iGTo
; vsavfoxo;« , die
in Einigem mit dieser Maske stimmt: iTitaefovTat
al Tpfye?, &G7tep xat T(p osoxiptp iTtisei'aTup
, foraXuiT
^ptp ovTt (als der IrcfaeWTOS axpaTuhTTjC tov
xal dXa£<bv xtX.) — aber mit blondem Haar.
11r) Früher irrthümlich als »Parodie des Prokrustesmythos « erklärt.
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Q,. Krater (vaso a campana) im Berliner Museum no. 3045 ( 1952) : abg. und bespr. Panofka
Arch. Ztg. 1849 Taf. V 2. S. 43f . ; Wieseler Annali dell‘ Inst. 1853 Tav , A B, 4. p. 33SS. Vgl. auch
Heydemann Iliup. S. 14 Anm. 3Z?. — Rev. Zwei Manteljünglinge.

Auf den Altar des Zeus Herkeios , der mit Blutstropfen besprengt" 8und mit
einem Kranz geschmückt ist, ist Priamos geflüchtet : Polster und rothbrauner Phallos,
Ärmelanaxyriden und Chiton , dazu die weifsbärtige Maske mit der steifen phrygisein Kostüm . Er hebt abwehrend die Linke zur schwert¬
schen Mütze" 9bilden
bewaffneten rechten Hand des vor ihm stehenden Neoptolemos , welcher mit Polster
und enganliegendem Tricotgewand sowie Phallos 120 und Ärmelanaxyrides ausgestattet
ist, mit der um den Hals geknüpften Chlamys seinen linken Arm »beschildet « hat
und auf dem Haupte einen pilosförmigen Helm trägt ; Achills bartloser Sohn scheint
einen Augenblick zu zögern — etwa um die letzte Rede des greisen Königs nicht
zu stören . Neben dem Altar steht die -»veterrima laurtis «. Beide Komiker sind
barfüfsig.
R. Krater (sog . vaso a campana) aus Apulien, im Berliner Museum 110. 3046 ( 1949) : abg. und
bespr. Panofka Arch. Ztg. 1849 Taf. 3 S. 17 ff. ; Wieseler Theatergeb . Taf. A, 25 S. noff . ; Baumeister
Denkmäler II no. 904 ; vgl . noch Welcker Arch. Ztg. 1849 S. 84üf. ; Kock Einl. zur Ausgabe der Frösche
§ 33 ; Heydemann 9. Hall. Progr. S. 19 ; u. a. m.

Auf beiden Seiten sind Komikerdarstellungen angebracht.
und (sehr
Schauspieler , bekränzt , mit Ärmelanaxyriden
Vorderseite. Ein
mäfsigem ) Phallos 121, Polstern (auf Bauch und Gesäfs ) und bärtiger Maske aus¬
gestattet , die sich von arger Verzerrung fernhält , hat in der L . den Bogen und
hebt in der R . die Keule um gegen einen dicken Pfosten oder Pfeiler loszuschlagen,
auf dessen Basis er heraufgesprungen ist ; bei der Heftigkeit der Bewegung , die in
dem aufgeregten Gesicht sich wiederspiegelt , ist die Löwenhaut 122 von der 1. Schulter
geflogen und wird zur Erde fallen . Hinter dem Schauspieler ein Altar und dann
auf einem Maulthier ein Mann , der anf der rechten Schulter ein langes gegabeltes
Tragholz 123 mit Bettsack (zwischen den Gabelenden ) nicht ohne Mühsal trägt ; er
scheint nackt zu sein , doch weist der Abschlufs am linken Knöchel darauf , dafs
wir ihn in enganliegenden Ärmelanaxyriden zu denken haben , unter denen auch die
Polster am Bauch angebracht sind ; die stumpfnäsige Maske mit geschlossenem
Munde ist fast ganz frei von Übertreibung , dagegen sind die Körperformen dürr
. Beide Komiker sind barfüfsig.
und häfslich 124
Die Benennung der Figuren , die Deutung der Situation ist unzweifelhaft —
wobei wir vorläufig von der bisherigen Erklärung geflissentlich absehen . Der
Keulenträger mit Bogen und Fell ist Herakles , der Mann mit dem Gepäck auf dem
Maulthier sein Diener , vielleicht namenlos zu lassen , wahrscheinlicher aber als der
getreue Iolaos zu bezeichnen , der seinem göttlichen Bruder überall folgt . Und
Herakles handelt ganz wie wir ’s in der Komödie von ihm zu erwarten haben . Ange¬
langt bei einem Heiligthum , findet er es verschlossen und begehrt nun Einlafs , auf
seine Weise — ' zevTaupt/tü;’. Mit der Keule fährt und schlägt er drauf los , so dafs
man mit Plautus (Trucul . II , 2, i ) fragen kann : quis illic est, qui tarn proterve
aber sitzt geduldig und unter der Reiselast seufzend
nostras aedes arietat? Iolaos
auf dem Maulthier und wartet der Dinge die da kommen werden : ein höchst
wirksamer künstlerischer Gegensatz zu seinem thatkräftigen ungeduldigen rüpelhaften
Herrn und Bruder . Dafs das Heiligthum hier möglicherweise das delphische 125 ist
) Zum atpaaasiv tou; ßwpou; vgl . Conze Gott. gel. !2ü) Mit Schamhaaren; vgl . Anm. 45.
118
m ) Die Schamhaare sind angedeutet (s. Anm. 45).
Anz. 1867 S. 597.
) Nur Fell ; von irgend einem Gewandstück ver¬
) Dieselbe , den Onkos verdeckend, trug er sicher¬ 122
119
mochte ich nichts zu erkennen.
lich auch in der Tragödie , an Wangen , Kinn
) Das ctvchpopov mit Reisesack wiederholt sich ganz
und soweit überhaupt die Mütze den Kopf frei 123
zeigte , geschoren : vgl . dazu das exaxeuov Trprfcroj- ebenso z. B. auf r.
) Ähnlich z. B. auf h.
124
t:ov des Perseus Arch . Ztg . 1878 Taf . 3 . An¬
) Vgl. dazu q.
125
ders freilich Wieseler Annali 1853 S. 36.
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zu dem Herakles nach dem Morde seiner Kinder wallfahrt , können wir wol noch
vermuthen — Apollon wollte ihm ja nicht Auskunft ertheilen und der Heros darob
ergrimmt raubt den Dreifufs ; vielleicht weist das Verschlossensein des Tempels aut
Apollons Abgeneigtheit hin und Herakles beginnt seinem Zorn Luft zu machen,
indem er Thür und Wände einschlägt . Soviel aber auch nur und nichts weite¬
res ergibt die Vorstellung des Vasenbildes , völlig gemäfs dem Geist der alten
Komödie , welche den Herakles als echten Böoter rüpelhaft und sofort zum Drauf¬
hauen bereit zu schildern pflegte ; so tritt er uns z. B. in den Vögeln des
Aristophanes entgegen (Vers 1575 ff.). Und ebenso »heraklesmäfsig « glaubt sich
auch Dionysos in den Fröschen desselben Dichters geberden zu müssen , da
er in des Herakles Tracht zur Unterwelt herabgestiegen ist : als er an der unter¬
irdischen Wohnung des Herakles anlangt , klopft er so stark an , dafs der wirk¬
liche Herakles heraustretend fragen kann (V . 38ff.): xt; xtjv flupav srraxaSsv; <0;
’ 5sxt«; dies p .ot, xouxl xt rjv; und wiederum als Dionysos -Hera¬
xsvxauptxw ? svvjXaO
kles vor dem Palast des Unterweltsgottes steht , entspinnt sich zwischen ihm und
seinem Sklaven ein Gespräch welches gleichfalls auf die tölpelhaften Manieren des
xrjc flupa? xaft’ ' HpaxXsa xo 3yf(pa
Herakles anspielt (V . 462 : 06 pd) Siaxptysi?, ah't.afeussi
xat xö Xfjp.’ iyi ov).
Aber man hat bisher bekanntlich allgemein 126 statt einer uns im Übrigen
unbekannten herakleischen Komödienscene auf dem Vasenbilde vielmehr die eben
berührte Prologscene der Frösche — Dionysos -Herakles vor der Thür des Herakles¬
hauses — erkennen wollen , und die Figur des auf dem Maulthier reitenden Gepäck¬
sklaven erinnert ja auch auffällig an den Xanthias der Komödie , der beim Beginn
des Stückes auf einem Esel sitzt und unter dem Reisegepäck am Tragholz schwitzt
und stöhnt . Auch mir scheint es wahrscheinlich , dafs der Maler der Berliner Vase
oder aber seine Vorlage bei dem »Iolaos « durch die Erinnerung an diesen Aufzug
des Xanthias beeinflufst worden ist ; aber ich vermag nicht anzuerkennen , dafs der
Maler des Vasenbildes den Prologvorgang der P' rösche darstellen wollte und dar¬
gestellt hat . Der Herakles der Vase ist nur Herakles und kein anderer als Herakles
. Hätte der Maler irgend einen Anderen in Heraklesverkleidung darstellen
selbst 127
wollen , so hätte er dies irgendwie andeuten müssen , hätte klar machen müssen,
dafs er nicht den wirklichen Herakles sondern einen als Herakles verkleideten Mann
verstanden wissen wollte . Hätte er den Dionysos der Frösche darzustellen beabsich¬
tigt , so würde er entweder durch Zusatz des Namens — vgl . Chiron auf Vase X
angezeigt oder aber durch irgend ein diony¬
—
und Daidalos auf Vase a dies
kenntlich gemacht haben , z. B.
sisches Attribut den Gott im Herakleskostüm
durch einen Weinlaubkranz oder durch langwallenden für den Weingott beson¬
durch Hinzufügung eines Thyrsos in der
ders charakteristischen Chiton 128 oder
Linken . Besäfsen wir unglücklicherweise die Frösche des Aristophanes nicht,
so würde Niemand das Vasenbild anders deuten können als es oben geschehen,
und der Künstler hätte nichts gethan , uns den wahren Inhalt seines Bildes,
dafs nämlich in dem sichtbaren Herakles Dionysos stecke und zu suchen
sei , auch nur ahnen zu lassen . Dergleichen Fehler begeht kein griechischer
Künstler , dem Deutlichkeit und Fafslichkeit stets über Alles geht — ganz abgesehen
davon , dafs eine so genaue »Illustration « einer Theaterscene wie sie das Vasenbild
nach der gewöhnlichen Deutung darstellen würde , gegen die Compositionsfreiheit
der griechischen Kunst verstöfst und ihr fremd ist . Mich dünkt die Deutung des
Vasenbildes auf die Scene aus den Fröschen irrig — schon genug wenn wir in der
Art und Weise wie des Herakles Gepäckträger erscheint eine Einwirkung des
Aristophanischen Stücks annehmen.
) Auch noch Furtwängler Berl. Vasens . S. 851.
136
137) Ebenso urtheilt auch Wieseler ; desgleichen
Dierks Arch . Ztg . 1885 S. 38 t.

m ) Vgl . dazu auch Dierks a. a. O.
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grofser Jüngling , von vornehmer Haltung und vornehmem
Rückseite. Ein
Auftreten , den weiten Mantel um den Körper , so dafs nur der Kopf und der rechte
Arm nebst Schulter und Brusttheil frei bleiben , mit der R . einen grofsen Stab auf¬
setzend und die linke Hand in die Seite stemmend , steht vor einem kleineren Schau¬
,
spieler , zu dem er herabblickt . Der Schauspieler ist völlig in den Mantel gewickelt 129
nur sein Maskenkopf — runzlig , stumpfnasig und mit dünnem Spitzbart — ist frei.
Zwischen Beiden , die barfüfsig sind , eine ionische Säule ; über und vor dem Schau¬
spieler raumfüllend eine Tänie . Nach Wieseler wäre die Schlufsscene der Frösche
— Pluton und Äschylos mit Stock vor dem Hause , zum Abgang bereit — dar¬
gestellt ; diesmal aber dünkt mich Panofka ausnahmsweise richtiger und nüchterner
'axaXo?:) zur
zu erklären : es ist ein Schauspieler , der sich dem Chorlehrer (yopootoa
»Theaterproben«
von
Darstellungen
ähnliche
wir
wie
,
vorstellt
Musterung und Probe
ja auch sonst noch besitzen 130.
S. Krater (sog. vaso a

campami)

aus Ruvo im Berliner Museum no. 3047 (1950) : abg. und

bespr . Panofka 131 Arch . Ztg . 1849 Taf . 4, I S. 33fr . ; Wieseler Annali 1853 'I’av. AB , 5. p. 38sq . Vgl.
noch Welcker Arch . Ztg . 1849 S. 87 ; Osann Ztschr . f. Alterth . 1850 S. 216 ; Heydemann 9. Hall . Progr.
S. 7 f. — Rev. Zwei Manteljünglinge.

, von dem er ein
Ein abgemagerter bartloser Mann eilt mit einem Kuchen 132
mit grofsen
verfolgt
ihn
;
davon
Spitzamphora
Stück schon abgebissen , und einer
Schritten ein altes Weib , beide dürren Arme nach ihm ausstreckend — er hält ihr
gleichsam zum Loskauf die wol leere Amphora hin . Der Mann hat Phallos und
kurzen steifen ungegürteten Chiton mit kurzen Ärmeln ; die Maske , bartlos und
runzlig , mit hoher kahler Stirn zeigt vergnügten weinseeligen Ausdruck . Die
Frau hat einen kurzen gegürteten Chiton , Arm¬
bänder und Ohrringe ; ihre Maske , deren Haar über
der Stirn in einen Büschel emporgebunden ist, zeich¬
net sich durch gewaltige vorgeschobene Mundpartie
aus (ein Zahn 133 sichtbar ). Um die knöchernen Beine
und Arme der Beiden zu zeigen , hat der Maler
ihnen keine Anaxyriden gegeben . Die Steine unten,
die Lichtritze oben ergeben als Lokal die Strafse , auf
die das Weib den Mann verfolgt hat ; Tänie und
Epheublätter füllen den Raum.
T. Kleine tiefe Schale mit hohen Henkeln, früher in
der Sammlung Pourtales no . 316 (331), jetzt in der Berliner Samm¬
lung no . 4110 : hier zum ersten Male abgebildet ; vgl . Furtwängler
Berl . Vasensamml . S. 1037. — Späte sehr flüchtige Zeichnung von
eigenartiger Technik 134: die Figur ist mit rother Farbe auf den
schwarzgefirnifsten Grund aufgemalt und die Innenzeichnung einge¬
kratzt ; theilweise übermalt.

Dargestellt ist eia weifshaariger und weifs¬
bärtiger Schauspieler , ausgelassen tanzend : er steht
1S!I) Von dem »Phallos , der , wenn auch nicht deut¬
lich , unter dem Himation zum Vorschein kommt«
(Wieseler Arch . Ztg . 1855 S. 95) , vermag ich
nichts zu sehen.
13°) Aufser auf der bekannten Satyrspielvase aus
Ruvo (Neap . Vasens . no. 3240) und auf dem
Astragalosgefäfs aus Ägina im British Museum
(abg . Stackeiberg Grab . 23 und Schreiber kulturhist . Bilderatl . XX 6. 7 ; die Litteratur vgl . in
meinen Gr. Vasenb . S. 7, 5) z. B. auf einem
Mosaik aus Pompeji (abg . Mus. Bari. II 56;
Wieseler Theatergeb .-Denkm . VI I ; Schreiber V
1; u. ö.).
I3>) Dessen Deutung auf die »Pytine des Kratinos«

nur noch der Vollständigkeit wegen angeführt
wird.
) Mit weifser Farbe bemalt d. li. mit Zuckergufs
132
versehen ; vgl . Poll . VII 79 : (uvcipdCeto8s xiva
xat Ttrpta, a xoi{ irXaxoösiv 8ttExüfexo rrpoSEOixoxa
-rjviot; ' Xsuxd 8’ f/v x!;v ypoav.
) Vgl . dazu aus der neuen Komödie Pollux IV
133
151 : xö 8e oixoupov yp^owv 3tp.ov ■ Exuxepa xyj
oiayovt dvd 8uo e/ei yop .tp!ou;.
1:i4) Dieselbe Technik z. B. auch Neap . Vasensamml.
No . 831 ; 1541 ; 2069 ; u. a. m. Wenn Petersen
Arch . Ztg . 1879 S. 10 Anm. 33 diese und andere
Vasenbilder gleicher Technik für unecht erklärt,
so mufs ich dem widersprechen — viele derar-
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nach r. gewendet auf seinem linken Fufse und hebt den rechten im Knie
hinterwärts so hoch als es nur geht ; die linke Hand streckt er weit vor (sie
durchbricht
die runde Umfassungslinie ), während er die Rechte gegen den
Hinterkopf hebt . Bekleidet ist der Phlyake mit Ärmelanaxyrides (Falten an Armen
und Beinen ), an denen Nabel und Brüste angedeutet sind : er ist also nackt zu
denken ; Bauchpolster , herabhängender weifsbemalter Phallos und grofse Maske ver¬
vollständigen die Theatertracht . Die Maske , ganz in Profil gestellt , zeichnet sich
durch übermäfsig langen offenen Mund , grofses rundes Auge und ganz kleine fast
verschwindende Stumpfnase aus und ist sehr unförmlich gestaltet.
U. Krater in der Sammlung des K. K. Münz
- und Antikencab
. zu Wien(III no. 176): abg.
und bespr . Jahn Arch . Ztg . 1855 Taf . 78 , 3. S. 54f -; Wieseler ebd . S. 88ff. —

Rzv.

Zwei Mantelfiguren.

Pün alter Komiker , in Anaxyriden und Phallos , Brust und Arme mit (fleisch¬
farbenem ) Tricot bedeckt , den Mantel über 1. Arm und um den Leib gewickelt,
steht mit Stock in der R . ängstlich 135 und dumm vor einer alten Frau , die drohend
den Zeigefinger der rechten Hand hebt und ein »schweig « ihm zuruft 136; sie ist in
Ärmelanaxyriden , Chiton und Mantel gekleidet , der den Hinterkopf verhüllt . Die
Maske des Mannes zeichnet sich durch fehlende Schädelwölbung sowie durch spär¬
lichen Wuchs des Haupt - und des Barthaares aus ; die Maske der Frau ist arg
stumpfnäsig und unschön . Beide sind barfüfsig ; zwischen ihnen raumfüllend 137 ein
Lorbeerstrauch.
V. Krater in der Sammlung desK. K. Münz
- und Antikenk
. zu Wien(V no. 180): abg. (schlecht)
Laborde Vas. Lamberg I p . 67 Vign . = Wieseler Theatergeb . Taf . A 27 ; gut abg . und bespr . Jahn
Arch . Ztg . 1855 Taf . 77, 2 S. 55f . ; vgl . Wieseler ebd . S. 90fr . Flüchtig bunte Zeichnung.

Ein Komiker 138 ist dargestellt , in herausfordernder Haltung die Rechte in
die Seite stemmend , den 1. Arm auf den dicken knotigen Stab stützend und den
Kopf nach oben wendend — aus einer umfänglicheren Darstellung entnommen , in
welcher der oder die Partner dargestellt waren , denen die Bewegung und Erregung
des Komikers galt . Er trägt einen kurzen weifsen Chiton , einen gelben franzenbesetzten Mantel ; die Maske hat einen gelblichen grofsen Bart und eine gelb - und
weifsgestreifte enganliegende Kappe . Kein Phallos 139, kein Polster , keine Anaxyriden
sind angedeutet , doch die beiden letzteren Stücke sicher anzunehmen ; auch trägt er
kein Schuhzeug . Pflanzen , Bälle , Rosetten und Tänie füllen den Raum des Gefäfses,
dessen polychromer malerischer Styl auf die letzten Zeiten der Vasenmalerei weist.
W. Krater (sog. vasoa calice
; H. 0,32; Durchm
. 0,23) aus Unteritalien
, früher im Besitz des
Freih . August von Koller 140 in Baden bei Wien (Katalog 1884 no . 38), jetzt in Besitz des Hm . Johann
Roth in Wien . Durch Herrn Dr . Rob . Schneiders Güte bin ich zu Photographien des Gefäfses gekommen,
mittelst deren die hier mitgetheilte Abbildung hergestellt werden konnte ; aufserdem verdanke ich Hrn.
Schneider genaue Angabe der verschiedenen Farben , die sich in der Darstellung verwendet finden . —
Rev. Oben
eine Ranke weifser Epheublätter , von der rechts und links je eine Ranke herabfällt.

Ein Schauspieler , in gelben Ärmelanaxyriden , weifsem Chiton und schwar¬
zen Schuhen , mit Polster und aufgebundenem Glied , über dem linken Arm einen
langherabwallenden rothen Mantel mit weifsem Saum , in der Rechten eine weifs
tige Vasenbilder mögen und werden in der That
gefälscht sein , aber ebenso viele , und darunter
ist sicher das obige Berliner Vasenbild , sind
unzweifelhaft antik.
135
) Vgl . zu der ausdrucksvollen Stellung seines Kör¬
pers (Aristot .) Physiogn . 3 : SetXou G7)(j.£fa . . . to
Gu>p.ä Goyxexaftixos . . . al oe yaGxpoxv^pJcu avui
dveGTraopivcti. . . oux {xajj.6? aXX’ utttio ; xa'i xeOajxßrjxd)?.
136) Vgl . dazu

Quintil

. XI

3 , 94 :

is ( digitus )

in

ex-

Probrando et indicando, unde et ei nomen est, valet
und Macrob . Sat . III 9, 4 : quae digito ad os admoto silentium denuntiat.

137) wieselers » scenische
nicht anzuerkennen.
138) Wieseler

will

ihn

Beziehung « vermag
zu

einem

ich

» TropvoßoGxo ? «

stempeln , was ja nicht unmöglich wäre , aber
doch nicht grade nöthig ist.
139
) Allerdings durch den Mantel völlig verdeckt
und daher immerhin voraussetzbar.
14°) Sohn jenes Freiherrn von Koller , dessen Samm¬
lung 1828 gröfstentheils nach Berlin gekommen
ist : Levezow Vasensamml . p. XVIIf . ; Friedlaender
Festschrift 1880 S. 20f . ; Furtwängler Vasens.
S. XIV f.
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und gelb gefärbte Fackel haltend , eilt
springend vorwärts , indem er zurückblickt
(etwa zu ihm nachfolgenden Gefährten ) und
mit der weitausgestreckten
linken Hand
nach vorwärts weist . Die bärtige Maske
— das Gesicht ist gelb , die Haare schwarz,
die Augen weifs •— zeigt häfslich verzerrte
Formen : der Mund schiebt sich weit vor,
die Nase läuft in eine lange aufgestülpte
Spitze 141 aus , die Augenbrauen wölben
sich hoch empor , der Bart ist struppig und
ungepflegt ; um das Haar ein doppeltreihiges Perlenband mit zwei hohen auf¬
rechtstehenden Spitzen (vgl . F) Alles
—
weifsgemalt . Die Sandalen bestehen aus
Sohlen und Fersenleder und einer Spange
über dem Rist . Oben eine weifse Perlen5/6 des Orig.
guirlande ; der Fufsboden weifs punktiert;
jederseits ein Strauch mit weifsen Blüthen an rothem Stengel . Ursprünglich
einer umfangreicheren Komosdarstellung gehörig.
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zu

X. Krater (sog. vaso a campand) aus Apulien früher Durand no. 669, dann Beugnot no. 5
und Hope no . 84, jetzt im British Museum Cat. of vases II no . 1297 : abg . und bespr . Lenormant Quaestio
cur Plato Aristophanem in convivium induxerit. De Witte Elite ceramogr. II 94 ; Panofka B. a. L . VII 5 i
Wieseler Theaterg . Denkm . IX 13 S. 6of . ; Geppert Altgr . Bühne Taf . 5 ; Champfleury Caric. ant. 2 p . 201;
Schreiber Kulturhist . Bilderatl . V 11 ; Baumeister Denkmäler II no . 903. Die Inschriften auch C. / . Gr.
8359 . — Rev. Drei Jünglinge , zum Theil in Mänteln.

Die Scene stellt links ein Gebäude dar — wir sehen das weitvorspringende
Dach 142
, den hohen Unterbau , die vierstufige Treppe die dazu hinaufluhrt ■—, rechts
bergiges Terrain , auf dem zwei bekleidete in Unterhaltung begriffene Frauen gela¬
gert sind , nur halb sichtbar und inschriftlich als Nymphen Nu
( [;i](pat) bezeichnet,
also die göttlichen Inhaberinnen der Gegend , in welcher die Handlung des Vasen¬
bildes vor sich geht . Die Stufen der Treppe steigt ein Mann herauf , mit grofser
unförmlich -übertriebener weifsbärtiger und weifshaariger Maske , in Armelanaxyriden
und Mantel , Phallos und Polster , in der Rechten sich mühsam auf einen Stab
aufstützend . Dieser Mann , der uns inschriftlich als Chiron Xtptov
(
) bezeichnet wird
— die Kentauren der Komödie erschienen also einfach als zweibeinige Menschen 143
,—
ist altersschwach und krank , denn während ihn von hinten ein Sklave hinaufstöfst , hat ein anderer Sklave , der den genugsam bekannten Namen Xanthias 5av
([ ]&ta?) 144 führt und oben auf der obersten Stufe steht , ihn mit beiden Händen an
und um den Kopf gefafst -— nicht grade behutsam , sondern echt komisch -tölpelig
— und hilft ihm heraufsteigen ; um die Hände frei zu haben , hat Xanthias sein
kurzes gekrümmtes Tragholz 145
, an dessen einem Ende der gestickte zugeschnürte
141
) Vgl . ähnlich Y r s.
142) Vgl . dazu Neap . Vasensamml . no . 1977 (Gerhard
Ant . Bildw . 107) und K d q.
143
) Lenormants Meinung , dafs durch den von hin¬
ten nachstofsenden Sklaven die Vierbeinigkeit
des Kentauren dargestellt und diese für die
attische Bühne demnach gesichert wäre , wird
wol Niemand mehr theilen ; vgl . dazu treffend
Wieseler a. a. O.
144
) Die Ergänzung zu (Py) thias ist gewifs irrig , und
ebenso irrig die daraus folgende Deutung der
Figur auf Apollon : wie ein Apollon der Komö¬
die aussah , zeigt jetzt sicher das Vasenbild q.

145
) Vgl . z. B. das Vasenbild Tischbein II 40 ( = Hirt
Bilderb . 21, 1 ; Müller -Wieseler DaK . II 43 , 537) i
die Wiener Bronzen (Sacken I 44, 2 = Rev.
archeol. NS . XXXII 17, 6) ; u. a. mehr . Solch
ein bogenartig gekrümmtes Tragholz
ist m. E.
auch auf der Petersburger Schauspielervase (aus
der Krim ; 4. Jahrh .) anzunehmen , die von Ste¬
phani CR. 1870/1871 Taf . VI 1. S. 198h ver¬
öffentlicht und in Einzelheiten nicht ganz zu¬
treffend besprochen worden ist : der mittlere
Schauspieler sitzt auf seinem Reisesack (sic) und
hat das Anaphoron (sic) zwischen seine Beine
gelegt , während er seine Maske in der R. trägt
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Reisesack seines Herrn angebunden , zur Erde gelegt ; auf dem Sack liegt auch sein
Reisehut , ein oben abgestumpfter 146 Pilos , den er abgelegt hat . Die beiden Sklaven
tragen Ärmelanaxyriden , Polster und Phallos ; Xanthias , dessen Maske , oben kahl¬
köpfig und schielend 147
, schwarzen Bart und schwarze Haarreste zeigt , hat eine
Exomis an , der namenlose Sklave dagegen , dessen Maske weifshaarig und weifs¬
bärtig ist , nur einen kurzen Mantel welcher , von den Schultern herabgefallen , das
über dem Polster enganliegende Gewand zeigt ; die Gesichter der Beiden verrathen
in ihrem Ausdruck die Anstrengung und Mühe , die ihre Hilfeleistung ihnen veranlafst . Tragen alle bisher besprochenen Figuren Masken — auch die beiden Nym¬
phen haben häfsliche Maskenköpfe mit Haarbändern 148—,
so
ist die sechste und
letzte Figur , die zugegen ist, maskenlos : ein Jüngling , lorbeerbekränzt und in den
Mantel gewickelt , schaut aufmerksam zu , wie Chiron geht bez . gegangen wird.
Die Deutung dieser Figur hat grofse Schwierigkeit , doch scheint mir mit Wieseler
sicher , dafs in ihr gleichfalls ein Schauspieler 149 erkannt werden mufs , welcher
nur aus künstlerischer Rücksicht , um einen wirksamen Gegensatz gegen die häfslichen aufgepolsterten dickköpfigen Komiker zu bilden , ohne Maske und Polster in
jugendlicher Schönheit und natürlicher Schlankheit dargestellt wird , aber maskiert
und kostümiert wie die Übrigen zu denken ist ; vgl . ähnliche Figuren auf Iabdfsn.
Aber wen soll der Jüngling darstellen , der den Schauspielern gegenüber vornehm
wie ein Gott 150 erscheint ? Am nächsten liegt , in ihm noch einen Begleiter des
Chiron zu sehen , nur keinen untergebenen Sklaven , sondern irgend einen derjenigen
Heroenjünglinge , welche dem weisen Kentauren ja von Herakles 151 und Asklepios
an bis herab auf Menestheus und Antilochos in grofser Zahl (Xenophon 157 zählt sie
uns auf ) bald ganz zur Erziehung bald zum Unterricht in der Jagd oder in anderen
Dingen übergeben worden sind . Einer dieser Zöglinge — welchen die Laune der
Komödie dazu ausgewählt , wissen wir nicht — folgt hier dem ehrwürdigen Lehrer
und Erzieher , als derselbe erkrankt und alt , in Begleitung zweier Sklaven (ich
erinnere dabei an den Erzsklaven Xanthias als Begleiter des Dionysos auf dessen
Heldenfahrt ), auszieht , um Heilung zu suchen : sei es nun dafs Chiron auszieht etwa
in ein Asklepieion zur Incubation und Heilung 153 oder zum Apollon nach Delphi 154
— das Haus könnte ja einen Tempel darstellen sollen : vgl . dazu q und
—
sich
dort Rath erholen will ; sei es dafs er in ein Bad 155 reist , worauf sehr wol die
Gegenwart der Nymphen 156 deuten
kann . Zufälligerweise hören wir sogar von
und sich mit einem anderen Schauspieler unter¬
hält , der ihm seine Maske zeigt . Der dritte
Schauspieler , der hinter dem Sitzenden steht , ist
durch Scepter und Kopfaufsatz (sic; vgl . dazu
den gleichen Kopfputz des Zeus auf / ) als »Herr¬
scher « charakterisiert . Die letzten beiden Schau¬
spieler , die rechts und links von dieser Gruppe
stehen , tragen langwallende Chitones und sind
wol beide als Musiker aufzufassen — derjenige
rechts wenigstens ist sicher ein »Musiker « , wie
die Flöten (sie) in der erhobenen Rechten und
der über den Chiton gezogene sackartige Chitoniskos (Böhlau Res vest. graec. p . 20 ss.) be¬
weisen , der bei Flötenbläsern öfter als zur Fest¬
tracht gehörig vorkommt (vgl . z. B. Mon. delV
Inst. V 10; u. a.). Wie auf der bekannten Sa¬
tyrspielvase zu Neapel no. 3240 , haben wir auch
hier ausstaffierte und -fertig angezogene Schau¬
spieler — und zwar komische — »in der Gar¬
derobe oder hinter den Coulissen « dargestellt,
mit einander in Unterhaltung begriffen.
I46) Vgl. ebenso auf a.
147^ Vgl . dazu die Maske des ouXo; ftepchtcov in der
neuen Komödie bei Pollux IV 149, mit welcher

die Maske des Xanthias theilt , dafs der Sklave
Staarpocfo; tyjv ctyiv «.
u *) Bei beiden Frauen , die mit Chiton und Mantel
ausgestattet sind , ist auch Polsterung vorauszu¬
setzen ; vgl . z. B. M U m.
149
) Gerhard (Arch . Intelligenzbl . 1836 S. 62 f.) er¬
kennt »den Zuschauer , welcher als Repräsentant
des Publicums der Scene beiwohnt «.
15°) Daher einige Erklärer an Apollon in Person
gedacht haben , was an und für sich nicht grade
unmöglich wäre ; vgl . jedoch q.
151
) Vgl . dazu KlUgmann Arch . Ztg . 1876 S. 199 h
152
) Xenoph . lvyneget . I 2 ff.
153
) Vgl . dazu Arist . Plut . 627 ff. ; Wesp . 124 ; Frag¬
mente des Amphiaraos (Meineke II953SS .) ; u.
a. m. [jetzt auch die epidaurischen Pinakes : Eph,
archaiol. 1883 S. 197 ff. und 1885 S. 1 ff.]
154
) Dann wären die Nymphen die Repräsentantinnen
des » biceps Parnasus .«
155
) Vgl . dazu Plut . Quaest . symp . IV 4 ; u. a. m.
156
) Vgl . die Niptpat ’fwvioe; (Paus . VI 22, 7 ; u. Ö.) ;
ferner die Weihegaben an die Nymphen ver¬
schiedener Heilquellen , z. B. der Aquae Apolli¬
nares ; u. a. m.
»dvotspaXavTfas Igti xal
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einer solchen im Volksmund umgehenden Reise des Chiron (Paus . V 5, 8ff.): der
von den Pfeilen des Herakles verletzte Kentaur badet im Anigros , und später war
da eine Höhle der 'Avifpffiss vupcpat, in deren Nähe allerlei Hautkrankheiten
geheilt wurden . Ob auf dem Vasenbilde dieses Bad des Kentauren bei den Nym¬
phen des Anigros dargestellt wird , mufs dahingestellt bleiben — ein Komödien¬
dichter konnte sich irgend eine Krankheit und irgendwo eine Heilung des Chiron
erdenken und das Vasenbild kann grade darauf zurückgehen . Genug dafs hier eine
Badereise des erkrankten alten Chiron dargestellt ist.
Y. Krater (sog . vaso a campana), früher im Besitz Townley ’s, jetzt im British Museum no. 1312:
hier zum ersten Mal abgebildet (nach einer durch Hrn. A. S. Murray freundlichst vermittelten Bause) ;
vgl . Catal. of vases II p. 41 . — Rev. Eine nackte Frau , auf Fels sitzend und eine Schale haltend , blickt
um. Grobe Zeichnung.

Die Darstellung ist
aufdie Figur eines Schau¬
spielers beschränkt . Der¬
selbe ist mit Ärmelanaxyriden , Polster , grofsem
Phallos und kurzem Chi¬
ton ausgestattet ; seine
Maske ist in dem unte¬
ren Theile sehr unförm¬
lich - häfslich verbildet:
Mund und Kinn ragen
weit hervor , die kleine
Nase erhebt sich schna¬
, aufderdicken
belartig 157
sprofst ein
Oberlippe
langer Schnurrbart ; das
Auge ist sehr klein 158;
das Haar trägt er unter
dem Ohr in einem Bü¬
schel vorgekämmt , über
der Stirn aber in einer
hohen Tolle 159 empor¬
Füfse
Die
stehend .
sind unbeschuht 16°. Der
Schauspieler — wegen
des barbarischen Bartes
% des Orig,
mufs man an einen Aus oder vielmehr
länder
an einen Sklaven denken — hebt bewegt beide Arme , blickt um und macht sich
eiligst davon : es ist als ob er irgend etwas Unerlaubtes oder Ungewöhnliches sehe 161
und nun aufgeregt leise und ängstlich fortschleiche . Oder hat er etwa die Tänie,
welche er in der Rechten trägt , irgendwo — z. B. von der Stele — entwendet?
Hinter ihm zur Raumfüllung eine Stele und darüber eine Phiale oder ein Ball.
Die Darstellung ist ungemein ausdrucksvoll in der Wiedergabe der vorauszusetzen¬
den Situation.
) Ähnlich z. B. auf W r*
157
158) vielleicht

ist

zu

. 3:
vergl . ( Aristot .) Physiogn
oppccTOt aaftevt) xal axapoapux-

.eta . . .
SetXou G7jp
xovxa, xxX. und weiterhin ebenda : xd piv ydp
xcty^w? sxapoocp’jxxovxa xwv <5p.p.dxiov xd piv oet'vsi; ferner 6 : oi axapoaXov xd §e #epp.6v tfyjpca

p.!>xxai. SsiXoi,
Xp^TTOVtat.

frn

dv tot ;

oppaat

7rpu>xa

) Eine kleine Tolle z. B. auch auf 0 .
159
16°) Wenigstens sicher der rechte Fufs.
l61) Ist etwa die nackte Frau auf der Rückseite der
Grund seiner Aufregung?
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Z. Krater(sog. vasoa campana
) im
Ant.

IV 118 (66) 162
. —

Rev.

Jüngling

British Museum Cat
. of vases II no. 1333: abg.
und Frau in Gespräch ; beide bekränzt und bemäntelt.

Ilancarville

Der jugendliche Dionysos (sic) , epheubekränzt
und mit einer Tänie ge¬
schmückt , beschuht und mit Mantel versehen , lehnt sich mit dem linken Elleftbogen
auf einen Stab und hält in der Linken zwei Äpfel einem Schauspieler hin , welcher
vergnüglichst vor ihm tanzend das rechte Bein hochhebt und beide Arme ausstreckt,
indem er zugleich auf dem Kopfe balancierend einen sehr grofsen wannenartigen
Korb 163 trägt ; der Gott aber , bei der Bewegung des Schauspielers für den Inhalt
des Korbes fürchtend , hebt die rechte Hand empor um denselben zu halten , falls
er aus dem Gleichgewicht kommen und wanken sollte . Der Schauspieler , in Vor¬
deransicht , hat Ärmelanaxyriden 164 und rothbraunen Phallos , Polster und enganlie¬
gendes rothbraunes Gewand ; das Gesicht , mit grofser Nase und vielen Runzeln,
langem weifsem Spitzbart und weifsem Haupthaar , ist frei von jeder maskenhaften
Verzerrung ; der Ausdruck höchsten Vergnügens weist auf übermüthige Weinlaune
hin 165
.
a. Krater(sog. vasoa calice) aus Bari, früher in der Sammlung Mastrilli
, jetzt im British Mu¬
seum Cat. of vases II no. 1433 : abg. und bespr. Passeri Riet. etr. III 255 und 256 ; Mazochi Thb. Heracl.
p. 138 ; Hancarville Ant. III 108 (IV 4) ; Elite ceramogr. I 36 ; Millin Gal. myth. 13 , 48 (= 141, 275 Guigniaut) ;
Müller-Wieseler D . a. K.3 II 18, 195 ; Wieseler Theaterg . Denkm. IX 14 S. 61 f. ; Geppert Altgr. Bühne III 2;
Schreiber Kunsthist. Bilderatl. V 13; u. a. m. Der Dädalos allein ist abgeb. bei Panofka Ant. Weih¬
geschenke II 7 (Berl. Akad. Abh. 1839). Vgl. noch Mus. P. CI. III p. 13s. und IV p. 85 , 1 (ed. ntil.) ;
Otfr. Müller Dor.2 II S. 347 h ; Jahn Arch. Ztg. 1853 S. 167, 73; Welcker Gr. Götterl. II S. 689 ; Lorenz
Epicharmos S. 24 ; u. A. Die eingeritzten Inschr. C. I. G 8351 16G
. — Ras. Grabspende ; viel übermalt.
Auf dem durch einfache Pfosten getragenen Logeion , dessen Vorderwand
mit zwei Kränzen geziert ist und zu dem eine Treppe hinaufführt (ebenso M ), sitzt
in der Mitte auf stattlich geschnitztem Thronsessel (mit Rückenlehne und Fufsschemel ) Hera , inschriftlich bezeichnet (hTjpa), in Schuhen Chiton und Mantel , auf
dem Haupte eine breite Stephane , in der R . das Scepter mit Palmette auf¬
stützend ; sie ist maskenlos gezeichnet um ihre ganze Schönheit vorführen zu können.
Vor ihr kämpfen ihre beiden Söhne , Ares und Hephaistos , um ihre Befreiung
von dem verhängnifsvollen Thronos , den der fern vom Olymp weilende Hephaistos
ihr als trügerisches Geschenk gesendet hatte und von dem sie sich nicht wieder zu
erheben vermochte 167
. Vergebens war alles Bemühen der Olympier 168; da macht
sich Ares bramabarsierend anheischig , ihn mit Gewalt zurück zu führen 169 und zur
Lösung der Hera zu zwingen . Diesen Versuch des Ares , der bekanntlich mifsglückte 170
, führt das Vasenbild vor 171: die beiden Götter kämpfen miteinander —
lö7) Zum Mythos und dessen Darstellung vgl . Waentig de Vulcano in Olympum reducto 1877*
l68) Vgl . Alkaios fr. 11 Bergk : uigts
(XTjS
^v*
’ÜXupTruov XuGai axsp Fe&gv (xoo 'Hcpataxou
).
lü9) Vgl. Sappho fr. 66 Bergk : 6 % iXpey; cpaial xsv
Acpaiaxov
ßta.
n °) Vgl . den hergehörigen Streifen der Frangoisvase
165) j) er englische
Katalog
sieht
in der Darstellung
{Mon. delV Inst. IV 56), den Waentig a. a. O. p. 35
»perhaps a parody on the myth of Atlas« und in
nicht völlig richtig erklärt hat : Äres sitzt nie¬
dem Schauspieler »Seilenos, poised on his left leg,
dergeschlagen wegen seines mifsglückten Ver¬
and supporting on his head a large vase or basket
suches und getröstet von Athene da , während
in the form of the Atlantean hemisphere«. Sehr
Aphrodite den vom Dionysos zurückgebrachten
geistreich , aber nicht richtig ! Der Schauspieler
Hephaistos empfängt , was für Ares neue Krän¬
ist nicht Silen (vgl . dazu -d ), greift nicht nach
kung einschliefst.
den Äpfeln , tanzt und springt statt unter der
Last zu schwitzen u. s. w.
l71) Anders freilich Kuhnert XV . Supplementband
der Jahrb. für dass . Philol . S. 197, welcher das
.166
) ßirch’s Zweifel an der Echtheit {Bull. del! Inst.
Vasenbild auf des Aristophanes verlorene Ko¬
1850 p. 10) ist wol unbegründet — wer hätte
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts diese
mödie »Daidalos « (nach ihm eine Parodie der
Kreter des Euripides) deutet : Hera gekränkt
seltenen mythologischen Namen gefälscht haben
können r
durch Zeus’ Liebschaften zürnt dem dabei

I65i
) Mir ist hier nur die Abbildung des franz. Nach¬
drucks von David (Paris 1785) zugänglich.
18S
) Concentrisch mit Palmetten und Zickzacklinien
geschmückt.
164
) An Beinkleidern und Ärmeln läuft je ein Streifen
entlang ; vgl . ebenso z. ß . auf z.
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? 173 benannt , die Lanze hochhebend und
Hephaistos hier leicht verständlich 173 AaioaXo
? 174 bezeichnet , die Lanze zur Gegenwehr einlegend
vordringend ; Ares , hier ’Ev[s]uotXio
und zurückweichend , wodurch der Maler den Ausgang des Kampfes uns andeutet.
Dem Kriegsgotte wendet auch Hera das Antlitz zu — sieht sie etwa das Vergeb¬
, Polster
liche seines Thuns ein ? Hephaistos , in Schuhen und Ärmelanaxyrides 175
und Chiton, auf dem Haupte den Pilos der oben abgestumpft und mit einem
Zweiglein verziert ist, in den Händen den Schild und die lange Lanze , trägt eine
runzelige unförmliche Maske mit weit vorspringenden Lippen , die ein struppiger
, Polster und
Bart umhängt ; Ares , gleichfalls in Schuhen und Ärmelanaxyrides 175
, an den Waden
Chiton, in den Händen Schild (Z.: Seestern ) und langen Speer 176
beschient , auf dem langbelockten Kopf den Helm mit wallendem Busch und zwei
, zeigt ein bartloses Gesicht mit regelmäfsigen Zügen,
aufrechtstehenden Federn 177
so dafs wir auch hier wie bei der Hera zwar eine Maske anzunehmen haben , aber
der Künstler hat sie nicht gemalt , um dem häfslichen Hephaistos den schönen Ares
in wirksamen Gegensatz gegenüber zu stellen . Zu beachten ist , dafs beide Götter
ohne Phalloi 178 sind . Den leeren Raum füllen oben eine Frucht (in Form einer
Granate), zwei Bukranien mit Vittae , ein Spiegel und ein Phiale , unten hinter
Hephaistos eine Blumenstaude : der Kampf findet also im Freien statt , vor der
Wand des olympischen Palastes — wenn wir auf diese ausfüllenden Gegenstände
besonderes Gewicht legen wollen.
), früher in der Sammlung Pourtales no. 313 (328), jetzt im Bri¬
b. Krater(sog. vaso a campana
tish Museum Cat. of vases II no . 1438 : abg . und bespr . Passeri Pict. etr. III 206 ; Panofka Ant. Pourtales
pl . 10 p . 63SS. ; Bilder ant . Leb . XIX 10; Griechinnen und Griech . II 10 ; Champfleury Caric. ant .2 p. 226;
Wieselev Theaterg . Denkm . IX 12; Schreiber Kulturhist . Bilderatl . V 6. Vgl. noch Rochette Journal des
Sau. 1835 p. 225 und Mem. de Numism. p . 254 ; Otfr . Müller Gott . gel . Anz. 1837 S. 1880 ; u. A. — Rev.
Zwei Jünglinge , in Mänteln , mit Zweig und Stock der Eine , der Andere mit Binde und Früchten . Bunte
Zeichnung (weifs, rothbraun , hellgelb ) später Zeit.

Dargestellt ist ein nächtlicher Besuch bei einer Frau. Dieselbe , in reich¬
besticktem Chiton und Kopftuch , erscheint am Fenster , an welches der Liebhaber
hilfreichen Daidalos und ruft gegen diesen
ihren Sohn Ares herbei ; in Hera ’s Gegenwart
findet zwischen beiden das Turnier statt . Über
den Inhalt dieser Komödie sind wir allerdings
im Klaren : es scheint sicher Zeus ’ Liebeswerben
um Leda den Hauptinhalt gebildet zu haben
(fr. I ; 4 und 5 Meineke) ; wefshalb sie dagegen
den Titel »Daidalos « führte und ob des Ikaros’
Vater persönlich darin vorkam , ist durchaus
nicht sicher . Die Erwähnung der daidalischen
Statuen (fr. 2) zwingt nicht zu dieser Annahme,
ebensowenig wie der Titel — Zeus , ei? TtoXXa
iaotöv pETGcßctAXiov xat tcXoutuW xal Ttavo’Jpywv,
gleicht mutatis mutandis einem bez . dem beweg¬
lichen vielersinnenden Künstler und könnte des¬
wegen wol den Beinamen oder Spitznamen »Dai¬
dalos « führen und der Komödie des Aristophanes wie der gleichnamigen des Platon (fr. 1. 2)
zum Titel verholfen haben . Wie sich das nun
aber auch verhalten haben mag — jedenfalls
als
ist Kuhnert ’s Erklärung des Vasenbildes
eine directe Illustration eines Aristophaneischen
Stückes bei der späten Entstehung des Bildes
nicht möglich , ganz abgesehen davon , dafs die
Verquickung des Künstlers Daidalos mit Zeus
und Leda sehr unwahrscheinlich ist.
) So auch Jahn Arch . Aufs . S. 129.
172
173) So heifst er wahrscheinlich auch Pind . Nem . IV

95 (60) und Eur . Here . für. 469 (vgl. dazu je¬
doch Haupt Opusc. II 262 ss.).
) So heifst er inschriftlich auch auf der Kypseli174
denlade (Paus . V 18, 5) ; vgl . mehr bei Lobeck
vSoph. Aias 3 zu Vers 179.
) Zu beachten ist , dafs die Beinkleider der Ana175
xyriden in der Kniegegend festgebunden sind.
Kß) Wenn es im englischen Katalog heifst : »round
the sauroter or butt end of his spear is the ankyle
or thong for hurling it , represented by a spiral
line «, so ist das ein Irrthum . Die »Ankyle* fin¬
det sich nie und kann sich nie am äufsersten
Ende des Speerschaftes finden und ist auf den
Darstellungen stets als das was sie war , als
Schleife oder Öse oder aber gelöst dargestellt:
vgl . Merimee Rev. Archeol. NS . II p. 210 s. ; u.
a. m.
) Bei Kriegern unteritalischer Kunstwerke sind
177
diese Helmfedern , die auch Lamachos Arist.
Acharn . ni3ff . sich ansteckt , nicht selten : vgl.
z. B. die Wandgemälde Bull . Nap . Arch. NS . IV
4 ss. oder Mon. dell* Inst. VIII 21 ; die Vasen¬
bilder Neap . Vasens . No . 776 ; 784 ; 861 ; 871;
u. s. w.
) Die Phalloi sind aber doch wol erst bei der
178
Übermalung verschwunden ? Der englische Ka¬
talog thut ihrer auch nicht Erwähnung.
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die Leiter 179 angelegt hat und zu dem er heraufsteigt : während er sich mit der L.
(in der er eine Binde trägt ) an der Leiter festhält, wendet er erfreut und begehrlich
das Gesicht zur Frau empor und reicht ihr in der R. Früchte 180 hin — ^vßs tot
), sagt der Ziegenhirt bei Theokrit (III io), als er seiner Amaryllis ein
OExa[iäXcc cpspu
Ständchen bringt. Der Liebhaber , in Ärmelanaxyriden und Schuhen, Polster und
braunem eng anliegendem Tricotgewand, ist bärtig und runzlig; sein Phallos ist
bemerkenswerth klein. Zugegen ist ein Begleiter oder Diener, in Ärmelanaxyriden
und Phallos, Polster und weifsem eng anliegendem Gewand, mit langem Spitzbart
und Runzeln; er richtet sich auf den Fufsspitzen hoch empor , um die Frau sehen
ist Nachtzeit — Kranz und
es
zu können, und hält in den Händen Fackel 181—
, welche Dinge zusammen mit den Kränzen, welche die beiden
eimerartiges Gefäfs 182
Schauspieler tragen , darauf hinweisen, dafs sie beide vom Symposion kommend
schwärmen, »Komastai« sind. Hinter dem Begleiter raumfüllend eine Blattstaude.
Die Deutung der Scene unterliegt m. E. keinem Zweifel: es ist wie Panofka zuerst
behauptet hat eine namenlose Alltags- oder vielmehr Allnachtsscene , in der ein
. Die Hetäre
verliebter Alter zur jugendlich -schönen Hetäre ins Fenster steigt 183
erwartet am Fenster ihren Buhlen, grade wie in der bekannten Scene der Ekklesiazusen (877fr.) die Hetären bemalt und geputzt auf die Nachtschwärmer warten:
auf der Vase ist nicht nur die Frau geputzt, sondern auch ihr Haus festlich mit
Kränzen geschmückt, welche zugleich den leeren Raum jederseits vom Fenster
künstlerisch füllen. Eine mythologische Deutung auf Zeus und Alkmene 184 oder
auf Dionysos und Althäa 185 dünkt mich durch Nichts gerechtfertigt ; dann hätte der
den Dionysos, dessen
—
Maler durch irgend Etwas den Zeus — vgl. Ip oder
, als solchen kenntlich
Komos vor Althäa 's Haus sein Begleiter Silen rühmt 196
machen müssen. Die Kränze am Haus, obgleich aus Weinlaub bestehend , können
doch für Dionysos nichts beweisen: die Hetäre hat der Liebe Haus damit ge¬
schmückt; bei dem Gedanken an Symposion und Komos ist der Maler dazu
gekommen, Weinlaub zu malen. Auch miifste bei Dionysos der Begleiter und
Diener Silen oder aber ein Satyr sein. Auf dem Vasenbilde ist eben nur eine
Genrescene dargestellt , kein Liebesabenteuer eines Olympiers.
C.

Önochoe aus Nola , früher in der Sammlung Pourtales no. 314 (329), jetzt im British Mu¬

seum Cat. of vases II no. 1445: abg. und bespr. Panofka Cab. Pourtales pl . 9 p. 64 ss. und Arch. Ztg.
1849 Taf. IV 2 S. 38fr.; Wieseler Theatergeb. Denkm. IX 10 S. 57f. und S. 118; vgl. aufserdem Otfr.
Müller Gott. gel. Anz. 1837 S. 1880; Welcker Arch. Ztg. 1849 S. 85f. ; u. a. m.

Dargestellt ist ein komischer Schauspieler , welcher durch die eingekratzte
187 (SANTIA rückläufig) als Xanthias d . h. als Allerwelts-Sklave 188
189 steht , die Beine kreuzend und auf den knotigen Krückstock
.
in der Linken gestützt, in Vorderansicht neben einer kleinen Heraklesstatue 190

oskische Inschrift
bezeichnet wird. Er

[sie)

dazu Anm. 62.
)
179
I8°) Diese Früchte fehlen auf einigen Zeichnungen,
werden aber im Catal. of vases in the British
Museum II p. 135 ausdrücklich erwähnt.
) Vgl. dazu Aristoph. Ekkles. 978.
181
) Etwa ein Psykter (vgl. dazu 9. Hall. Progr.
182
Anm. 37) oder ein Weinvorrathsgefäfs. Doch
könnten in dem Gefäfs auch noch mehr Äpfel
liegen.
) Vgl. Xenarchos bei Athen. 569c: aÜTob(£t «T193
pai) ßid£<mai ydp eiaAxouat re tob; pev y^povra;
iJvTat htixaXoöpevai itaxplSia, xtX.
) So z. B. Rochette und Otfr. Müller a. a. O.
1S1
18i) So z. B. Wieseler und Schreiber a. a. ().; auch
Overbeck Kunstmyth. II S. 404.
) Eurip. Kykl. 37 ff. Über einige ganz fälsch¬
186

lich auf Dionysos und Althäa bezogene Vasen¬
darstellungenvgl. Welcker Nachtr. S. 299; Creuzer
Symbolik2 III S. 473 ff.
18!) Fabretti C. I. Ital. 2840 = Zvetajeff Sylt. ose.
138; vgl. dazu Mommsen Unterital. Dialekte
S. 189 no. XXXIIa; Huschke Osk. sab. Sprachdenkm. S. 165 no. XXXV.
188) Vgl . dazu Äsch . II 157 (6 Tob? Kapuuvaj xod
Griech.
SaviHa? imoxpivdpevos xtX. ) ; Benseler
Eigennamen s. v.

) Kein Phallos.
189
19°) Da Herakles Patron der Parasiten (vgl. Bergk
bei Meineke fr . com. gr. II 2 p. 1023) , so
möchte Wieseler a. a. O. S. 118 in diesem Xan¬
thias einen Parasiten erkennen — möglich aber
durchaus nicht nothwendig.
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Chiton , der mit Franzen 192 besetzt
Der Schauspieler ist in Sandalen 191 und
ist und lange Ärmel hat ; über der 1. Schulter und Arm liegt der kurze gleich¬
falls befranzte Mantel mit grofser Troddel an dem einen Zipfel ; die Beine
sind unbekleidet gedacht . Seine Maske 193 ist kahlköpfig , mit weifsen Haarresten
die über den Ohren vorgekämmt sind ; die Augenbrauen sind hochgezogen , die
Nase dick , der weifse Schnurrbart lang , der weifse Kinnbart spitz . Pfiffigen und
schlauen Ausdrucks , zieht er den Mund zum Lächeln breit und hebt lebhaft Zeigeund Mittelfinger (die er aufrecht zusammengedrückt hat ) der Rechten , um zu reden.
Zur Raumfüllung unten eine zweihenkelige Trinkschale.
d. Skyphos , früher in der Sammlung Blayds , jetzt im British Museum no. 1490 : hier zum
ersten Mal abgebildet nach einer durch Hm . A. S. Murray gütigst vermittelten Bause; vgl . Catal. of
bartloser Satyr , in den vorgestreckten Händen eine Chlamys haltend , eilt
vases II p. 150. — Rev. Ein
herbei (vielleicht um bei dem Vorgang auf der anderen Seite zugegen zu sein). Grobe Zeichnung.

Ein Schauspie¬
ler , mit Ärmelanaxyrides , Polsterung , Phallos und Mantel , unter
dem er die linke Hand
in die Seite gestemmt
hat , setzt schreitend
den rechten Fufs auf
die Stufen (dv*ß*&ji.oQ
einer Thür und streckt
die Rechte nach einer
Frau aus , die sich
hinter den Thürflügel
versteckt hat 194 und
nur wenig hervor¬
guckt ; sie ist beschuht
und ganz in den Man¬
tel gehüllt 195; der
linke Arm (unter dem
Mantel ) liegt an ihrem
lockigen Hinterkopfe.
Trefflich ist in der
Maske des Mannes
die begehrliche Lust
nach dem Weibe wie¬
dergegeben : man be¬
trachte den offenen
Mund , den ziegen¬
artigen Bart am Kinn,
die kleine Stumpf¬
. Die Thür,
nase 196
an der verzierende

% des Orig.

,95) Sie mag vor dem Manne den »Manteltanz« auf¬
geführt haben ; vgl . dazu 4. Hall . Winckelmannspr.
»Manteltanz«
—
S. 13ff. ; auch oben B. Diesen
parodiert ohne Zweifel der Phlyake der ReliefF i.
192) Vgl . ebenso
önochoe im Wiener Antikenkabinet (IV No . 196:
) Vgl. dazu Pollux IV 149 : 6 piv tzoltzkoz (in der
193
abg. Arch. Ztg. 1855 Taf. 78, 1. 2; vgl . S. 57
; twv ikpaTidvnov TioXid?
neuen Komödie) pdvo<
und S. 94 ff ).
Iöti, al% §T)Xot sbreAeuftepov.
£
atpdjV (ty)Vlva)
) (Aristot.) Physiogn . 6 : oi
) Vgl. ein gleiches Motiv auf der Kentauromachie 19fl
194
2/ovTec Xcfyvot,
der Wiener Vase V 166 (abg. Arch. Ztg. 1883
' Taf. 18 ; u. ö.) ; u. a.
) Sie sind weifs bemalt ; an dem einen bemerkt
191
man die »Strippe« um den Hacken bequem her¬
aufzuziehen (vgl . ebenso F ') .
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Knöpfe 197 und der Klöpfel (pouxpov
) angebracht sind , ist auf der einen Seite
durch eine ionische Säule begrenzt ; darüber ragt das
Dach hervor, von einem
Querbalken gestützt 198
, dessen Ende in einen Vogelkopf ausläuft. Zur
Raumfüllung
oben eine grofse Weintraube zwischen zwei Blättern.
6. Krater (sog . vaso a calice) aus Egnatia 199,
im Besitz Sir Wm. Temple ’s, jetzt im Bri¬
tish Museum : abg . und bespr . Wieseler Annali 1853 Tavfrüher
. E p . 48s . — Die Rückseite ist ohne Schmuck.

Ein Schauspieler eilt ebenso vergnüglich als geschäftig
Händen einen vierbeinigen kleinen Speisetisch vorsichtig vorwärts , in beiden
herbeitragend , auf
dem ein grofser Spitzkuchen (ttupapt
?) steht. Der Komiker, ausstaffiert wie gewöhn¬
lich , hat rothbraune Schuhe , weifsen Chiton und
rothbraune
Die Maske ist kahlköpfig und zeigt nur über den Ohren Ärmelanaxyriden an.
rother Haare 200; durch die Mundöffnung der Maske scheinennoch je ein Büschel
Zähne sichtbar sein
zu sollen ; zwei Perlenreihen schmücken die Stirn. Mit
Recht vergleicht Wieseler
die Maske des einen Dieners in der neuen Komödie 'xaxto
xpt/ia? 7) xaxto xsxpt^tupivo?’ welche Pollux IV 149 so beschreibt : ava'paXavxia
? 4axl xal TtuppoöptS
, iirfipplvo?
xd? dtppü?. Also ein Sklave — etwa Pyrrhias geheifsen (vgl .
u. a. m.) — der aufwartet. Zwei Lorbeerstauden dienen zur dazu Arist . Frösche 730;
Einrahmung, zwei Ziegen¬
schädel zur Raumfüllung.
f. Dickbauchige Önochoe
, früher in der Sammlung Blacas, jetzt im British Museum
: abg. und

bespr . Panofka Mus. Blacas pl . 26 B. p.
mann 7. Hall . Progr . S. 22.

78

ss. ; Wieseler Theaterg . Denkm . Taf . A, 26 S. 112 ; vgl .
Heyde¬

Herakles , mit Ärmelanaxyriden und Phallos , Polster und
Trrcotgewand , Exomis und Löwenrachen auf dem Maskenkopf der enganliegendem
sich durch weit¬
geöffneten Mund auszeichnet , in der L. ein grofses
, verfolgt mit erhobener
Keule in der R. eine Frau, welche , umblickend und Brod
dem stets dürstenden Heros
eine Weinkanne zeigend , von dannen eilt ; diese Frau,
in Chiton und Mantel,
Schuhen Haube und reichem Schmuck , ist ohne Maske
dargestellt — ihre Schön¬
heit sollte den Helden wol auch
reizen und sie liefs der Künstler daher ohne die
doch immer entstellende Maske und Polsterung . Im leeren
Raum Ball ,
Fensteröffnung (?). Ob die Frau , in der auch ich nur eine Hetäre Blätter und
201 oder
etwa
eine Schankwirthin zu erkennen vermag , neckisch oder
ernsthaft den Krug ihm vor¬
enthält , mufs dahingestellt bleiben ; Herakles nimmt es
jedenfalls sehr ernst, denn
sonst würde er nicht die Keule heben . Aristophanes läfst
die Herbergsmutter 202
in den Fröschen (549ff .) erzählen , dafs Herakles ,
nachdem
er Alles nur irgend
Efs- und Trinkbare verzehrt und sie nun Bezahlung
gefordert , sie angestiert und
angebrüllt , dann das Schwert gezogen habe wie ein
Rasender , so dafs sie
erschreckt auf das Dach geflüchtet — er aber mit den Resten
unbezahlt davon¬
gegangen sei . Ähnlich mag vielleicht die Scene des
Vasenbildes
zu deuten sein:
eine Wirthin rettet noch grade den Krug, Herakles aber
verjagt die Frau, ärgerlich
dafs ihm zum Brod das Getränk fehlen
soll.
g. Krater (sog . vaso a campatiä), früher im
Alessandro Castellani ’s, jetzt im British Mu¬
seum : zuerst kurz beschrieben im Guide to the secondBesitz
Vase room I p. 4 no . 19 ; hier abgebildet nach
einer durch Hm . A. S. Murray gütigst vermittelten
Durchzeichnung . — Rev. Zwei bekleidete Frauen¬
gestalten . Bunte überladene Zeichnung.
197
) Vgl . ebenso die Thüren au D P.
198
) Vgl . dazu KXq.
199
) Annali a . a. O. ist als Fundort i>S. Ignatsio« ange¬
geben ; dafs dies in der That wie verschiedentlich
vermuthet worden ein Druckfehler für » Egnaziao.
sei, ergibt sich aus dem Inventar der Sammlung
Temple , wo bei der betreffenden Vase »from
Egnatia ora Fasano « bemerkt wird , wie mir Herr
A. S. Murray auf meine Nachfrage mitzutheilen
die Freundlichkeit hatte.

200) Vgl . dazu Anm . 48.
201) So ähnlich Wieseler a. a. O. ; nach Panofka
wäre es »Hebe «.
202) Diese » Schankwirthin der Unterwelt « selbst
möchte Otfr . Müller Gött . gel . Anz . 1838 S. 1753
= Kl . deutsche Sehr . II S. 499 in der Frau des
Vasenbildes dargestellt sehen.

295

Heydemann , Phlyakendarstellungen.

Die hohe Bühne
wird von drei dori¬
schen Säulen (mit
Abakos) getragen und
ist am Hyposkenion
mit Tänien und Rebzweigen reich ver¬
ziert ; jederseits erhebt
sich der Pfosten der
die Scene begrenzen¬
den Seitenwand. In¬
nerhalb dieses Büh¬
nenraums geht die
zweifigurige Darstel¬
lung vor sich: ein
Mann in weifsem Bart
sowie weifsem kurzge¬
schnittenem und em¬
porstehendem Haar,
durch Krückstab (zotp() und besticktes
Trukr
ausge¬
Mäntelchen
zeichnet, hat mit der
Rechten einen jünge¬
ren Mann (mit schwar¬
zem Haar und Bart)
amlinkenHandgelenk
gepackt und will den
zurücktaumelnden,
der in den Händen
Schale 203 Tänie und
Eimerchen trägt , vor
wärts- oder fortfüh¬
: die Gegen¬
ren 204
stände in den Händen
sowie der Kranz um
sein Haupt verrathen,
dafs der jüngere Mann trunken von einem Symposion heimkehrt . Vielleicht
ist er auf der Strafse — die Gans und die Rebstaude , welche zugleich raum¬
füllend angebracht sind , weisen aufs Freie — von dem Greis, seinem Vater , an¬
getroffen worden und wird nun nach Hause (etwa von den Hetären auf der Rückseite
fort?) geschleppt . Beide Schauspieler tragen Ärmelanaxyrides , Polster , kurzen
Chiton und Masken, beide sind barfüfsig und haben den Phallos aufgebunden. Die
Masken sind ausdrucksvoll und mäfsig verzerrt ; die Ohren sind breit und rund
? iramros in der neuen
Pollux IV 144 war die Maske des Sxepo
nach
gezeichnet 205—
die Darstellung ab.
Tänie
mit
Weinrebe
eine
schliefst
Oben
a?ia?.
Komödie u>xoxa
h . Önochoe aus Unteritalien , früher bei Alessandro Castellani (Collection 1884 no . 117), jetzt
wiederholt.
im British Museum : abg . und beschr . Collection Al. Castellani 1884 p. 24 No . 117 » danach hier

Dargestellt ist der Raub des troischen Palladions. Voraneilt Odysseus, am

) Oben mit jenen runden weifsen Punkten besetzt,
203
welche sich auf Zeichnungen dieses späten über¬
reichen Styls überall zur Verzierung einzustellen
pflegen.
Jahrbuch

des archäologischen

Instituts

I.

204) Nur scheinbar ist sein rechter Fufs auf den lin¬
ken des sich sträubenden Mannes gesetzt.
) Vgl . dazu D q und 9. Hall . Progr . S. 5.
205
>22
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Pilos erkenntlich, um den linken Arm, in dem er das Xoanon trägt , den Mantel, in
der gesenkten Rechten das breite Schwert. Vom komischen Kostüm zeigt er nur
das aufgebundene Glied, sein dickes Gesicht mit langer Nase, struppigem Bart,
flatterndem Haar ist höchst unschön — es braucht keine Maske zu sein, welche
der Schauspieler trägt , wird es aber doch wol trotz dem geschlossenen Mund sein
sollen. Der Held blickt im Lauf um nach dem ihm folgenden und nach ihm die
Linke ausstreckenden Diomedes , welcher eine Kopfmaske 206 trägt : stumpfe Nase,
starker Unterkiefer, dummer Ausdruck zeichnen dieselbe aus; um das Haar eine
Tänie , auf den Backen spärliche Bartreste ; Beine und Arme sind übertrieben hager
und dünn. Der Tydide hat über den linken Arm schildartig den Mantel (-uchlamyde
contorta astu clupeat braccium« beschreibt es Pacuvius), im Nacken den Petasos
dessen Bindeband um den Hals liegt , und an der linken Wade eine breite weifse
Periskelis (etwa Schlufs des Tricots ?); ob er in der Rechten wie Odysseus das
Schwert hält , ist in Folge seiner Stellung und des grofsen fächerartig ausgebreiteten
Mantels zwar nicht ersichtlich, aber wol anzunehmen. Das Palladion , weifs und
gelb bemalt, ist bekleidet und mit Schild sowie Helm 207 ausgerüstet ; die erhobene
Rechte zückte wol ursprünglich den Speer. Zur Raumfüllung jederseits eine Lor¬
beerstaude und oben drei Schalen sowie Epheublätter ; unten punktierte Fufslinien.
Auffällig ist auf demjeben beschriebenen Bilde, dafs Odysseus das Palladion hat
von den
abgesehen
und davonträgt , während auf den übrigen Darstellungen 208—
206) Allerdings ist ihr Mund nicht geöffnet ; vgl . aber
auch z. B. 0 R.
) Mit grofsem Busch , der nach beiden Seiten in
207
reicher Fülle herabfällt.
208) Zuletzt zusammengestellt von Jahn Annali dell'

Inst. 1858 p . 228 ss. Hinzukommen z. B. Mon.
dell’ Inst. VI 51 , D ; Arch . Mittheil . Athen . II

11 ; Arch . epigr . Mitth . Öst . III S. 37 ; Siebentes
Hall . Progr . III 5 ; u. a. m.
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stets
Monumenten, welche jedem der beiden Helden ein Palladion zutheilen 209—
Diomedes derjenige ist, welcher das Götterbild ergreift, davonträgt oder hält . Aber
diese Abweichung vom Landläufigen ist grade, wenn mich nicht Alles täuscht , der
Angelpunkt der komischen Scene : Odysseus, gerieben und schlau wie immer, hat
sich des Palladions, das Diomedes geraubt, auf irgend eine Weise bemächtigt und
eilt nun mit seiner Beute vergnügt lächelnd von dannen, während der tapfere
Diomedes vergebens nachläuft 210 und die Statue, die er erbeutet hat, zu ergreifen
versucht. Es ist dies eine komische Änderung der Sage , von der uns bei Konon
(Cap. 34) noch eine andere gleichfalls wol auf eine Komödie zurückgehende Wen¬
dung 211 erhalten scheint : Diomedes — welcher von den Schultern des Odysseus
aus über die Mauer gestiegen war, den Gefährten aber trotz aller Bitten nicht nach¬
gezogen und das Palladion allein erbeutet hatte — bemerkt im Mondschein, dafs
der hinter ihm folgende Odysseus das Schwert zückt, um ihn zu tödten und sich
den Ruhm des Palladionraubes allein anzueignen. Als er sich nun schnell umwendet
und vertheidigen will, macht Odysseus schnell gefafst gute Miene zum bösen Spiel
höhnt den Tydiden wegen seiner Furcht und treibt ihn mit flacher Klinge scherzend
vorwärts. Mich dünkt hier wie dort der Witz eines Komödiendichters unverkennbar,
der auf Konten des Diomedes den Erzschelm Odysseus verherrlicht.
i. Krater (vaso a calice) , gefunden 1879 auf der Insel Lipara und jetzt in Besitz des Hm.
James Stevenson in Glasgow : abg . und bespr . von A. S. Murray fournal of hell, stud. VII p . 54 s. PI.
62, 1; flüchtig und ungenau beschrieben in den Hotizie degli scavi 1879 p. 192. Flotte Zeichnung ; innere
Detailmalerei zum Theil verloren . — Rev. » The usual figures of Ephebi«.

Dargestellt ist eine schlanke schöne Hetäre zwischen zwei greisen Männern.
Die Frau , in langem gegürtetem Chiton, mit Schuhen und Halsband, in dem locki¬
gen Haare ein breites Band, zeigt vom Theaterkostüm nur die langen mit einem
Streifen besetzten Ärmel der Anaxyrides ; zur Veranschaulichung ihrer Schönheit
und Zartheit ist sie weifshäutig gemalt ; in den Händen hält sie ein Trinkhorn und
am Henkel einen Eimer mit Wein. Sie wendet sich an den Alten zu ihrer
Rechten und scheint ihm das Horn zu zeigen oder gar darzureichen — entrüstet
wendet der Mann ihr den Rücken , stemmt die linke Hand in die Seite, streckt
abwehrend die fünf Finger der Rechten empor und wendet polternd das zornige
Angesicht auf sie; er ist dick aufgepolstert und Reste vom Phallos sowie den
Ärmelanaxyriden sind noch deutlich erkennbar. Der Alte auf der anderen Seite
der Frau , in langem weifsem Spitzbart , die weifsen buschigen Augenbrauen
hochgezogen, das weifse Haar über der Stirn in zwei kleinen Spitzen aufgestrichen,
freut sich wol an der Aufregung des Gefährten und an der Abweisung der Frau:
er ist in einen kurzen 212 mit Franzen (vgl. dazu Ar ) besetzten Mantel gewickelt und
stützt sich mit beiden Händen auf einen sehr langen Krückstock auf; Anaxyriden,
Schuhe und Polster vervollständigen seine Erscheinung. Die beiden Masken sind
.
sehr ausdrucksvoll 213
209) Die drei bisher bekannten Monumente mit »Dop¬
pelpalladion « vgl . bei Jahn Annali 1858 p. 252 ss.
2,°) Tappt Diomedes etwa im Dunkel einer mond¬
scheinlosen Nacht nach ? Die Haltung des
Kopfes wie die Bewegung des Körpers liefsen eine
solche Annahme wol zu.
freilich Klein Arch . epigr . Mitth . Öster¬
^
21Anders
reich III S. 39 , der darin eine gute alte Über¬
lieferung und die ursprüngliche Fassung des
späteren Sprichwortes »tj Aiopr ^ eios dvccpu)« er¬
kennen möchte.
212) Fast bis an die Kniee reichend verdeckt er den
Phallos , der doch wol vorauszusetzen ist.

2t3) Wenn Murray a. a. O. es für möglich hält , dafs
hier dargestellt sei »a parody of Helena and the
old men of Troy who admired her so mach as
not to wonder at the long war in such a cause.
Or we might identify the group with some scene in
the lost comedy of Alexis, entitled Helena and her
Suitors , of which there remain only a few words
at the point ivhere she speaks of her suitors with
vermag ich diesem Flug der In¬
—
disdain« so
terpretation nicht zu folgen . Was soll z. B. bei
jener Scene der Teichoskopie Trinkhorn und
Eimer in Händen der Helena ? u. s. w.
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k. Krater (sog. vaso a campana
), früher im Museo filarmontco zu Verona
, seit Ende des vori¬
gen Jahrhunderts im Louvre au : öfter ungenügend abg . Dempster Etr . reg. II 90 (mir nicht zugäng¬
lich) ; Maffei Mus. Ver. p . IX 1 = Wieseler Theaterg . Denkm . IX 8 ; Passeri Pict. Etr. II 164 ; Champfleury
Caric. ant ,2 p. 234 ; gut und getreu ist dagegen die stark mitgenommene Zeichnung wiedergegeben Arch.
Ztg . 1885 Taf . 5» 1 und S. 49 . Vgl . aufser Wieseler (a. a. O. S. 56) jetzt Dierks Arch . Ztg . a. a. O.
S. 48fif. — Rev. Zwei sog . Manteljünglinge 215, im Gespräch gegenüberstehend ; der eine hat einen Stab
in der Rechten.

Auf dem Logeion stehen einander gegenüber zwei Schauspieler , in Ärmelanaxyrides , Polstern und Phallen , kurzen Chitones (s-spofia'ayakoi) und Masken;
um den Kopf tragen sie Tänien . Der eine (zur Rechten des Beschauers ), durch
das umgewickelte Himation ausgezeichnet und durch den gekrümmten Stab , wel¬
chen er in der in die Seite gesetzten Linken nach hinten umgekehrt emporhält,
steht ebenso sicher als selbstbewufst da und hebt heftig redend und befehlend den
Zeigefinger der rechten Hand 316. Der andere Schauspieler 317 dagegen , welcher
zuhört und schüchtern , gleichsam »betreten « dasteht , hat den rechten Arm gesenkt
und hält in der vorgestreckten Linken einen grofsen leeren Bauer oder Käfig —
ohne Zweifel trägt jener , der sein Herr ist, ihm , dem Sklaven , irgend etwas zu thun
auf, wobei der Käfig eine wichtige oder sogar die Hauptrolle zu spielen hat . Denn
kein Korb — wie bisher alle Erklärer , auch zuletzt Dierks a. a. O . annehmen —
sondern nach den aufrechten Stäben und nach der sich oben abrundenden Form
zu urtheilen ein grofser Käfig oder Bauer 318 ist es , den der Sklave hält : vielleicht
jenes glockenförmige Weidengeflecht , unter dem noch heute hier und da junge
Brut zusammengehalten und geschützt wird (Küchleinstürze )? Oben zwei Rosetten
und Punkte zur Raumfüllung.
l. Krater (vaso a caltce) im Museum des Louvre: abg. beide Seiten in Originalgröfse auf einem
Kupferstich der Chalcographie du Louvre (Caial. des pl . gr . compos. le fonds de la Chalcog)'. no . 1399) ; ver¬
kleinert in der Archäol . Zeitung 1885 Taf . 5, 2 = Blümner - Dittenberger Grieche Antiq . III 2 S. 246
no . 16 ; vgl . dazu Dierks Arch . Ztg . a. a. O. S. 46 ff. — Rev. Der jugendliche Dionysos , nach links ge¬
wandt , mit Schuhen und Mantel , Tänie und Perlenbrustband , hat den r. Fufs auf eine Ranke hochauf¬
gesetzt und die 1. Hand mit Kranz und Thyrsos auf das rechte Knie gelegt ; in der erhobenen Rechten
hält er Tänie und Henkelkorb (wol mit Äpfeln gefüllt zu denken ) ; vor ihm Altar mit Früchten . Über¬
ladene und späte Arbeit.

Auf der einen Seite ein komischer Schauspieler , vorwärtseilend und zum
Dionysos (auf der anderen Seite ) zurückblickend : der Gott spricht mit ihm und zeigt
ihm wol den Korb mit Früchten . Der Komiker ist mit Ärmelanaxyrides 319 und
zusammengebundenem Phallos , Polster und enganliegendem braunem Tricotgewand
(mit grofsen weifsen Nullen ) sowie Exomis ausgestattet ; die runzlige stumpfnasige
Maske ist bekränzt . Während er in der R . eine brennende Fackel hält , trägt
er auf dem Kopfe und mit der erhobenen linken Hand einen sehr grofsen tiefen
Korb , aus dem Brode , Spitzkuchen , Früchte hervorragen ; aufserdem hat er in der
Linken noch eine lange Tänie . Vor ihm ein Altar mit Früchten , hinter ihm eine
Ente , die einen Wurm oder einen Halm verschluckt.

214) Gleichzeitig mit dieser Vase kamen aus dem Ve¬
roneser Museum nach Paris z. B. auch die beiden
homerischen Relieftafeln C und D bei
Jahn
Griech . Bilderclir . S. 4 ff., welche jetzt im Cabinet
des medailles aufbewahrt werden.
215) Nach Dierks a. a. O. S. 52 : »die Schauspieler,
im Haar die Binde , das Zeichen des Siegers,
welche auf der vorderen Seite in ihrer Glanzund Siegesrolle auftreten « — einer Deutung der
ich nicht folgen kann , da das einfache Haar¬
band durchaus nicht eine Siegerbinde zu sein
braucht ; vgl . 9. Hall . Progr . S. 19.
2‘6) Nach Dierks »kostet er etwas und macht mit der

rechten Hand den Gestus eines feinen Kenners,
der ein Gericht probiert « — ich vermag der¬
gleichen nicht zu erkennen und kann daher auch
nicht an die Acharnerscene (V. 186 ss.) erinnert
werden , wo die Friedensspenden
gekostet
werden.
217) Zur dicken überhängenden Oberlippe vgl . Anm. 96.
218) Kleinere Bauer auf Vasen z. B. Petersb . no . 1791
{CR. 1860 I) ;
Museum zu Gotha {Mon. delV
Inst. X 37a) ; u. a. m.
Gröfsere Bauer , dem
obigen sich nähernd vgl . z. B. auf der Vase N.
219) Ein Streifen oder eine Naht läuft je an den
Beinkleidern und an den Ärmeln entlang.
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m. Krater (sog . vaso a calice) aus Grofsgriechenland , früher in der Sammlung Campana (Ser. IV
no. 874) 1 jetzt im Louvre zu Paris : abg . und bespr. Wieseler Mon. dell’ Inst. VI 35, 2 und Annali 1859
p. 384ss . — Rev. Zwei Manteljünglinge ; zwischen ihnen eine grofse Blumenstaude.

, welcher,
Auf einen mit gekreuzten Beinen ruhig dastehenden Schauspieler 220
in Anaxyriden , Polster , Chiton und Mantel , die Rechte auf dem Rücken gelegt
hat 221 und mit der L . sich auf einen Stock aufstützt , eilt eine Frau zu , ihm beide
Hände entgegenstreckend . Die Maske des alten Mannes ist bartlos und trägt einen
Pilos 222; der offne Mund erhöht ihren dummen Ausdruck . Die Frau , in langwallen¬
dem Chiton und reichbesticktem Mantel der den Hinterkopf verhüllt , in Schuhen,
Armband und Zackenstephane , hat eine grofse Maske mit Runzeln und stumpfer
Nase ; deutlich erkennt man die Aufpolsterung des Leibes unter ihrer Gewandung.
Hinter der Frau steht ein Mann oder vielmehr »ihr « Mann , wie die gleiche Zacken¬
stephane die er trägt beweist , in Ärmelanaxyriden , Chiton , Schuhen , Polster und
Phallos ; er hat die L . in die Seite gesetzt und hält in der anderen Hand einen
Knotenstab ; seine Maske ist gewaltig stumpfnasig und bärtig . Eine Blumen¬
staude und ein Tänienende füllen den Raum . Die Deutung des Vasenbildes ist,
den Motiven nach , nicht zu verfehlen : das Ehepaar eilt dem thomopileatus «. bewill¬
kommnend entgegen , und zwar ist die Frau die aufgeregtere und zugleich energi¬
schere . Die richtige Namengebung aber scheint mir von Wieseler vorgeschlagen,
der in dem Mann mit dem Schifferhut den Dulder Odysseus 223 erkennt und seinen
Empfang durch Arete 221 und Alkinoos dargestellt sieht ; zugleich weist er auf den
?« des pjpicharmos 225 hin , in dem eine solche Scene , wie sie das
»Odysseus vocuoqo
Vasenbild bietet , leicht vorgekommen sein könnte — richtiger und näherliegend
’ des Grofsgriechen Oinonas
or/.t'CovTot
wäre es dann wol an den ' voworyöv Tlouass*
oder Oinopas 226 zu denken ? Jedenfalls ersieht man , dafs die Person des heim¬
kehrenden Laertiaden mehrfach parodisch behandelt wurde.
n. Dickbäuchige Lekytlios , wol aus Capua 227, früher bei Castellani (De Witte Notice 1865
110. 64 = Catal. 1866 no. 163) , dann im Besitz Oppermann’s (no. 95) , jetzt im Cabinet des Medailles zu
Paris : abg. und bespr. Heydemann 30. Berl. Winckelmannsprogr. Taf. no. 2 S. 9ff. ; vgl. auch Helbig
Bull , dell' Inst. 1864 p. 136.

Ein Komiker — in Ärmelanaxyriden und Schuhen , Polster und enganliegen¬
, den kurzen Mantel um linken Ärm
dem Gewand , den Phallos aufgebunden 228
Rücken und Unterleib , in der Linken einen Stecken , mit grofser Maske , welche
'langen Spitzbart und starke Nase hat und mit einer Tänie umbunden ist , an der
sich verwundert
—
hinten ein Dorn mit Büschel am oberen Ende emporragt 229naht
die Rechte hebend einem vor ihm auf der Erde liegenden Wickelkinde . Dies
? ist aber nicht wie ich angenommen ein Knabe , sondern wegen
Kind sv cmotpjavot
der ausgesprochenen Brust doch wol als Mädchen aufzufassen ; dafs es ziemlich
grofs ist , trägt zur Erhöhung der Komik bei . Hinter dem Manne eine Stele oder
2-iO) jetzt ohne Phallos.
22!) Dieser

Arm

ist

auch

wie

der

andere

in den

Mantel eingehüllt zu denken.
) Oben ist die Öse sichtbar, an der solche Hüte
322
aufgehängt oder gefafst werden.
223) Odysseus unbärtig z. B. auch Jahn Vasenb.
Taf. 3 ; Neap. Vasens . 3235 (doch vgl . dazu An¬
nali dell’ Inst. 1858 p. 250, 5) ; u. a. Häufiger
und ganz unzweifelhaft ist Odysseus ohne Bart
dargestellt auf etruskischen Aschenkisten : vgl.
.. B . Brunn Urne etr. I 41 , 11; 44 , 18 ; 86, 1; 2;
■/
88, 1 (S. 117) ; u. a. m.
22J) Vgl . zu Aretes Übergewicht Odyss. VII 53 ff. ;
u. s. w.
-*5) Erwähnt Athen. 619b und Poll . X 134 ; zu dem

Fragment bei Diog . Laert. III 12( 16) , das von
Einigen irrig dem Odysseus Nauagos zugetheilt
wird , vgl . Lorenz Epicharmos S. 186 Anm. 4.
) Athen, p. 20 a und p. 638 b.
23,i
) So nach Helbig bei Stephani CR. 1869 S. 152
227
no. 6, während er im Bull. a . a. O. von einem *nasiterno nolano* spricht (dann fortfahrend erst von
zählt die
»cose capuane«) ; de Witte Cat. 1866
Vase unter » Vases de la decadence. Apulie et
aatres fabriques « auf, ebenso wie mir Castellani
nur noch »Unteritalien« als Fundort anzugeben
wufste.
) Vgl . dazu auch Stephani a. a. O.
22S
) Vgl . das Gleiche auf F IV.
22il
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vielmehr ein Altar 330, zur Andeutung und Raumfüllung der Scene ; aufserdem Blätter
und Ornamente im freien Raum.
0.

Önochoe

mit Kleeblattmündung

im Musee ceramique

nach einer Zeichnung , welche der gütigen Vermittlung
ceramique verdankt wird . Zeichnung flüchtig und spät.

2/3 des Orig.

de Sevres (no . 80 ) : hier abgebildet

des Hm . Champfleury , Conservator

des Musee

Ein Schauspieler — mit Dickbauch
und Phallos , Ärmelanaxyriden und Schuh¬
zeug ; die Maske ist kahlköpfig und bärtig,
mit starkvorspringender Stirn und grofser
Stumpfnase — steht vor einem hohen
Stuhl , auf dem ein Kissen liegt . Wäh¬
rend der Komiker mit der R . das Kissen
berührt , blickt er heuchlerisch aufwärts
und streckt die linke Hand nach hinten
abwärts : als wenn er sich fürchte den
Stuhl zu berühren . Oder will er etwa das
Kissen fortnehmen und herunterwerfen?
Unterhalb der linken Hand findet sich
ein (herabfallender ) länglicher Gegenstand,
etwa ein kleineres Kissen , das der
Schauspieler
vielleicht eben von dem
Stuhl genommen und zur Erde geworfen
hat?

p. Krater (sog. vaso a campana) aus Ruvo in der Vasensammlung der Ermitage

zu Petersburg
Katal . Stephani no . 1775 : abg . und bespr . Stephani Bull . hist. phil . de l 'acad. des
- - Mel. gr . rom. II p. 1ss. ; Wieseler Annali dell' Inst. 185g Tav. N. p. 379 ss. — Rev.scienc. XIII p. 1455s.
Zwei Mantelfiguren.

Auf einem hohen ungefügen Thronos sitzt Zeus , in Ärmelanaxyriden
und
Mantel der den 1. Arm nebst Schulter und Unterkörper bedeckt , in der Linken das
Adlerscepter 331, auf dem Kopf das hohe modiosartige Diadema ; seine Maske , durch
kühne Adlernase 333 ausgezeichnet , ist im Ganzen von Übertreibung frei . In
der
erhobenen Rechten 333 hebt er den Blitzstrahl , um ihn auf den dicht vor ihm stehen¬
den Herakles zu schleudern , welcher mit der R . seinem Munde eine Speise
und verzehrt , die er aus der Schüssel in der anderen Hand genommen hat . zuführt
Hera¬
kles trägt Ärmelanaxyriden , Polster und enganliegendes Tricotgewand , sowie
Maske
mit Bart und Löwenkopf ; sein Glied ist wol mit der xuvoSsajxTj
zu denken . Abgewendet von dieser Gruppe steht ein weifshaarigerzusammengebunden
und weifsbärtiger
Mann , mit Stumpfnase und grofsem Phallos , Ärmelanaxyriden , Polster und
engan¬
liegendem Gewand , um den Hals die Chlamys geknüpft , um den Kopf eine Tänie;
die Maske ist wie die des Herakles nur mäfsig verzerrt . Während er die L .
betend
erhebt , giefst er aus einer Kanne in der R . die auovSrt auf die Stufe eines mit
Blut
reichlich bespritzten Altars (vgl . ebenso NQ ). Die
Situation ist unzweifelhaft : Hera¬
kles und sein Begleiter , doch wol Iolaos , wollen dem Zeus opfern ; der
Letztere
libiert und adoriert , Herakles aber , statt die Schüssel mit den Opferfrüchten
oder
Opferkuchen auf den Altar zu stellen , tritt gefräfsig und übermüthig dicht vor
Vater Zeus und verspeist in allerhöchst dessen Gegenwart eine Frucht ,
Zeus ergrimmt mit den Füfsen strampelt und drohend den Blitz hebt . Ob worüber
er ihn
auch schleudern wird , bleibe unentschieden ; nützen wirds nicht . Ärgern mag
den
33°) Nach Helbig tuna cesta*, was gewifs ein Irr¬
thum ist.
231) Der Adler läfst —- zur Verstärkung der Parodie
— »kläglich « die Flügel hängen , wie Sittl Jahrb.
für dass . Philol . Suppl . XIV S. 20 richtig be¬
merkt.

333) Vgl . dazu Anm . 57.
233) Wol

absichtlich

verzeichnet

, um

Anstrengung
des Zeus noch lächerlicher zu machen.
die
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Zeus auch , dafs der Heros die Schüssel weit nach hinten weghält — da wird er
wol noch mehr, vielleicht Alles wegessen.
q. Krater (sog . vaso a campana) früher Campana (Ser. IV 865) , jetzt in der Petersb. Ermitage
Katal. Stephani no. 1777 : abg. und bespr . Wieseler Mon. dtll ' Inst. VI 35, 1 und Annali 1859 p. 369SS. ;
vgl . auch Heydemann 9. Hall. Progr. S. 21 . — Rev. Frau mit Kasten gegenüber einem Jüngling mit
Tympanon.

Dargestellt sind drei Schauspieler . Derjenige in der Mitte stellt den locken¬
umwallten Apollon dar : er ist in Ärmelanaxyrides , Polster , enganliegendem braunem
Tricotgewand und braunem Phallos ; um die Locken hat er den Lorbeerkranz , um
den Hals den Mantel geknüpft, in den Händen Bogen und Lorbeerzweig ; die Maske
zeigt Runzeln, im geöffneten Mund die Zahnreihen ; auf einem Auge schielt der
Gott. Er sitzt auf dem Dachvorbau 234 seines Tempels , welcher durch ein hochfüfsiges Weihwasserbecken angedeutet ist, und blickt erschrocken auf Herakles
herab , der auf einem niedrigen Opfertischchen (rund und dreifüfsig) 235 steht und
ihm einen Korb voll Äpfel zeigt. Herakles trägt Ärmelanaxyrides , Polster,
enganliegendes braunes Gewand und Exomis, Phallos und Löwenkopfkappe , in der
R. die Keule ; die bärtige Maske ist stumpfnasig und zeigt im Munde grofse Zähne 23 “.
Auf der anderen Seite vom Gott steht sich hoch emporrichtend ein Mann, spitz¬
bärtig und stumpfnasig, in Ärmelanaxyriden , Polster und braunem enganliegendem
Gewand, Exomis und Schuhen; er hebt Kopf und rechte Hand zu Apollon empor
und öffnet den zähnereichen Mund zu reden und zu klagen ; seine rund und breit
geschlagenen Ohren weisen auf athletische Beschäftigung 33' hin. Der Vorgang
dünkt mich leicht zu deuten : Herakles ist nach Delphi gekommen den Gott und
»auf seines
Bruder zu befragen, den er — nicht auf seinem Dreifufs, sondern
*er eignet
Appetit,
Helden
des
sich
regt
Plötzlich
Daches Zinnen« — sitzend findet.
sich einen Fruchtkorb an und springt vergnüglich mit seiner Beute auf den Opfer¬
tisch, auf dem der Korb ursprünglich gestanden — als Opfergabe des anderen
Mannes gestanden, welcher nun rathlos und bestürzt zu Apollon aufschreit und
klagt. Und der Gott? wie erschrickt der über des Herakles’ Gebahren ! er rückt
ganz an den Rand des Dachvorbaus und hält Bogen und Lorbeerzweig weit bei
Seite, als fürchte er, dafs Herakles auch diese nehmen werde, während Herakles
ein wenig die Knie biegend, höhnisch und vergnüglich ihm und dem sterblichen
. Oben ein Kranz und eine GreisenOpferer den gestohlenen Fruchtkorb hinhält 338
maske 239 zur Raumfüllung.
f . Krater (sog . vaso a campana) aus Ruvo, früher Campana (Ser. IV 863) , jetzt in der Peters¬
burger Ermitage Katal. Stephani no. 1779 : abg. und bespr. Wieseler Annali 1853 Tav . CD p. 43 ss. ;
vgl . auch Braun Bull . dell‘ Inst. 1844 p. 132. — Rev. Zwei Mantelfiguren.

Auf dem von drei Pfosten gestützten Logeion befinden sich drei Komiker.
Der eine in Ärmelanaxyriden und Schuhen , Exomis 340 und Mantel der um
den Unterkörper liegt , sitzt auf einen Lehnstuhl , in der Linken ein gewaltiges
•j'pa^fj.axstov haltend und mit dem Stylos in der R. sich in (und hinter) dem Ohr
2« ) Vgl . dazu

z . B . KX

d.

£a
335) Poll . IV 123 : fitl 8e ttjc axTjVrjs. . . . xat Tpd7te
7tfp.p.aTa Ifyouaa, 9) ifeuiplc «’jvopa^eTOr] fkxnpf;.
»
236) Di e yojjzpioi

«

des

Herakles

werden

besonders

erwähnt Arist. Frösche 572 ; vgl . auch das Bruch¬
stück aus dem Busiris des Epicharmos bei Athen,
p. 411b.
) Vgl. dazu D g und 9. Hall. Progr. S. 5.
337
238) Anders freilich Wieseler , der Herakles als fle¬
henden und opfernden nimmt ; den anderen
;« des
Schauspieler hält er für einen »&u(«ptT7j
apollinischen Tempels . Auch Dierks Arch. Ztg.

1885 S. 39 verkennt den Inhalt der Scene, wenn
er erkennt: «Zwei Diener , die sich in Liebko¬
sungen gegen Apollon , ihren Herrn, Uberbieten.
Der eine sucht seine Gunst durch einen Korb
mit Früchten, der andere durch declamatorische
Schmeicheleien zu gewinnen «.
239) Auch

diese

zeigt

die

—

Zahnreihen

der

Vasen¬

maler hat auf die Wiedergabe dieses Details
besonders geachtet.

240) Wieseler

nimmt

irrthümlich

ihren

oben

quer-

herab laufenden Saum für ein Band zum Tragen
der pugillares.
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kratzend 241; die Maske ist bartlos und runzlig . Vor ihm , den wir als Schreiber 342
oder Beamten zu fassen haben , sind die anderen beiden Komiker erschienen , die
barfüfsig sind . Der eine von ihnen , dessen grofsmäulige Maske stark vorstehenden
Unterkiefer mit einzelnen Zähnen sowie weifsen Bart und Haar hat , in Ärmelanaxyrides , Polster , Phallos und Exomis , über dem 1. Arm und auf dem Rücken den
Mantel , stützt sich auf einen Stock in der R . und hebt redend die von dem Mantel
bedeckte linke Hand ; hinter ihm lehnt sein langes gegabeltes Tragholz mit seinem
Reisesack 243. Er will wie es scheint sich vertheidigen , als der vor ihm befindliche
andere Komiker sich umwendet , ihm zu schweigen zuruft und drohend den Zeige¬
finger der rechten Hand hebt ; er ist mit Ärmelanaxyriden
und Phallos , Polster
und Exomis versehen und hält in der Linken eine noch gröfsere Schreibtafel als
der sitzende Beamte . Das Schielen und die Kahlköpfigkeit seiner ins Unmäfsige
verzerrten Maske — die Nase ist arg aufgestülpt , der Mund weit offen , die dichte
Reihe der oberen Zähne sichtbar , die Unterlippe mit kleinem Spitzbart weit vor¬
ragend — weist ihn in den Stand der Sklaven 244:er ist wol als Scharwächter
(Tispnro
)/ );) zu nehmen , der den Reisenden , dessen Pafs 245 nicht in Ordnung zu sein
scheint , aufgegriffen und vor den Beamten geführt hat . Während der Diener nun
den Pafs (die Schreibtafel die er trägt ) vorliest und der Beamte unschlüssig
zuhört , wagt der Reisende dazwischen etwas zu bemerken und sich zu vertheidigen
— da schnauzt ihn der Häscher barsch an und befiehlt drohend zu schweigen 246.
S. Krater (sog . vaso a campand) aus Unteritalien , jetzt im Museum zu Moskau : abg . und bespr.
Wieseler Annali dell' Inst. 1871 Tav . H p. 102 ss. ; vgl . auch C. Müller Philologus 35 S. 354t . — Rev.
Zwei sog . Manteljünglinge.

Eine Frau * schlanken hohen Wuchses , in Schuhen und breitem Kopf band,
Chiton und Mantel in den der linke Arm gewickelt ist , wird von zwei komischen
Schauspielern , die sie drohend anschauen , fortgeführt : sie legt nachdenklich ernst
die Rechte an das Kinn . Die beiden Wächter haben Phallen 247, Polster und Ärmel¬
anaxyriden , kurzen Chiton und Schuhe ; der eine , der vorangeht , blickt zu ihr um
und hebt die geballte Rechte ; der andere , ein wenig hinter der Gefangenen einher¬
gehend , hat die Linke ruhig gesenkt , während er mit der (nicht sichtbaren ) Rechten
die Frau wol vorwärtsschiebt . Aufserdem hat der vordere Wächter am 1. Arm
einen Schild , während der hintere den Schild (um beide Hände frei zu haben)
quer auf der Brust gebunden trägt 248. Die Masken in ihrer Übertriebenheit bilden
einen treffenden Gegensatz zu dem vornehmen Gesichtsschnitt der maskenlosen
Frau . Oben abschliefsend und raumfüllend eine lange Tänie . Wer die Gefangene
ist , ob etwa eine Heroine 249 oder eine sterbliche Frau , wage ich nicht zu bestimmen;
die Darstellung bietet , so viel ich sehe , nirgends einen Fingerzeig , der zu einer
auch nur einigermafsen wahrscheinlichen Lösung führen könnte.
241) Nach Braun a. a. O. stochert er in den Zähnen —
die obige Erklärung dünkt mich richtiger zu sein.
242) Gleichfalls Tafel und Griffel hat z. B. der öffent¬
liche Schreiber bei der Dokimasie der attischen
Reiterei auf der Berliner Schale no . 2296 (Arch.
Ztg . 1880 Taf . 15 = Schreiber Atlas 40 , 7).
243
) Vgl . dazu R.
244) Vgl . dazu aus der neuen Komödie Pollux IV
149 : f> 8’ouXoe ikpatttov . . . . xat dvacpaXavda{
dsxl xai Sia'axpo'foc rrp &jnv.
S4S
) Vgl . dazu Becker Charikles I S. 24 f.
246) Anders Braun und wieder anders Wieseler ; die
obige Erklärung allein scheint mir dem Bilde
völlig gerecht zu werden.
247) Zu den bei dem vorderen Komiker angegebenen
»Schamhaaren « vgl . z. B. auch B Q R u . a. m.

248) Die Art und Weise , wie die Gegenstände getra¬
gen werden , spricht wie mich dünkt auf das Be¬
stimmteste sowol gegen Reisesäcke (gegen diese
spricht auch das Fehlen der zugeschnürten Öff¬
nung ; vgl . z. B. X\ ferner Overbeck Sagenkr.
XXVIII 5 ; Jatta Vasi Caputi Taf . 1; u. a. m.)
als gegen Kissen (die es der Form nach allen¬
falls sein könnte ) , an welches Beides Wieseler
a. a. O. zu denken für möglich hält ; C. Müller im
Philologus a. a. O. erkennt Kissen . Es werden
aber wol sicher Schilde sein , welche , wie sonst
öfter auf dem Rücken , so hier am Leib ge¬
tragen werden , um die freie Bewegung der
Hände zu gestatten , obgleich mir nicht ge¬
lingen will ein analoges Bild aufzufinden.
249) z. B. Briseis ? Äthra?
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t. Gefäfs(sog. vasoa campana) früher in der Sammlung Rainone zu S. Agata de’ Goti, wo es
auch wol gefunden ist : abg . und bespr . Gerhard Ant . Bildw . 73 S. 312b ; Panofka Anrtali delV Inst. 1847
Tav . K p. 216 ss. ; Welcker Arch . Ztg . 1848 S. 333 = A. D. III 35, 1 S. 504fr . ; Wieseler Theaterg . IX 7
S. 55b ; Schreiber Kunsthist . Bilderatl . IV 8 ; Baumeister Denkmäler I no . 87 ; vgl . noch Overbeck Sagenkr.
S. 143, 69 ; Hirzel Arch . Ztg . 1863 S. 71b ; Heydemann Nacheurip . Antigone S. 16. — Revers und Ver¬
bleib der Vase unbekannt.
Dargestellt sind drei Schauspieler . Ein Häscher , mit bärtiger stumpfnasiger
Maske , in Ärmelanaxyriden und Phallos 350
, Polster und enganliegendem Gewand,
Exomis und auf Kopf und Rücken ein Thierfell , in der L . zwei Lanzen , hält mit
der Rechten (an der Schulter ) zum Abführen einen greisen Mann fest , welcher als
Frau in langwallendem Doppelchiton und Mantel verkleidet ist. Dafs der Ergriffene,
der zu entweichen sucht , wirklich einen Mann in Frauenverkleidung darstellen soll
— nicht etwa nur ein Schauspieler als Frau ist — beweisen sowol seine weifsbärtige
Maske 351 mit starker Glatze und krummer Nase , als der sichtbare Phallos 352; dieser
verkleidete Greis hat im linken Arm eine grofse Hydria , in der gesenkten Rechten
aber eine Mädchenmaske 353
, welche er zu seiner völligen Verkleidung , vor der
Greisenmaske getragen , jetzt aber abgenommen hat . Zugegen ist noch ein Schau¬
spieler , als Fürst erkenntlich durch Stephane und Scepterstab ; er ist in Armelanaxyriden und Phallos , enganliegendem Gewand 354 und besticktem Mantel , der
linken Arm , Rücken und Unterleib bedeckt und unter dem die Linke in die Seite
gesetzt ist ; die Maske hat über der Stirn Glatze , ehrwürdig -langen weifsen Spitz¬
bart , überhängende lange Nase . Staunend und erregt über den Vorgang hebt der
Fürst die Rechte mit dem Scepterstab . Alle drei Schauspieler sind barfüfsig . Die
Deutung des Vorgangs verdanken wir Panofka , der zuerst und wie auch mir scheint
mit Recht 355 eine Parodie der Antigone erkannte : vor König Kreon ist vom auf¬
gestellten Wächter (Doryphoros ) das Mädchen mit dem Wassergefäfs (so hat er sie
beim Leichnam des Polyneikes gegen des Königs Befehl ertappt 356
) geschleppt
worden — da hat die Gefangene die Maske abgenommen und sich als ein greiser
Diener entpuppt . Antigone ist wolweislich nicht selbst gegangen , sondern hat nur
einen Getreuen in ihrer Tracht abgesendet , die Spenden dem Bruder zu verrichten.
Darob grofse Empörung beim König und Abführung der vermeintlichen , natürlich
sich sträubenden Antigone.
U. Vase
{a campana) , einst
in der Sammlung des Museo Borbonico zu Neapel , jetzt ver¬
schollen : beschr . bei Gerhard -Panofka Neap . Ant . Bildw. S. 322, 570.

Panofka beschreibt die leider nicht publicierte Darstellung folgendermafsen:
»Ein Komiker , den Kopf mit gelbem Tuch umwunden , mit bärtiger Maske , weifsem
kurzen Chiton , Hosen und schwarzem vorgebundenen Glied , die Flöte spielend;
rechts ihm gegenüber eine langbekleidete Flötenspielerin ; dazwischen eine umbundene Stele , worauf vier Äpfel . Rechts hinter der Frau ein gleich gekleideter
Komiker , auf einem bekränzten Altar sitzend , worauf ein Granatapfel liegt , in den
weit aufgesperrten Mund seiner Maske einen Delphin mit der Rechten hineinsteckend;
oberhalb Binde und Weinblätter , unten Zweige .«
V. Krater
(sog . vaso a campana) aus der Basilicata 257, früher Durand no. 670 , dann vorüber¬
gehend im Besitz von de Nolivos und in der Hope ’schen Sammlung no. 17: beschr . De Witte Catal.
Durand p . 230 ; vgl . auch Panofka in Gerhard ’s Hyperb . röm . Stud . I S. 168 ( = Kunstblatt 1825 S. 285) ;
Gerhard Arch . Anz. 1849 S. 99 (nach Mittheilungen von Birch ). — Rev. Zwei sog . Manteljünglinge.

250) Schamhaare stark angegeben.
251) Der offne Mund , die Grofse des Umfangs , die
hohen Augenbrauen zeigen deutlichst , dafs der
Schauspieler maskiert ist.
252) Vgl . als Analogie dazu den Phallos des als Frau
verkleideten Mnesilochos Aristoph . Thesmoph.
643 ff253
) Der offne Mund dient als Henkel ; es scheint
kein Maskenkopf , sondern nur eine Gesichts¬

maske (iiapmTus, TpottOTu
's) mit Stirnhaar zu sein.
Vgl . 9. Hall . Winckelmannsprogr . S. 2if.
254
) Von Polstern ist nichts zu sehen , aber sie sind
anzunehmen.
255) Vgl. besonders Welcker und Hirzel a. a. O.
256^ Vgl . dazu

Soph . Antig

. 426fr.

257
) So nach Panofka , der das Gefäfs noch in Nea¬
pel sah ; im Katalog Durand ist als Fundort
allgemeiner »Apulien « angegeben.
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De Witte beschreibt die leider nicht veröffentlichte Komikerscene (deren jetzi¬
gen Verbleib ich nicht anzugeben vermag) wie folgt : »• un acteur , vetu cTanaxyrides,
danse les deux jambes jointes , de moniere a ce quon dirait qu on hä en a coupe
une 2,’a. Des seitis proeminents'1^, tm phallns postiche et un masque barbu completent
son ajustement. Devant cet acteur est un second 260 personnage assis sur un siege a
dossier, et vetu d ’une tunique et d ’anaxyrides ; il est bossu 361 et tient une lyre'1™; ses
pieds reposent sur un escabeaiL
. Un troisieme acteur, muni d 'un masque, a bqrbe
et cheveux blaues, est assis sur une table derriere le danseur. II est vetu d ’anaxyrides,
et pince de la lyre. Au dessus une tablette.« Nach Gerhard a. a. 0 . wäre hier »ein
musikalischer Wettstreit dargestellt , doch scheint in der Mittelfigur mehr ein Gegen¬
stand oder etwaiger Preis als ein Richter des Streits gemeint zu sein «; mich will
De Witte ’s Erklärung — Tanz zu Leierspiel — richtiger dünken.
W. Krater (sog . vaso a campana) früher im Besitz Pacileo ’s ; jetzt verschollen : hier abgebildet
nach einer im Archäol . Apparat des Berliner Museums befindlichen Bause . — Rev. Zwei sog . Mantel¬
figuren.

3/a

des

8M) Panofka a. a. O. »wegen der Stellung im Profil
ist nur ein Fufs sichtbar «.
259) An beabsichtigter » Zwitterbildung « (Gerhard)
oder gar »Weiblichkeit « (Panofka ) dieser Figur
ist dabei gewifs nicht zu denken.
260) Panofka hielt irrigerweise auch diese wie die
folgende Figur für Frauen in Männertracht (sog.
Lysiodoi : Athen , p. 620E ).
261) Bucklich — d. h. doch wol nur hinten am
Rücken gleichfalls sehr dick und unförmlich
ausgestopft , wie z. B. die Komiker KQc und
andere , welche man im ersten Augenblick auch
für bucklich halten könnte . Buckliche Men¬

°

ri S-

schen vermag ich aufser dem bekannten wun¬
dervollen Äsop der Villa Albani und aufser
einigen Pygmäengestalten (z. B. Helbig Camp.
Wandg . no . 1539b ; Bull , delt Inst 1867 p. 34s . ;
u. a.) auf erhaltenen Werken nicht nachzuweisen;
vgl . auch Blümner - Dittenberger Griech . Antiq.
IV S. 31, 4.
262) Nebst einem grofsen Plektron , das in den Hyp.
röm . Studien a. a. O. als »eine Art Keule « ver¬
kannt wird ; vgl . dazu z. B. das grofse Plektron
auf H\ ferner Stephani CR. 1861 IV ; 1862 VI 2;
Wiener Vorlegebl . Ser. VI 11, 1; u. ö.
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Bruchstück aus einem bacchischen Thiasos 263: ein Kentaur , im linken Arm
eine grofse Spitzamphora in deren Mündung ein Zweig steckt , springt vergnüglichst
galoppierend und die Rechte ballend vorwärts ; seine Brust ist ganz behaart ; um
den Thierleib ist ein Band gebunden . Hinter dem Ohr trägt er einen langen
schmalen Halm , wol zum Ausputz . Voran eilt umblickend ein komischer Schau¬
spieler 264, in Ärmelanaxyriden und Exomis , mit bärtiger schwarzhaariger Maske;
in der gesenkten Rechten trägt er am Henkel einen Eimer oder Kalathos
(etwa einen Kühleimer ? vgl . 9. Hall . Progr . Anm . 37), während er die Linke im
Gespräch mit dem Kentauren hebt ; der Mund ist weit geöffnet , der Ausdruck des
runzligen Gesichts ängstlich — wahrscheinlich treibt dieser in seiner Weinlaune es
; «.
ihm zu laut , allzu »xsvTaopixcü
X. Vasenbild (sog . »urna col coverchio a manichi alzati « = Jahn Münch . Vasens . Taf . II 83) ;
jetzt verschollen : abg . Hancarville Ant. I 43 ( 20) 26\

Ein Schauspieler , in Ärmelanaxyriden und Chiton , Polster und Phallos 366,
in unförmlicher Maske mit Bart und Kranz , eilt grinsend und lustig mit zwei Fackeln
in den Händen vorwärts . Er wendet den Kopf nach der ihm folgenden Frau (Bac¬
chantin ), welche , in Chiton und Mantel , Kopftuch und Schmuck , mit grofsen Schritten
folgt und Doppelflöte bläst ; sie ist nicht maskiert noch ausgepolstert . Im freien
Raum oben eine Fensterritze und eine Phiale , unten eine Blume . Bruchstück aus
einem bacchischen Thiasos.
y.

Vasenbild , jetzt verschollen : abg . Tischbein

Vas. Hamilton 141 (II 7).

Dionysos , bekränzt und reichgeschmückt , mit Schuhen und Mantel ausge¬
stattet , in den Händen Tänie , Schale und Thyrsos , folgt einem komischen Schau¬
spieler , welcher , vorangehend und den Kopf zum schlanken Gott umwendend , ihm
in der erhobenen Linken eine Tänie zeigt , auf die sein Auge gerichtet ist. Der
Schauspieler trägt aufserdem in der gesenkten Rechten ein eimerartiges Henkelgefäfs
(Kühleimer oder Weingefäfs) 367 und auf dem Kopf einen sehr langen tiefen Korb , der
mit Broden , Spitzkuchen , Früchten , Zweigen und einer Tänie gefüllt ist ; die erho¬
bene linke Hand wird den Korb wol auch berühren und halten 368. Bekleidet ist
der komische Begleiter des Dionysos mit Ärmelanaxyriden , Polster , enganliegendem
Gewand , Exomis und Phallos ; der Maskenkopf zeigt unförmliche Stumpfnase , strup¬
pigen Bart auf Oberlippe und am Kinn , breiten zahnreichen Mund ; das kurze Haar
ist bekränzt . Rechts und links von den beiden Figuren je ein Altar mit Früchten;
im freien Raum Blätter , Ranken , Punkte und Gräser.
Z. Vasenbild , jetzt verschollen : abg . und bespr . Tischbein
Wieseler D . a. K. II 50, 623.

Vas. Hamilton I 44 (11 5) ; Müller-

Dionysos , in Kranz und Tänie , Schuhen und Armbändern , über den Armen
den Mantel , hält Thyrsos und Trinkschale in Händen und spricht mit einem klei¬
nen 269 komischen Schauspieler , welcher vor dem Gott stehend und in der linken
Hand Kästchen und Tänie haltend , in der Rechten ihm Apfel und Kranz zeigt.
Der Schauspieler ist in Ärmelanaxyriden , Polster , Phallos und enganliegendem
3<>3) Vgl. die verwandten Darstellungen a) einer Vase,
die früher im Besitz des Herzogs von Blacas
war und von Gherardo de’ Rossi Katalog p. 104
No. XL1I beschrieben ist (Kentaur , mit einem
grofsen Baumstamm [daran Tänie ] und einem
Kranz in Händen , folgt einer Bacchantin , welche
»ha in mano uno di quei vasi a forma di paniere
pendenti da un manico superiore «) \ b ) des Vasen¬
bildes Tischbein I 42 ® Müller - Wieseler D.
a. K. II 46 , 589 (Kentaur mit Fackel und Baum¬
stamm , an dem Tänie Pinax und Vogel hängen;
vorangeht ein Satyr mit Thyrsos und Frucht in
Händen ).

4) ob ihm auf der Vase der Phallos wirklich fehlte,
zt>
mufs dahingestellt bleiben.
265) Mir ist hier nur die Abbildung des französischen
Nachdrucks von David (Paris 1785) zugänglich.
266) Nicht allzugrofs nach der Zeichnung.
) Vgl . dazu Anm. 182.
267
268) Sonst würde der Korb , da er nicht im Gleich¬
gewicht auf dem Kopf steht , wol herabfallen
müssen.
269) oie Figur reicht dem Dionysos nur bis an die
Brustwarzen.
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(braunem ) Tricot -Gewand ; ein kleines Mäntelchen liegt um den Unterleib , Rücken
und linken Arm ; um den unbärtigen dicknasigen Maskenkopf hat er eine mit Perlen
besetzte Tänie und auf dem Rücken zwei grofse Flügel . Zwischen beiden Figuren
ein Altärchen oder eine Stele mit Äpfeln ; zwischen den emporgerichteten Flügeln
hängt raumfüllend ein Kranz mit Tänie . Mir scheint es unzweifelhaft , dafs der
Komiker des Vasenbildes den Sohn der Aphrodite , den Allsieger Eros darstellt:
die knabenhafte Grofse , die jugendlich unbärtige Maske , die Beflügelung passen nur
auf ihn 270, der gewifs hier und da in Komödien — ich erinnere nur an die ver¬
schiedenen alten Komödien , welche olympische Personen und Verhältnisse zum directen Vorwurf haben 271—
auftrat
und dann ähnlich der Figur der Zeichnung aut
der Bühne erschien . Vielleicht war der Eros der Komödie meistens eine stumme
Rolle , die von Kindern dargestellt wurde , um wenigstens in der Kleinheit der
Gestalt den damals schon vorwiegend als Kind gedachten Gott wahrheitsgemäfs
vorzuführen.
(t, Vasenbild
, jetzt verschollen : abg . und bespr . Tischbein Vas. Hamilton IV io (50) ; Wieseler
Theaterg . Denkm , IX 6 S. 54f . Vgl . Böttiger Kl. Sehr . II S. 279ff . (der nngerechtfertigterweise den
»Kordaxtanz « erkennt .)

Dargestellt sind vier Schauspieler , deren einer als Frau gekleidet ist. Der
eine 272, auf einen Stock (aus Weinrebe ) in der Linken gestützt , zeigt mit dem Zei¬
gefinger der vorgestreckten Rechten auf einen Gefährten hin . Derselbe , ihm gegen¬
überstehend und sich auf den Fufsspitzen hochaufrichtend , hält im linken Arm
gleichfalls einen Weinrebstock und bewegt , indem er auf seinen Phallos herabblickt,
erregt beide Arme — er läfst das »axu-rtov xaösipevov epuHpov sc axpou crayu« sich aut
und ab bewegen 273 und gibt dadurch wol seinen Gefühlen Ausdruck für die zwi¬
schen den beiden Schauspielern stehende Frau , welche — in langwallendem Chiton 274
und Überwurf , in Schuhen und Flaube , mit Maskenkopf von ältlichen unschönen
Formen — den Kopf zu dem vierten flötcnblasenden Schauspieler umwendet und
mit beiden Händen ein Rädchen 275 schnurren läfst . Dieser vierte Schauspieler , der
zwei Flöten bläst , steht mit gekreuzten Beinen ruhig da ; er ist ohne Phallos 276
. Die
drei männlichen Schauspieler haben Ärmelanaxyriden mit je einem langen Streifen,
Polster und Chiton ; sie sind beschuht (mit Ausnahme des zweiten ); ihre Masken¬
köpfe , bärtig und bekränzt , zeigen verschiedenen Ausdruck : der Flötenspieler ist
behäbig und vergnüglich ; der »verliebte « Mann , über der Stirn kahlköpfig und mit
Adlernase , blickt »Spijiu«; der erste Schauspieler mit arger Stumpfnase weist lachend
auf den alten Liebhaber hin , vor dem unten eine Grasstaude den Raum füllt . Genre¬
scene erotischen Inhalts : die beiden Schauspieler mit den Stöcken mögen sich um
die Gunst der Hetäre bewerben , welche das Liebesrädchen spielen läfst , während
ein Begleiter Musik anstimmt.
3ro) Gerhard Hyperb . Studien 'II S. 116 denkt (was
ich des ehrwürdigen Autors wegen verzeichne)
an » Mysterienbeziehung «.
•n ) Vgl. z. B. des Aristophanes Daidalos (Suid . s.
v. E6p6ß«xo;) ; des Hermippos Theoi (vgl . Athen.
426 f. ) ; des Kratinos Nemesis (vgl . dazu Kekule
Griech . Vasengem . S. 7 ff. ) ; des Epicharmos
Heroen - und Götterkomödien (vgl . dazu Lorenz
Epicharmos S. 126 ff. ) ; u. a. m.
372
) Sein Phallos ist wie derjenige des Genossen
vorn mit einem Bande verbunden ; vgl . dazu
Stephani CR. 1869 S. 152,4 und jetzt erläu¬
ternd Arch . Ztg . 1879 Taf . 4.
273) Sein Phallos ist wie gesagt vorn verbunden;
die beiden Tänienenden zeigen je zwei Troddelchen . Wieseler a. a. O. verkennt meines Er¬
achtens die- letzteren und denkt an «Samenverspritzung «.

374) Vorn mit einem breiten paßöo; besetzt.
-75) Über dies Spiel , das beim Liebeszauber bedeu¬
tungsvolle Verwendung fand , vgl . Jahn Ber. d.
S. G. d. W. 1854 S. 256f . Deutliche Beispiele
auch Stephani CR. 1865 Taf . III 25 ; Gerhard
Spiegel 326 (vgl . Stephani CR. 1865
S. 79 , 3
und Arch . Ztg . 1870 S. 19) ; Neap . Vasens.
No. 1982 ; 2924 ; 3144 ; u. s. w.
27fJ
) Warum der Flötenbläser auf der Bühne , der
doch auch Schauspieler ist wie die anderen,
keinen Phallos zeigt , ist sehr auffällig und ein
Grund kaum anzugeben . Vielleicht war er auf
dem Original zusammengebunden , was grade
bei Musikern gebräuchlich war (vgl . Stephani
CR. 1869 S. 150 !. und z. B. S. 153. no . 10 ; 11;
u. a. m.), und ist nur von Tischbein unverstan¬
den fortgelassen worden.
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ß. Vasenbild , jetzt verschollen: abg. Tischbein Vas. IV 57; [Wieseler Theatergeb. Denkm. IX 4
S. 54; Champfleury Caricat. ant.2p . 244; Schreiber Kulturhist. Bilderatl. V IO. Vgl. Otfr. Müller Dorer*
II S. 349; Panofka Arch. Ztg. 1852 S. 511f. ; u. a.

Auf einem Fisch lagert ein Schauspieler , in Ärmelanaxyriden und Phallos,
Chiton und Maske , die offnen Mund Stumpfnase Spitzbart und hohe kahle Stirn
zeigt ; um den Kopf Tänie und Perlenreihe . Er blickt empor und hält sich ängst¬
lich mit der R . am Kopf des Fisches , während er die linke Hand nebst Kopf hebt
(als Zeichen innerer Theilnahme an irgend einem Vorgang den er beobachtet ). Da
das Vasenbild aus Unteritalien stammt , woselbst es auch gemalt ist, so ist die Deu¬
tung , welche darin eine Parodie des Taras , des Heros eponymos von Tarent , er¬
kennt , unzweifelhaft richtig 277:zahllose Münzender reichen Handelsstadt zeigen ihn im
mannigfachsten Wechsel auf einem Delphin reitend 278,wogegen
andere Darstellun¬
gen des Taras auf den Münzen seiner Stadt nur ganz vereinzelt 279 sind . Allenfalls
könnte noch an einer Parodie des Phalanthos gedacht 280 werden , welcher von Sparta
aus die Stadt Tarent gegründet haben und schiffbrüchig von einem Delphin ans
Land gebracht sein sollte 281—
doch
dünkt mich bei der allgemeinen Verbreitung
der Tarentiner Münzen mit dem
Taras »oAcpivt Im/ouusvo ?« die
erste Deutung wahrscheinlicher.
Im Geist der Komödie ist es,
wenn an Stelle des Delphins
ein Fisch und statt des jugend¬
schönen Heros ein häfslicher
Alter dargestellt ist , welcher
ebenso ungeschickt und ängst¬
-v . !l
lich auf dem Thiere hockt , als
Taras sicher und vornehm durch
die Wellen dahinreitet.
y. Innenbild
einer jetzt ver¬
schollenen Trinkschale: hier abgebildet
nach der Zeichnung, die für einen fünf¬
ten 282 Band des Tischbein’schen Vasen¬
werkes schon gestochen war.

Dargestellt
sind zwei
Schauspieler , je mit Polster und
Phallos , kurzem Chiton und
Schuhen ausgestattet ; auf dem
Original trugen sie einst wahr¬
scheinlich Armelanaxyrides , wo¬
rauf die Spangen und Säume
an den Handgelenken und über

277) Wäre

das

Bild

in

oder

bei

Korinth

gemacht

281
) Vgl. Pausanias X 10, 6 und 13, 10; Strabo
278f; u. s. w. Die Gründe, die Panofka a. a. O.
sonst noch für Phalanthos anfuhrt, sind ganz
werthlos.

Tapavff-

282) Vgl . dazu

worden, so müfste man an Melik ertes denken:
cf. Furtwängler Berl. Vasens. No. 779; vgl. 780
und 914.

278) Vgl . Pollux

IX

80 :

’Api3T0T $Xr); Iv xfj

viuv TtoXtTEt
'a xaXäaDcd tfrfli vdjMSpa7tap’ aurot;
voö(Afzov
, itf ou IvTET
'jTrujaiFt’l a'pavxa töv flosei-

Sfüvo
; SeXcpTvt ÖTO
^ oupitvov

279) Vgl .

z . B . Friedlaender

(—
in

Aristot. Fragm. 548).
Sallet

’s

Ztschr

.

für

Num. VI S. 10.
28°) Millin (Feint, de Vas. I p. 116, 3; mir nicht zur
Hand) dachte an »Arion«, was bestimmt falsch
ist.

Böttiger

Arch . und

Kunst

S . XIXf

.;

Jahn Einl. Anm. 5 und Ber. d. S. G. d. \V.
1854 S. 50, 2. Mir wurde der Stich durch
meinen hochverehrten Freund G. Jatta zugäng¬
lich, dessen Exemplar des Tischbein’schen Wer¬
kes — aufser den ersten Bänden mit Text und
dem vierten textlosen Bande — noch vier Hefte
(je zu 10 Tafeln) vom fünften nicht erschiene¬
nen Bande enthält (vgl. Excurs).
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den Knöcheln hinweisen . Der eine scheint maskiert ; der andere hat auf dem Haupte
einen diademartigen Aufsatz , ganz so wie ihn der Zeus der Vase p trägt’ 83. Die
vorgeführte Handlung ist wol als Prügelscene aufzufafsen s84: der Schauspieler mit
dem Kopfputz streckt so weit als möglich seinen Hintern vor , während der Andere
ihn umkreist und sich vorneigt , um ihm auf denselben mit den Händen Schläge zu
versetzen ; ängstlich dreht der Geprügelte den Kopf um und hebt die Arme . Mög¬
lich wäre , dafs der »Bediademte « Zeus sein soll , welcher Prügel empfängt : etwa
um durch standhaftes Aushalten derselben seine Gottheit zu bekunden — eine
Götterprobe , der sich bei Aristophanes bekanntlich die beiden Pseudo -Heraklesse
Xanthias und Dionysos unterwerfen (Frösche 637 ff).
EX C UR S.
Tischbein

’s fünfter

Band der »Collection
ancient vases .t

of Engravings

front

Es scheint mir angebracht mit Hilfe des Jatta ’schen Exemplares , dessen
Benutzung mir zur Zeit zu Gebote stand , und mit Hilfe einer Sammlung von Tischbein ’schen Inedita , welche das K . K . Antikenkabinet zu Wien besitzt und über deren
Inhalt mir Herr Dr . R . Schneider mit gewohnter und dankenswerthester Bereitwillig¬
keit Auskunft gegeben hat , den fünften Band des Tischbein ’schen Vasenwerkes,
welcher unvollendet geblieben und nie erschienen ist , aber in einzelnen Abzügen
oder Heften hier und da vorkommt , so weit es geht zusammenzustellen , und zwar
vermag ich ihn , wenn mich nicht Alles täuscht , fast vollständig herzustellen . Ich
bemerke , dafs die Tafeln noch der Numerierung entbehren ; ferner dafs sämmtliche
Vasenbilder sobald nicht das Gegentheil angegeben ist , rothfigurig und meistens
späteren Styls sind . Ein gröfserer Theil der abgebildeten Darstellungen — von
dreifsig Vasen — findet sich in dem K . K . Antikenkabinet 885 zu Wien und gehörte
vordem den Sammlungen Lamberg Rainer und Tischbein an , welche bekanntlich
vor Allem in Unteritalien und in Sicilien zusammengebracht waren . Einige andere
Vasen vermag ich auch sonst noch vereinzelt in Rom , Neapel , Petersburg , Paris und
London nachzuweisen ; die übrigen scheinen zu Grunde gegangen oder sind ver¬
schollen.
(Erstes Heft .)
(1) Halsbild mit Phrygerkopf und Form der berühmten Vase Poniatowski : vgl . dazu unter No . 3.
(2) Vorderseite : Aussendung des Triptolemos ; und
(3) Rückseite (Grabscene ) derselben Vase Poniatowski , jetzt im Museo Gregoriano zu Rom : abg.
und bespr . Visconti Op. var. II 1; Millin Feint , de vas. II 30. 31 und Gal. myth. 52 , 219 ; Inghirami
V. F. 11 . 12 ; und öfter . Vgl . dazu Stephani C. R. 1859 S. 84, 35 und Gerhard Akad. Abh. II S. 464 z.
(4) Verfolgungsscene : ein Jüngling (kurzer Chiton ) verfolgt eine junge Maid , die auf ihren
Vater , im Mantel und mit Stab , zueilt ; eine Genossin flieht davon.
(5) Theseus und Minotauros : Amphora in Wien Sacken -Kenner IV no . 13. Abg . und bespr.
Laborde Vas. Lamberg I 30 ; Millin Magaz. encyclop. 1808 IV p. 315 und Feint , de vas. II 78, 6.
ss3) Ähnlich ist auch der Kopfputz des Königs
Eurystheus ([N).
284) Oder ist ein Tanz dargestellt — etwa ein »Fas
de deux « des obscönen Kordax?

285)Vgl

. Sacken und Kenner Die Sammlungen des
K. K. Münz- und Antikenkabinets . Wien 1866.
S. 129 fr.
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(6) Drei epheubekränzte Mänaden : die eine senkt Kopf und zwei Fackeln , die mittlere spielt
die Schildkrötenleier , die dritte , deren Haare gelöst herabfallen , hält Kantharos und Thyrsos und blickt
begeistert empor.
(7) Apollon und Musen : Krater in Wien Sacken -Kenner IV no . 76. Abg . und bespr . Laborde
Vas. Lamberg I 11 ; Elite cer. II 79 ; Inghirami V. F. 370 ; vgl . auch Jahn Annali dell' Inst. 1852 p. 202 s.
(8) Apollon und Marsyas : der Gott , welcher auf Mantel sitzt und das Lorbeerbaumscepter aufsttitzt , und eine hinter ihm stehende epheubekränzte Frau (Artemis ?) , welche die R. traulich auf seinen
Nacken legt , hören auf das Flötenspiel des vor ihnen stehenden Marsyas ; zugegen ist noch eine Frau
(Muse), welche in der gesenkten L . Apollons Leier hält und gespannt wie die anderen dem Flöten¬
spiel zuhört.
(9) Grabscene : auf den hohen Stufen einer Grabstele — auf derselben steht ein Kantharos;
neben der unteren mit einer Tänie geschmückten Stufe steht eine hohe Amphora und liegt ein henkel¬
loser Skyphos — sitzt ein Jüngling (mit Kopfband Mantel und Stab ) , der mit einem vor ihm stehenden
Genossen (Mantel und Stab ) spricht ; eine Frau (Kopfschleier wol modern hinzugefügt ), die auf der un¬
teren Stufe hinter dem Sitzenden steht , bindet eine Tänie um die Stele.
10) Symposion : auf einer Kline liegen zwei Jünglinge und ein bärtiger Mann ; zwei der Gela¬
gerten heben nach Kottabosart die Trinkschalen ; vor ihnen Tische mit Kuchen . Hinzukommen drei Ge¬
fährten : ein bärtiger Mann mit Fackel , welcher trunken den Kopf hintenüberwirft und die L . um den
Nacken eines ihn stützenden Jünglings geschlungen hat ; ein zweiter Jüngling folgt , den Kopf emporhe¬
bend (etwa um zu singen ).
(Zweites Heft .)
(11) Apollon und Muse : Innenbild einer Kylix in Wien Sacken -Kenner II no . 119.
(12) Amazonenkampf : Amphora (Vorderseite ) in Wien Sacken -Kenner III no . 71 ; abg . DuboisMaisonneuve Introduct . a l’etude des Vases I 2 (ganz klein ).
(13) Fünf Epheben in Unterhaltung miteinander : Vorderseite einer Amphora in Wien SackenKenner IV No . 107.
(14) Frau und zwei Jünglinge im Gespräch : Vorderseite eines Kraters in Wien Sacken -Kenner
III no . 171.
(15) Abschied eines »Peripolos « : Amphora in Wien Sacken - Kenner V no . 268 (Vorder - und
Rückseite ).
(16) Grabspende : Hydria in Wien Sacken -Kenner V no . 255.
(17) Frau und Jüngling in Unterhaltung : Amphora in Wien Sacken -Kenner V no . 69.
(18) Grabspende : Vorderseite einer Amphora in Wien Sacken -Kenner II no . 88.
(19) Grabspende : Amphora (Vorderseite ) in Wien Sacken -Kenner II no. 4.
(20) Komos : Vorderseite eines Kraters in Wien Sacken -Kenner V no . 89. Abg . und bespr.
Millin Feint , de Vas. I 27 ; Inghirami V. F. 375.
(Drittes Heft .)
(21) Hermenopfer : abg . und bespr . Gerhard Akad . Atlas Taf . 65 , 2 und Akad . Abh . II S. 569, 2.
(22) Bacchische Scenen auf einer schwarzfigurigen Vase : a der bärtige Bacchus sitzt mit Trink¬
horn zwischen zwei ithyphallischen Satyrn und einer Baccha , welche zwei Fackeln hebt ; b der bärtige
Bacchus mit Trinkhorn und Rebzweig steht zwischen zwei erotischen Paaren , die je aus einem Satyr und
einer Baccha bestehen.
(23) Ein bartloser Mann sitzt auf seinem Mantel und stützt das Kinn in die Linke , deren Ellen¬
bogen auf dem 1. Oberschenkel aufgesetzt ist ; hinter ihm hängt oder liegt ein Schabeisen . Der Mann
ist unförmlich pygmäenhaft gestaltet : grofser Kopf , grofse Hände und Füfse , grofses Glied , magerer
dürrer Körper , häfsliches Gesicht . Etwa ein Sklave , der seinen Herrn zum Gymnasion begleitet hat und
nun wartend dasitzt?
(24) Komikerscene : abg . und bespr . oben S. 307 unter y.
(25) Kriegerauszug : Vorderseite eines schwarzfigurigen Kraters in Wien Sacken -Kenner V no . 143.
(26) Krieger auf Viergespann : Rückseite des vorigen Gefäfses.
(27) Dreifufsraub ; schwarzfigurige Lekythos in Wien Sacken -Kenner IV no . 120 : abg . MUllerWieseler DaK . I 18 no . 95 ; vgl . auch Welcker AD . III S. 275 no . 21.
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(28) Dreifufsraub ; schwarzfigurige Lekythos in Wien Sacken - Kenner II no . 102 ; vgl . auch
Welcker AD . III S. 276 ff.
(29) Auf der einen Seite der Vase fand sich Nike , mit beiden Händen eine Perlenschnur der
Frau hinhaltend , welche auf der anderen Seite des Gefäfses mit Blume und Spiegel vor der Göttin da¬
vongehen will. Bei der Nike ein (halber ) Altar und Inschrift xa os; bei der Frau ein (halber ) Schemel,
ein Kalathos und Inschrift xoae.
(30) Frauenscene : abg . Dubois -Maisonneuve Introd. XVI 5 (die stehende Frau auch bei Studniczka Beitr . zur altgr . Tracht . S. 7, 2 = Ztschr . für österr . Gymn . 1886 S. 203 , 3) ; vgl . Jahn Anna/i
dell' Inst. 1866 p. 328 s. (der ohne Grund an das Morraspiel denkt ).
(Viertes Heft .)
(31) Talthybios und Klytaimnestra : Vorderseite einer Amphora in Wien Sacken - Kenner V
no . 240. Abg . und bespr . Millin Peint . de vas. II 24 und Gal. myth. 170 , 614 ; Arch . Ztg . 1854 Taf . 66, 1;
vgl . Jahn Arch . Ztg . 1854 S. 230 , 10 ; Robert Bild und Lied S. 150, I und 158, 4.
(32) Verfolgungsscene : Vorderseite einer Amphora in Wien Sacken -Kenner IV no . 24.
(33) Abschiedsscene : Amphora (Vorderseite ) in Wien Sacken -Kenner IV no . 20.
(34) Komosscene (die Schamglieder hier noch nicht gezeichnet ) : Amphora in Wien SackenKenner IV no . 63 ; abg . Dubois -Maisonneuve Introd. VI.
(35) Komosscene (das Glied des nackten Mannes noch nicht gezeichnet ) : Fortsetzung der vori¬
gen Darstellung und Rückseite desselben Gefäfses ; abg . Dubois -Maisonneuve a. a. O.
(36) Amazonenkampf ; Amphora (Vorderseite ) in Wien Sacken -Kenner IV no . 104 : abg . DuboisMaisonneuve Introd. XV 1.
(37) Zwei Jünglinge in Unterhaltung : vor dem einen , der sitzt (Mantel und Pilos im Nacken
Schwert und Lanze ) , steht erzählend der andere (Lanze und Mantel ) ; Beide blicken empor.
(38) Vorderseite und
(39) Rückseite der »Antiope «-Vase in Wien Sacken -Kenner III no . 125 : abg . und bespr . Jahn
Arch . Ztg . 1853 Taf . 57 S. I04f.
(40) Gynaikonitis : fünf Frauen mit Putz beschäftigt und in Unterhaltung darüber begriffen;
Hydria in Wien Sacken -Kenner V no . 246. Unvollständig — es fehlt die Frau mit dem Spiegel , die
mehr seitlich von dem einen Henkel steht , nebst den beiden Gänsen — abgeb . bei Dubois -Maisonneuve
Introd. V.

, das sich im
Dazu kommen nun aus einem Exemplar des fünften Bandes 286
Besitz des Kais. Kgl. Antikenkabinets befindet und vierundsechzig Tafeln enthält,
laut freundlicher von Bausen begleiteter Mittheilung des Hrn. Dr. R. Schneider —
dem dafür hier mein bester Dank wiederholt wird — noch die folgenden dreiunddreifsig Tafeln hinzu:
(41[11]) Amazonenkampf : grofsartige Darstellung eines Kraters im Museum des Louvre , die bei
Millin Peint. I 61 = Gal. myth. 135 , 498 abgebildet ist.
(42 [12]) Bacchische Scene : in der Mitte sitzt eine Bacchantin , den r. Arm auf ein grofses
Tympanon stützend und in der 1. einen Thyrsos (mit Ast) haltend ; vor ihr steht mit höhergesetztem r.
Fufs ein bärtiger Satyr , in lebhafter Unterhaltung mit der Frau begriffen , hinter welcher ein zweiter Satyr
sich entfernt , umblickend und verwundert die Arme hebend.
(43 [13]) Pflege des Bacchuskindes : Inschriften -Krater jetzt im British Museum ; oft abgebildet
und besprochen : vgl . dazu 5. Hall . Progr . S. 16, N und 10. Hall . Progr . S. 23, d.
(44 [i4 ]) Symposion des Dionysos der Ariadne und des Herakles : abg . Millin Peint. I 37 ==
Gal. myth. 66 , 246.

) Derselbe ist dem 4ten Bande des Tischbein ’38C
schen Werkes angebunden und enthält von den
Jatta ’schen Tafeln dreifsig (Taf . I — 10 = Jatta
Taf . 1— 10 ; 22 —31 — Jatta 31—40 ; 32—41 =

Jatta 11—20) , während ihm Jatta Taf . 21 —30
fehlen . Tafel 47 wiederholt die Darstellung von
Taf . 15 ( = unserer No . 45) .
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(45 [15]) Bacchische Scene : Frau , mit Traube und Thyrsos (Tänie ) , folgt eilig einem voran¬
laufenden Jüngling , welcher Thyrsos (Tänie ) und Schale (mit Gebäck ) in Händen hält und umblickt.
(46 [16]) Jüngling , ausgerüstet mit Panzer und Schwert sowie Schild und Speer in Händen,
steht im Gespräch vor einem Gefährten , der mit gekreuzten Beinen vor einem Altar steht (oder sitzt er
auf demselben ?) , und in Händen Scheide und Schwert (dies drohend gehoben ) hält ; über dem 1. Arm
fällt der Mantel herab . Eine bekleidete herbeikommende Frau hebt beide Hände . Ob mythologisch
zu deuten?
(47 [17]) Hetäre und Jüngling beim Symposion : er gelagert auf Kline , sie zu seinen Füfsen
sitzend ; beide bekleidet (sein Oberkörper nackt ) und beide mit je einen Arm sich umfassend . Vorn ein
vierbeiniger Efstisch . Verwandte Darstellungen z. B. Neap . Vasens . 2202 B ; u. a. m.
(48 [18]) Bacchische Scene : rechts sitzt der bärtige Dionysos , unterwärts bemäntelt und um das
Haupt eine breite an den Seiten untergesteckte Tänie , in der Rechten den Thyrsos ; vor ihm ein bärtiger
Satyr , der forteilend niedergestürzt ist und erschreckt zu seinem Herren umblickt.
: Rückseite

[ ] ) Symposionscene
(49 19

eines Kraters

aus S. Agata

de Goti

in der Ermitage

No . 812;

abg . Millin Peint. I 59 (hier der Friesstreifen mit den Thieren fälschlich unten und kleiner ).
(50 [20]) Scene aus der Iliupersis (?) ; auf der Vorderseite der vorigen Vase : abg . Millin Peint,
1 58

unten ) und Gal . myth. 170 , 615 ; Arch . Ztg . 1854 Taf . 66 , 3 ; u. Ö.
fälschlich
( hier der Thierfries
[ ] ) Komos : abg . Millin Peint. I 36.
(5121

(52 [42]) Bruchstück eines figurenreichen Amazonenkampfes : Amazone zu Rofs , mit Speer ;;
Grieche , gerüstet und steinschleudernd ; zwei Griechen , zwischen denen noch eine Pelta erhalten ist ; von
allen Figuren nur die Köpfe und von den beiden erst beschriebenen noch die Brüste vorhanden.
(53 [43]) Sitzender Satyr , die Linke in Stirnhöhe erhebend ; nach r. gewendet.
(54 [44]) Bacchische Scene : abgeb . Millin Peint. I 28.
[ ] ) Bacchische
(55 45

Scene : abg . Millin

Peint. II

36.

(56 [46]) Bacchische Tanzscene : Baccha (mit Tänie ), Satyr mit Thierhaut und eine zweite Baccha,
welche ein Tympanon schlägt , tanzen zur Musik di e der Ephebe Eros flötenblasend macht ; eine Baccha
(in der R. einen Kranz ) und ein Satyr in Fell (mit Tänie in der R.) schauen zu.
(57 [48]) Bacchische Scene : ein Jüngling mit Thyrsos und Handpauke eilt auf eine sitzende
Frau zu, welche ihm einen Kasten hinhält ; er blick ! um (dorthin , woher er gelaufen kommt ).
(58 [49]) Genrescene : Frau , mit Korb und Eimer in Händen , im Gespräch vor einem Jüngling,
der in jeder Hand einen Perlenkranz hält ; zwischen Beiden eine grofse Palmette und auf Stele (eine
Sonnenuhr ?).
(59 5[ ° ] ) Wagenlenkcr

: sog . Oxybaphon

, das

sich zuletzt

in der Sammlung

Pourtales

No . 184

(195 ) befand ; abg . Millin Peint. I 35 = Elite ceramogr. II 109 B.
(60 [51]) Fahnenträger zu Rofs : er trägt den ganz kurzen unteritalischen Chiton ; um das Haupt
ein Band mit vier Rosetten ; auf der Fahne das Hakenkreuz . Vgl . ähnliche Darstellungen Millin Peint.
I 13 ; Neap . Vasens . No . 784 ; u. a. m.
(61 [52] ) Kredenzscene

: nur in Kleinigkeiten

verschieden

von der gleichen

Darstellung

der Hy-

dria Neap . Vasens . No. 874 (abg . Annali delVInst. 1865 Tav . O 2). Die Frau hat statt Kopftuch ein Netz,
aus dem hinten der Zopf hervorsteht ; um die Önochoe liegt eine Tänie ; der Krieger hat aufser den
zwei Federn einen langwallenden Busch auf dem Helm ; zwischen Beiden hängt ein Mantel . Trotzdem
vielleicht identisch?
in

[ ]) Toilettenscene2
(62 53

der Mitte

steht

eine grofse

bekleidete

und

reichgeschmückte

Frau

(oder Aphrodite ?), in Händen Kranz und Spiegel ; jederseits eilt ein Eros (in Jünglingsgestalt ) eilig her¬
bei und fafst die Frau mit beiden Händen in der Mitte der Oberschenkel (als ob sie die Falten des
Überwurfs zurecht ziehen wollten ) ; die beiden Eroten sind an Kopf Hals und Armen , der eine auch
noch um den Leib mit Perlenband geschmückt . Vgl . dazu die abgekürzten Darstellungen Elite cer. IV
1; 2 ; u. s. w.
( 63 [54]) Kybistesis zweier Frauen : die eine geht auf den Händen einher , die zweite tanzt mit
über den Kopf erhobenen und zusammengehaltenen Händen (oxtaapot) ; Beide tragen unterrockartige Be¬
kleidung ; im Raum ausfüllende Ornamente , ein Kranz mit Tänie und eine Taube.
(64 [55]) Badescene : bekleidete Frau mit Alabastron und nackte Frau mit Schabeisen stehen
jederseits von einem Luterion , in welchem ein gröfserer Knabe mit Schabeisen badet ; ein bärtiger Satyr
Jahrbuch

des archäologischen

Instituts

I.
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stürzt höchlichst verwundert von dannen und zur Erde . Vgl . verwandte Darstellungen z. B. Elite cer.
IV 22 ; u. a.
(65 [56]) Komos : drei Jünglinge , je mit Fackel und Mantel ausgerüstet , ziehen mit einer be¬
kleideten Flötenbläserin , auf deren Nacken der eine Jüngling den linken Arm gelegt , in lauter Wein¬
seligkeit dahin ; alle sind bekränzt . Oben Inschriftreste (darunter xaXrj) .
(66 [57] Badescene : ein Jüngling , Uber dem linken Arm den Mantel und in der R. an einem
Ring Schabeisen und Ölkanne , kommt herbei , während ein zweiter Jüngling (welcher seinen Mantel um
eine ionische Säule geschlungen ) nackt vergnüglich dahinspringt.
(67 [58]) Bruchstück : Frau , bekleidet und geschmückt , reicht eine bemalte Amphora (Form
no . 75 des Neap . Katalogs , jedoch ohne die Knöpfe an den Henkeln ; Bild : schwarzer Reiter ) an einem
der Henkel gefafst einem Manne hin , der mit Doppelspeer in der L . vor ihr steht und die R. vorstreckt,
um das Gefäfs zu nehmen ; nur Stirn und Hände von ihm sind noch vorhanden.
(68 [59]) Bruchstück einer apulischen Vase mit einer Darstellung aus der Gynaikonitis : abg.
Millin Peint. I 4.
(69 [60]) Kampfscene : links ein Trompeter ; dann ein von einem Pferd gesprungener Krieger
mit Axt auf einen niedergesunkenen Krieger loshauend , der durch einen Speer (zerbrochen ) verwundet
ist ; endlich ein Krieger zu Pferd herbeieilend . Alle Krieger sind unbärtig und in unteritalischer Beklei¬
dung sowie Bewaffnung (vgl . dazu Berl. Vasensamml . no . 3264 ; u. a. m.) .
(70 [61]) Kredenzscene : abg . Millin Peint. I 41 (r. und 1. fehlt hier je ein Fenster ).
(71[
62 ]) Amazonenkampf : abg. Millin Peint. I 23.
(72[
63 ]) Genrescene einer önochoe aus Ruvo im Museo Nazionale zu Neapel No. 952 : abg.
Millin Peint. I 47.
(73[64]) Kentauromachie : ein Kentaur flieht vor einem unbärtigen nackten Griechen (Theseus ),
der in beiden Händen eine Keule schwingend ihm nacheilt.

Aufserdem besitzt das KK. Antikenkabinet noch ein Folio -Heft von sechsunddreifsig Tischbein’schen Tafeln , zum Theil unedirt , zum Theil in Tischbein’s
Homer oder sonst schon veröffentlicht. Darunter sind die folgenden neunzehn
Vasentafeln *87:
(74[Taf . 3]) Komast mit Hund : Amphora im British Museum No . 880. Oft abgebildet : Hancarville III 78(57] ; Panofka BaL . IV 3 ; Jahn Dichter auf Vasenb . IV 5.
(75[4]) Geburt der Athene : Amphora im Wiener Antikenkabinet Sacken - Kenner IV no . 97.
Abg . Laborde Vas. Lamb. I 83 ; El . cer. I 55 ; vgl . Schneider Geburt der Athene S. 14, 33.
(76 [5]) Heldenrüstung : Vorderseite eines Kraters Sacken -Kenner IV no . 162.
(77[
7 ]) RUstungsscene : abg. Millin Peint. I 39.
(78 [8]) Begegnung am Grabe : abg . Millin Peint. II 46.
(79 [9]) Abschied eines »Peripolos « : abg . Millin Peint. II 15.
(8011
[ ]) Empfangsscene : Krater der Wiener Sammlung Sacken - Kenner IV no. 116 (abg. Tisch¬
bein Homer II 3 ; Laborde Vas Lamberg I 22).
(81[
12 ]) Eberjagd auf einer Vase aus S. Agata de’Goti : abg. Tischbein Homer II 4 ; Millin
Gal. myth. 172 , 628 ; Panofka BaL . V 1.
(82 [14]) Bruchstück (einst im Besitz Hamiltons ) mit einer Scene aus dem Danaemythus : in
einem offenen Kasten (sic) stehen nach links gewendet eine Frau (Danae ), bekleidet und am Hinterkopf
verschleiert , und vor ihr ein langgelocktes Kind (Perseus ) , das gradaus blickt , während sie den Kopf
traurig senkt ; vor dem Kasten stand ein bekleideter Mann (den Scepterstab in der vorgestreckten L.
aufstützend ) , von welchem jetzt nur noch ganz wenig erhalten ist — doch wol eher Akrisios , welcher
der Einsperrung beiwohnt , als etwa Polydektes vor dem der Kasten geöffnet wird . Der Kasten nebst
Danae und Perseus (hier nach rechts gewendet ) abgebildet bei Dubois -Maisonneuve Introd. XVI 3.
( 83 [15]) Heimbringung eines gefallenen Kriegers ; schwarzfiguriges Vasenbild : der Todte wird
von einem Gefährten auf dem Rücken getragen ; beide sind gerüstet . Zwei bekleidete Frauen , die eine
387
) Eine zwanzigste Vasentafel

[6] ist gleich unserer No . 61.
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vorangehend , begleiten mit sehr lebhafter Handbewegung die Gruppe . Vgl. verwandte Darstellungen
z. B. Berl . Vasens . no . 1718 (Arch . Ztg . 1861 , 156) ; u. s. w.
[ ]) Gynaikonitis : in der Mitte sitzt die Herrin, umgeben von einer Dienerin mit Alabastron
(8417
Und einer zweiten , welche ihr einen Spiegel (sic; ganz von der Seite gesehen ) hinhält.
( 85 [i 8]) Frauenleben : drei stehende bekleidete Frauen , die eine links mit Kalathos , die dritte
rechts mit Eimer in der Hand . Vielleicht Rückseite zur vorigen Darstellung ?!
(86 [24]) Nike geht mit vorgestreckten Händen vorwärts ; vor ihr ein Pfosten . WolBild einer Lekythos.
[ ]) Poseidon und Ephialtes : bekannte und oft abgebildete Amphora der Wiener Samm¬
(8725
lung Sacken - Kenner IV no . 67 (aufserden dort angegebenen Abbildungen vgl . noch Maisonneuve Introd.
84 ; Creuzer Symbolik III 1. Taf . 2 ; Guigniaut Rel. 131 , 509 ; Overbeck Atlas XIII 1; u. a. m.
(88 (27]) Volksversammlung ; schwarzfigurig : ein stehender Mann , ein bartloser Mann , ein auf
Klappstuhl sitzender Mann und ein phrygisch gekleideter Mann in Unterhaltung ; alle bärtig und mit Speeren.
(89 [31]) Vasenbruchstück : zwei Köpfe gerüsteter jugendlicher Krieger oder vielmehr nach den
Inschriften zu urtheilen eines Kriegers und einer Amazone . Zwischen Beiden liest man ANAOXM . N
(etwa ’AvSpopa'/r, ?) und EYNOM . S (Eivojzo;) ; ferner (IN.
(90 (32]) Palästrascenen : abg . Dubois -Maisonneuve Introd. XVI 4 ; Panofka Griech . nach Ant.
I 10 ; vgl . ebenso z. B. lnghirami VF. I 83 ; u. a. — Auf der anderen Seite des Gefäfses gleichfalls ein beklei¬
deter Doppelflötenbläser , vor dem ein nackter Jüngling springt (und tanzt ), in jeder Hand Krotala schlagend.
(91(35]) Helena von Menelaos verfolgt : bekannte Amphora der Wiener Sammlung IV no . 114.
Oft abgebildet und besprochen : vgl . aufser den Citaten bei Sacken -Kenner noch Tischbein Homer V 5;
Meyer Gesch . bild . Künste III B ; Panofka Arch . Comment . 1854. I 7 ; Millin Mon. ined. II 39 und Gal.
myth. 151 , 612 ; Guigniauj Rel. 223 , 825 ; Politi Osservaz. sulla lettern Maggiore 1829 ; Hirt Götter u. Heroen
43 , 372 ; Overbeck Sagenkr . 26, 11 ; u. ö. Vgl . gegen den ungerechtfertigten Verdacht einer Fälschung
(Rochette Mon. ined. p . 338, 2) : Gaz. archeol. VI p . 64 , I.
(92 (36]) Kassandravase des Museums zu Weimar : abg . z. B. Dubois -Maisonneuve Introd. 15,2;
Arch . Ztg . 1848, 13, 4.5 ; Overb . Sag . 27 , 2 ; u. ö.

Endlich existieren vereinzelt noch und sind mir bekannt geworden folgende
fünf Tischbein'sche Vasentafeln (von denen die drei ersten Bilder sich auf Vasen
im Wiener Museum finden):
(93) Bacchische Scene : Amphora Sacken - Kenner IV no . 98 ; abg . und bespr . Jahn Philologus
XXVII Taf . IV 3. S. 22 f.
(94) Sog . Odysseus und Iros : Vorderseite einer Amphora Sacken - Kenner IV no . 194 ( der »lros«
ist ein Satyr ) ; abg . und bespr . Jahn Ber . d. S. G. d. W. 1854. Taf . II S. 49fr.
(95) 288 Odysseus und Diomedes in der Doloneia : Vorderseite eines Kraters Sacken -Kenner V
no . 57 ; abg . und richtig erklärt von Hörnes Arch . Ztg . 1877 Taf . 5 S. 21.
(96) Hermenverehryng : abg . und bespr . Gerhard Akad . Atlas Taf . 65,1 und Akad . Abh . II S. 569,1.
(97) Hermenverehrung : abg . und bespr . Gerhard ebd . Taf . 66 , 2 und II S. 571 , 2.

Diese 97 Vasentafeln sollten ohne Zweifel in einem fünften Band des Tischbein’schen Vasenwerkes erscheinen. Nach Welcker , in Miiller's Handbuch der
Archäol . § 321, 5. S. 457, waren 99 Platten zu diesem Bande schon gestochen —
demnach fehlten in dem obigen Verzeichnifs nur zwei Tafeln , welche ich leider
nicht zu ermitteln vermochte ; vielleicht vermag ein Anderer über dieselben Aus¬
kunft zu geben. Die Platten selbst sind im Cotta’schen Besitz zu Stuttgart (Böttiger
Arch. und -Kunst S. XIXf. und Jahn Ber. d. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1854
S. 50, 2).
H. Heydemann.
a88) ]?jn Abdruck dieser Tafel findet sich vereinzelt im KK. Antikenkabinet

zu Wien.
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