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D IE Kertscher Vasen stellen nach dem Ende der Meidiaszeit 1  im vierten Jahrhundert v. Chr ,  einen letzten  

neuen Aufstieg der attischen Vasenmalerei dar. Er wird zeitlich durch das Wirken des Skopas und Praxi- 

teles begrenzt und begleitet die letzte große Machtentfaltung Athens, den Versuch, neben dem aufstre-

benden Makedoníen die Vorherrschaft, dann die Freiheit zu behaupten. Mehr als die Hälfte dieser Vasen,  

etwa 300 Gefäße sind in SiidruBland gefunden worden, darunter die schönsten und berühmtesten Stücke,  

vor allem in den großen Fürstengräbern in der Nähe von Kertsch, dem alten Pantikapaion, einst der  

reichsten Hafenstadt am Nordufer des Schwarzen Meeres. Dort begegnet die Ostspitze der Krim der  

Halbinsel Taman und läßt im Taurischen Bosporus nur eine schmale Wasserstraße offen, die über das  

Asowsche Meer zum Don mit seiner Verbindung zur Wolga und tief ins Innere Rußlands führt. Nach den  

Funden bei dieser Stadt, von der Athen im vierten Jahrhundert große Getreidemengen bezog, hat Furt-

wängler die ganze Gruppe der spätesten attischen rotfigurigen Vasen benannt, als er zuerst die Aufmerk-

samkeit auf ihre Bedeutung und kunstgeschichtliche Stellung lenkte. Die übrigen „Kertscher" Vasen  

wurden über das ganze Mittelmeergebiet zerstreut gefunden — ein mächtiges Zeugnis der umspannenden  

Kraft des attischen Handels dieser Zeit.  

Die monumentale Kunst des vierten Jahrhunderts kennen wir gerade in den bedeutendsten Werken  

nur aus römischen Kopien. Um so wichtiger ist die Kleinkunst, die in seltenen ganz erlesenen Werken den  

ursprünglichen Zauber der klassischen Formen spüren läßt. Am schönsten sind einige Gravierungen auf  

Metallspiegeln und die Elfenbeinfurniere, die in einem Grab bei Kertsch gefunden wurden 2. An ihre Seite  

treten die besten der hier veröffentlichten Vasen, vor allem der berühmte Lebes (Taf. 19/20), die Deckel-

schale (Taf.13/14), die Pelike (Taf.  16α/17),  die Hydrien (Taf. 2b und  7b/8)  und die Oinochoe (Taf.10).  

Die übrigen Bilder des Heftes sollen eine Vorstellung von dem Umkreis der Kunstrichtung vermitteln,  

der diese Meisterwerke entstammen.  

STILABGRENZUNG  

In das Verständnis des Stiles dieser Vasen führt am besten der Vergleich mit Bildern der vorausgehenden  
Meidiaszeit ein. Wir vergleichen zuerst die Gefäßformen, dann das Verhältnis des Bildes zum Gefäß, zu-

letzt die Bildelemente.  

Die Gegenüberstellung von Gefäßformen der Kertscher- und der Meidíaszeit ermöglichen uns die Ab-

bildungen der Peliken im Louvre (Hahland, Taf. 1), und der frühkertscher Pelike (hier Taf. 1b). Dies sind  

ursprünglich zur Aufbewahrung von Wein bestimmte Gefäße, von denen besonders das ältere noch deut-

lich an die Lederform erinnert. Das Bildfeld ist groB, einfach geschwungen, der Gefäßbauch hängt als  

weicher Beutel zwischen den kleinen angesetzten Henkeln. Die schön profilierte Mündung des späteren  

Gefäßes hat fast den Durchmesser des Bauches, der Hals ist länger, damit auch die Henkel, die fast senk-

recht nach oben geführt, sich dort in die Kehle der umgebogenen Mündungslippe einschmiegen. So wird  

der Gesamtumriß fast rechteckig, die W δΙbung des Bauches bekommt einen festen Halt. Der Meister des  

älteren Gefäßes scheint darauf bedacht gewesen zu sein, der Form ein möglichst großes Bildfeld abzuge-

winnen. Auf der Kertscher Pelike wird das Bildfeld niederer und eleganter geschweift, nützt aber den un- 
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teren Teil der Wölbung des Bauches nicht aus, sondern ruht auf einer das Gefäß wenig unterhalb der  

größten Wölbung fest umschließenden Ornamentleiste, so daß der untere Teil der Wölbung zum festen  

Träger der wohl gegliederten Form wird. Freilich sind die beiden Gefäße durch einen Zeitabstand von etwa  

50 Jahren getrennt, aber ein. Spätwerk der Meidíaszeit, die Tanagrapelike, (Hahland, Taf. 76) 3  zeigt eben-

falls noch das große Bildfeld, die etwas schlaffe Wölbung des Bauches und die locker angesetzten Henkel.  

Die Straffheit des Umrisses, die Durchgliederung der Form ist dagegen allen guten Kertscher Vasen eigen-

tümlich. Man hat sich im Bildschmuck zu bescheiden gelernt und verwendet die Gefäßform selbst zu einer  

Steigerung der Bildwirkung.  

Es ist für die Stetigkeit und Folgerichtigkeit der Fortbildung eines immer beschränkten greises von  

künstlerischen Grundformen bei den Griechen bezeichnend, daß selbst die Gefäßformen von allen Meistern  

von Jahr zu Jahr gleichmäßig umgebildet werden. So werden die Pelíken im vierten Jahrhundert immer  

schlanker, die Bildfelder werden größer, ohne doch die sichere Gliederung des ganzen Gefäßes zu stören.  

Diese Wandlung zeigen stufenweise die Peliken (Taf. 24b, 16b) — bei der eine leise Lockerung zu spüren  
ist — dann die sorgfältigste und schönste (Taf. 16 α) und die ganz späte, schon verzerrte und doch noch  

kräftig frische (Taf.  24α).  Eine neue elegante und feste Proportioníerung des Gefäßkörpers, dann die  

Zunahme der Schlankheit ist in der Zeit der frühen Kertscher Vasen bei allen Gefäßformen zu bemerken.  

Man vergleiche die Oinochoe (Taf.  4 a)  mit älteren Oinochoen 4  und der aus der mittleren Zeit der Kertscher  

Vasen (.Taf. 10), oder den Kelchkrater (Taf. 4b) mit dem wenig älteren (Hahland, Taf. 4) und dem  

späteren in Münchens. Die Wandlung von den frühen zu den mittleren Kertscher Vasen veranschaulicht  

am schönsten der Vergleich der Hydrien (Taf.1 a mit Taf.11).  

Näher kommen wir dem Verständnis des neuen Stils, wenn wir die Anordnung des Bildes auf dem Gefäß  

betrachten. Die gleichmäßig zylindrische Fläche des Kelchkraters (Hahland, Taf. 4) ist mit zwei Reihen  

von Gestalten verziert, die man, ohne viel zu vermissen, auf einer ebenen Pause betrachten könnte. Wie  

fein ist dagegen die Tänzerin auf dem Kelchkrater (hier Taf. 4b), von Konturen und Größe des Gefäßes  

gehalten! Der verhüllende Mantel breitet sich als ein scheinbar gleichmäßiges Rechteck auf der Fläche aus,  

seine Form wird aber ganz von der Tanzbewegung der eingewickelten Arme und der Beine bestimmt, die,  

an den gliedernden Stellen sich durchformend, die ganze Gestalt so rund hervortreten lassen, wie es der  

Körper des Gefäßes selbst ist.  

Deutlicher wird diese Bindung an das Gefäß, wenn die Bildfläche stärker gewölbt ist. Der umblickende  

Apoll auf der Pelike (Taf. l b) ist die Umbildung eines andern auf einem Eimer in Wien (Hahland, Taf.  

18 a). Beide sind nackt. Wo sie sich anlehnen, ist der Mantel untergelegt, das herabfallende Ende von hinten  

zwischen die Beine geklemmt. Der Apoll auf dem meidiasischen Gefäß lehnt sich, ohne daß das Tragen und  

Lasten deutlich wird, an ein Bäumchen, blickt fast von vorn aus dem Bild, die Arme bleiben am Körper.  

Durch diese und den Mantel sind alle Konturen ähnlich verschleiert, wie es Hahland bei einem gleich-

zeitigen Fragment (Hahland, Taf. 16 a) beschrieben hat: er hat dort diesen Stil mit Recht als einen male-

rischen, farbig flächenhaften gekennzeichnet, der den Mitteln der Vasenmalerei wenig angemessen sei — der  

Apoll auf der Kertscher Pelike dagegen lehnt sich leicht an die Schulter des Gefäßes, die Konturen der  

Gestalt sind frei, folgen sorgfältig geführt der Wölbung, auch die Innenzeichnung versucht, den Körper  

plastisch von dem Mantel abzuheben. Solches Relief der Gestalt und eine gliedernde Anpassung an die Bild-

fläche ist den meisten Kertscher Vasen eigentümlich,. Auf diesem Gefäß beachte man noch, wie die Haltung  
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des Apoll der nach rechts geneigten Mittelgruppe das Gleichgewicht hält, wie die ausgebreiteten Flügel  

der Nike über der Gefäßschulter ruhensund die Gruppe abschließen. Noch augenfälliger ist, wie auf der  

daneben abgebildeten Hydria der prächtige weiße Leib des Stieres und damit der ganze Zug des Bildes  

nach rechts dem der starken Beugung der Schulter der Vase folgt.  

Einige weitere Beispiele mögen zeigen, wie auch die Bildelemente sich wandeln und der neue Stil der  

zeichnerischen und reliefmäßigen Art der rotfigurigen Technik gerecht wird. Hahland hat dargestellt, daB  

der von ihm erkannte Maler der Jenaer Schalen einer der stärksten Bewahrer des zeichnerischen Stils ist  

und daß bei ihm zuerst die Kennzeichen des Kertscher St iles im Keime angelegt sind. Für das Verständnis  

dieses Malers ist es wichtig, daß eines seiner besten Fragmente — die anderen sind gleichzeitig oder nur  

wenig älter (Hahland, Taf. 23α) — durch dieÄhnlichkeit mit einem auf 375 datierten Re lief zeitlich bestimmt  

wird7. Die ganze plastische Erscheinung, die Sparsamkeit und Schlichtheit des Gewandstils sind von der  

Darstellungsweise der Meidiazeit völlig verschieden. Es muß hier genügen, die Hera des 20 Jahre älteren  

Glockenkraters in der Vi lla Giulia (Hahland, Taf. 13 α) zu vergleichen. Bezeichnend ist vor allem die ver-

schiedene Wiedergabe derselben Tracht: der Peplos schmiegt sich bei beiden um die Rundung der Brust  

und des Spielbeins. Bei der Hera scheint das Hervortreten dieser plastischen Formen durch viele Rund-

bogen anschaulich zu werden, doch geben diese nicht so sehr den Verlauf der einzelnen Falte wieder, son-  

dem wirken mehr farbig schattierend, das ganze Gebilde bleibt in der Fläche, die noch durch die reichge-

stickten Säume des Peplos betont wird. Dagegen ist bei der Mänade auf dem Jenaer Fragment der Verlauf  

jeder Falte beobachtet; besonders der Überschlagsaum legt sich in sehr lockeren Wellen um die Hüften,  

man sieht, wie der Maler bedacht ist, der Gestalt Re lief zu geben.  

Auf Taf. 3 haben wir einen Ausschnitt aus dem Frühwerk eines Kertscher Malers (Taf. 3b) einem solchen 

aus einem der schönsten meidíasischen Bilder gegenübergestellt (Taf. 3 α). Auf dem älteren Bild ist eine 

junge Frau dargestellt, der Hochzeitsgeschenke gebracht werden. Zwei Eroten bemühen sich um ihren 

prächtigen Haarschmuck. Die Rechte faßt das Mantelende, der linke Arm liegt über der Stahllehne, beide 

bleiben eng am Körper, wie denn die Konturen unwichtig und zuammengehalten sind, alle Aufmerksamkeit 

auf die prächtige farbige Gesamterscheinung gerichtet ist. Das Kertscher Bild stellt Helena dar, um die 

der neben ihr stehende Paris wirbt. In der Zeichnung der Mantelsäume und der Stickerei des Chitons ist 

noch etwas von der alten farbigen Art bewahrt. Obwohl das Werk langweiliger und dünner ist als das frühere 

—wieviel sorgfältiger ist jede Linie gezeichnet, ihre formende Kraft, besonders in der Darstellung des um 

die Beine liegenden Mantels, aufgesucht! — Schließlich vergleiche man noch die Tanzenden auf den Taf.  5e,  
4b  und 6 a. Taf. 5 c zeigt ein köstliches meidiasisches Fragment aus der Zeit der Nikebalustrade, also vom 

Ende des fünften Jahrhunderts; Taf. 6a die linke Hälfte des Bildes einer prächtigen Hydria aus der Mitte 

des vierten Jahrhunderts. Wir sahen schon oben, wie die Tanzbewegung die Mänade auf dem Kelchkrater 

(Taf. 4b) aus der Fläche zu lösen beginnt — die Tänzerin auf der Hydria ist ganz plastisch entfaltét, der 

Leib ist unter dem selbst körperlichen Gewandgebilde geheimnisvoll verborgen und bestimmt doch dessen 

Formen und Wendungen durch die Gebärden der Glieder, denen der Stoff anliegt oder die ihn greifen. Durch 

das so entstehende Liniengebilde wird die zu schmückende Wölbung des Gefäßes nicht unterbrochen, son-

dern gegliedert und läßt selbst, besonders durch die Zurückbiegung des Kopfes über die Gefäßschulter die  

Gestalt um so räumlicher erscheinen.  

Es ist merkwürdig, daß man meist das sichere dekorative Empfinden der Kertscher Maler verkannt hat,  
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zum Teil wohl verführt durch die in die Fläche projizierten und so notwendig verzerrenden Wiedergaben  

in Zeichnungen. Wenn man einmal eine der guten Kertscher Vasen selbst in der Hand gehabt hat, erkennt  
man, wie sehr sie auf einen bestimmten Augenpunkt angelegt sind, wie notwendig es ist, sie mit der plasti-
schen Kraft beider Augen zu umgreifen, und wieviel selbst der einen Linse des photographischen Objektivs  
verlorengeht. Dies mag besonders das schöne Bild auf der Pelike (Ταf. 16(2 und 17) veranschaulichen, wo  
die auf den Seiten die Komposition begrenzenden Gestalten auf der Photographie verschwinden. Andrer-
seits gibt die vortreffliche „abgerollte" Zeichnung, die wir aus der alten Publikation der reichen Funde der  
Nekropole von Kamins auf Rhodos wiederholen, keine Vorstellung, wie das Bild die Gefäßfläche gliedert  
und selbst von ihrer Form zusammengehalten wird.  

Fragen wir nun nach den Gründen dieses Wandels des Stils von der meidíasischen zur Kertscher Zeit,  
so geben uns die Nachrichten über antike Malerei einige Auskunft. In der Zeit des Peloponnesischen Krieges  
wirkte in Athen der Maler Apollodoros, der Erfinder der „Schattenmalerei", von Platon an einer Stelle be-
fochten wegen seiner sophistischen Art in perspektivischen Darstellungen das ferne Große klein, das  
nahe Kleine groB erscheinen zu lassen.$ Solche Bedrohung der Flächenwirkung haben die Vasenmaler auch  
in der meidíasischen Zeit mit sicherem Takt vermieden, am ehesten könnte der Atalantekrater und die  

Amphora aus Arezzo solche Verkürzungen ahnen lassen 9. Der Schattenmalerei war es vor allem eigentüm-
lich, die Lokalfarben so abzutönen, daß ein überzeugender Ώbergang zum Schatten (Harmoge) entstand.  
Diese farbig illusionistische Weise ersetzte die seitherige reliefmäßig modellierende Art, so daß sie späterhin  
geradezu „Scheinmalerei" genannt wurde, und durch die überraschend neue Wiedergabe der Erschei-
nungen als eine ungeheure Neuerung erschien. Indem nun die illusionistische Wirkung der Farbe auch für  
die Darstellung des Zusammenschlusses der Gegenstände im Raum ausgenutzt wurde, müssen Bilder ent-
standen sein, wie das Fragment (Hahland, Taf.  16  a).  Von Perspektive darf man hier nicht reden 10. Wohl  
aber lassen die Vasen diese „Scheinmalerei" als illusionistische Wiedergabe der plastischen Formen ver-
stehen. Man vergleiche dafür noch besonders den Atalantekrater (Hahland, Taf. 8b), die Neapler Gigan-
tomachíefragmente11, weiter die wunderbare Lekythos (Hahland, Taf.14), den Eimer (Taf. 18/19) — Werke,  
die unmittelbare Nachahmungen großer Gemälde sind 19, wie sie die griechische Vasenmalerei sonst allen-
falls nur in der Zeit der Penthesileaschale gewagt hat 13. An diesen Werken können wir den Einfluß des  
Apollodoros noch mehr als nach den schriftlichen Zeugnissen ermessen.  

Zu dem Stil der Friihkertscher Maler dagegen paßt vortrefflich, was uns die Alten über den Begründer  
der Sikyonischen Malerschule, Pamphilos, berichten, er habe auf strenge Zeichnung gehalten, ja geradezu  
die Kenntnis von Arithmetik und Geometrie als unentbehrlich für den Maler bezeichnet. Das sind For-
derungen, die in schroffem Gegensatz zu der Scheinmalerei der meidíasischen Zeit stehen, und diese  
„Chrestographíe" blieb für alle Zeit der Inbegriff der klassischen Malerei 14. Weil das in dieser Zeit Gefundene  
späterhin als schlechthin richtig galt, haben wir über die weitere Entwicklung der Malerei im vierten Jahr-
hundert nur wenig sichere Nachrichten. Unter diesen sei hier das Urteil des Apelles über Melanthíos ge-
nannt, das seine díspositio, also die Durchgliederung der Komposition rühmt, und ihm eine gewisse Eigen-
willigkeit und Härte, „Authadeia kai Sklerotes" zuschreibt, die dem Stil der frühkertscher Maler, also der  

Zeitgenossen des Melanthios gegenüber dem späteren der Zeit des Apelles auch durchaus eigen ist.  
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DIE FRÜHEN KERTSCHER VASEN 

Auf die Mittel zur Zeitbestimmung der Kertscher Vasen, ohne die ein Verständnis ihrer geschichtlichen 

Stellung nicht möglich ist — Vergleiche mit datierten Werken und Untersuchung der Grabfunde — kann 

hier nicht eingegangen werden 15. Die Geschichte der Kertscher Vasen umfaßt gerade zwei Generationen. 

Nach diesen lassen sich zwei Hauptgruppen von früheren und späteren Malern scheiden, zwischen denen 

noch eine mittlere Gruppe von fünf Malern zu erkennen ist, die am Ende der früheren, am Anfang der 

späteren Generation gemalt haben. 

Die auf den ersten fünf Tafeln abgebildeten Gefäße sind, außer den meidíasischen ( Taf. 3α und  5c),  

etwa gleichzeitig in dem Jahrzehnt von 370 entstanden und zeigen Werke aller bedeutenden Maler der 

frühkertscher Zeit. Wir nennen sie nach ihren Hauptwerken den Heraklesmaler (Taf. I b und 24 b), den 

Europamaler (Taf. 1a,2 α), den Hippolytosmaler (3 b, 7 α), den Helenamaler (Taf. 2b, 6b, 7b, 8), den der 

Oínochoen (Taf. 4a und 5) und des Kelchkraters (Taf. 4b).  

Unter diesen ist der bedeutendste der Helenamaler. Wir beginnen aber mit dem Heraklesmaler, weil er 

am deutlichsten der neuen schlichten Weise des Jenaer Malers folgt. Die Pelike (Taf. l b)stellt Artemis dar, 

wie man sich die in der einsamen Landschaft Schweifende gerne vorstellt, einen Hirsch jagend, wo kein 

menschliches Wesen sich naht. Zeus aber und Apollon, Vater und Bruder umrahmen die Gruppe der jagen-

den Göttin und der sie bekränzenden Nike. — Diese Gruppe kennen wir von einer älteren Darstellung aus  

der Paτthenοnzeit16. Auf unserem Bild ist nicht mehr die Tat selbst der alleinige Gegenstand der Darstel-

lung, sondern bei der Tat erscheint die Göttin verbunden mit den ihrer Herrschaft nächsten Mächten.  

Zeus und Apollon sind nicht durch eine Handlung, nur durch ihr Umblicken mit Artetuis verbunden, zu-

gleich auch durch die abgewendete Haltung von ihr geschieden und wie Kultbilder in ihrer eigenen Sphäre  

gesehen. So sind auch auf anderen Kertscher Bildern die alten Handlungsgruppen verändert, wenn sie nicht  

überhaupt durch andere Darstellungen ersetzt werden. Die Bilder des Herakles, der die Hydra besiegt  

(Taf.  4  a)  und des Theseus, der den Minotauros erschlägt (Taf.  22  a),  ziehen die alten Vorstellungen ins  

Märchenhafte. Meist wird Herakles im vierten Jahrhundert nicht im Glanz seiner Siege, sondern nach allen  

Kämpfen ausruhend dargestellt; so o ft  in der großen Plastik und auf einer anderen Vase des Herakles-

malers1  . Auch wenn wir den Heros im Hesperídengarten finden (Taf. 7a und 11), liegen seine irdischen  

Kämpfe schon hinter ihm, denn nach der in dieser Zeit beliebtesten Vorstellung wird er durch den Genuß  

der goldenen Äpfel unsterblich. So sehen wir auch Theseus auf dem berühmten Gemälde aus Herkulaneum  

nicht im Kampf mit Minotauros, sondern schon als Sieger, umgeben von den dankbaren Athenerkindern,  

die ihrem Erretter die Hand küssen, und den erschlagenen Minotauros zu seinen Füßenls,  

Ein Lieblingsbild des vierten Jahrhunderts ist der Garten der Hesperiden, jener fernen Nymphen, die  

den Baum mit den Äpfeln der ewigen Jugend  una  Liebeskraft hüten (Tuf. 7 α, 11, 24 b). Er liegt fern im  

Westen, jenseits der Säulen des Herakles, wo Helios abends den goldenen Nachen besteigt, um bei Nacht  

auf dem Okeanos zur Stätte seines neuen Aufgangs zu fahren. Do rt  liegen auch die Inseln der Seligen, die  

Homer mit den gleichen Zügen schildert, wie den Götterberg, dort ist das glückliche Land, der Garten der  

Götter. Diese Vorstellungen leben im Glauben der Griechen nebeneinander und so ist es nicht verwunder-

lich, daß wir auf der Pelike (Taf. 24b), Dionysos, Pan, einen Satyr in diesem Garten finden, daß auf der  

Hydria (Taf. 11) die Hesperiden deutlich als Mänaden bezeichnet sind, ja, daß die Szene durch einen großen  

geweihten Mischkrug und die oben hängenden Stierschädel als ein Heiligtum des Dionysos kenntlich ist.  
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Die Herrschaft dieses Gottes ist im vierten Jahrhundert so allgemein, daß alle Nymphen, die in den Götter-

geschichten walten zu seinen Dienerinnen, also Mänaden werden. — Die Pelike (Taf. 24 b) ist das letzte  

bekannte Werk des Heraklesmalers und etwa fünfzehn Jahre später als die Artemispelike gefertigt. Freilich  

können sich nur die beiden mittleren Gestalten neben den schlicht erzählenden früheren Bildern des Malers  

behaupten. Ein flötender junger Pan sitzt, von vorne gesehen, auf einer Erdkulisse, deren Bewachsung  

kleine Bogen und Striche andeuten. Die Flille sind, wie es nur dem halbtierischen Wesen zukommt, ge-

kreuzt, über den rechten Oberschenkel spielt ein Schwänzchen und mildert seine Verkürzung. Die Ellbogen  

sind ganz in der Fläche nach den Seiten gebeugt, die Hände aber halten vor der Brust die Doppelflöte mit  

den spielenden Fingern und regen so besonders die Vorstellung der Räumlichkeit der Gestalt an. Über dem  

ganz aufrechten σberkörper ist der Kopf schwärmend geneigt, die Hörner, spitzen Ohren, emporgezogenen  

Brauenbögen gehören dem halbtierhaften Wesen. Sein Schwärmen ist durch eine seltsame Herbheit ge-

dampft, die bis in die gespannten Zehen des rechten Fußes zu spüren ist. Durch diese Haltung ist der Gott  

der einsamen Natur am stärksten von allen anderen Gestalten geschieden, und so ist hier dem Maler, was  

er immer versucht, am schönsten gelungen, ein Wesen ganz in seiner Sphäre darzustellen.  

Neben Pan trägt gerade in der Mitte des Bildes ein schlankes Stämmchen die goldenen Äpfel. Ein weißer  

Eros pflückt sie, unter ihm steht eine Mänade mit trunken zurückgebeugtem Kopf und hält verlangend die  

Rechte empor. Brust und Schultern sind nackt, der eingestützte linke Arm hält den Mantel, der etwas  

weich um den Unterkörper zer&eßt.  

Das schönste Gefäß des Helenamalers, die Hydria ( Taf. 2b), wurde in vielen kleinen Stücken über einem  

sehr reich ausgestatteten Grab bei Kertsch gefunden. Manches fehlt freilich, so das Bruchstück, das auf  

unserer Abbildung die Hauptszene des Bildes zerreißt. Außerdem stört die Bildwirkung sehr, daß die gol-

dene Innenzeichnung abgerieben ist, mit der auf dem weißen Grund das Gesicht und der Chiton über dem  

Oberkörper der Helena angegeben waren. — Die Königin thront feierlich in der Mitte des Bildes, wendet  

aber den Kopf eben dem werbenden Paris zu, hat mit der Linken den Schleier vom Gesicht genommen und  

die Rechte auf seinen linken Oberarm gelegt — er legt seine Rechte, um von ihr Besitz zu ergreifen, auf ihre  

Schulter. Diese Gebärden werden aufs schönste begleitet von dem Zusammenklang des Schmucks der  

Gestalten, der viri umworbenen Griechin und des sie verlockenden Prinzen aus fremdem Blut. Auf dem  

geneigten Haupt trägt er eine goldene Mütze von der Form der phrygischen, die die Griechen gerne allen  

im Norden und Osten wōhnenden Barbaren gaben, die Linke lehnt auf dem langen Stiel der Streitaxt, die  

hier mehr königliches Abzeichen als Waffe ist. Barbarentracht ist die ganze Gewandung. Die über den Unter-

schenkeln sichtbaren, eng anliegenden Hosen und die Ärmel sind nur mit einem feinen Routenmuster ge-

stickt, der zu den Knien reichende Chiton aber neben der senkrechten karierten schmalen Mittelbahn mit  

einem reichen Lotos-Palmettenband, mit Ranken und Rosetten. Von den Schultern hängt ein mantel-

artiges Gewand, die Kandys mit leeren Ärmeln über den Rücken bis zu den Knöcheln und gibt mit der  

Innenfläche, da sie nur am Rand mit einem Eierstabornament geziert ist, den Untergewändern einen schö-

nen Grund. So sind, trotz der vielen Überschneidungen, alle Konturen sorgfältig bewahrt. Im Nacken lehnt  

ein Eros, der dem Werber zuwíspert, ein anderer lehnt sich mit der Linken auf das Haupt der Helena, steht  

auf des Paris vorgreifendem Arm und ist sehr bedacht, die beiden zu verbinden.  

Eine dienende Freundin auf der anderen Seite der Helena hat sich erschreckt von dem unerhörten Ge-

schehen etwas abgewandt, blickt aber scheu und bewundernd zurück auf den schönen Fremdling, läßt auch  
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die Rechte noch auf dem linken Oberschenkel der Königin ruhen. D ie Linke hält einen prächtigen breiten 

Fächer flach ausgebreitet nach abwärts — das rechte Bein wendet sich scheu weg nach vorn und rechts, so 

daß die Zehenspitzen sogar über die Ornamentleiste hinaustreten. Fast noch mehr zu bewundern als die 

Pracht des Paris ist bei dem Mädchen das zierlich schlichte Gefältel des Peplos, das die ganze Gestalt wie 

in Gold aufgelegt erscheinen läßt. 

Die in Rhodos gefundene Hydría (Taf. 6b), das größte Gefäß dieses Malers ist zehn Jahre jünger und 

leider so schlecht erhalten, daß wir nur einen Ausschnitt zeigen können, in der Mitte Demeter, die schönste 

Gestalt des Bildes. Ihr reicht eben die aus dem Boden aufsteigende Erdgöttin auf einem Füllhorn das Kind 

Plutos, den Gott des Reichtums. Denn Demeter gehören alle Gaben der fruchtbaren Erde. Von der allge-

mein nur andeutend gezeichneten Gaia ist sie durch die Sorgfalt aller Einzelheiten abgehoben. Feierlich 

wie ein Kultbild stützt sie sich auf das lange Szepter, trägt im Haar ein Golddiadem und unter dem Peplos 

einen ganz feinen Linnenchíton, der auf den Oberarmen und über der lhhken·Wade sichtbar wird, wo diese 

aus dem offenen Peplossaum hervortritt. Das linke  Knie schiebt das Gewand etwas über die Steilfalten vor, 

die vor dem Standbein fa llen. Darüber ist der Oberkörper leise zurückgebogen. Vor dem reich gegliederten 

Spiel der Falten des Überschlags hebt sich voll der fast wagerecht gehaltene nackte linke Unterarm ab. 

Er ist bereit, das Kind z empfangen, auf das das leicht geneigte Haupt herabblickt. Über Gaia wird noch 

ein Teil des wunderbaren Schlangenwagens des Triptolemos sichtbar, der selbst  der Gott  der Feldfrüchte 

ist und so in das Reich der Demeter gehört; hinter Gaia steht — hier nicht mehr sichtbar — Kore, die Tochter 

Demeters, mit den Fackeln, rechts weicht offenbar von dem plötzlichen Eintreten des Geschehens erschreckt 

Eubuleus aus — ein weiterer, der Demeter angehöriger niederer Gott — blickt aber gespannt auf das Wunder 

zurück. 

Auch auf dem spätesten Gefäß des Helenamalers, einer in Kyrene gefundenen Hydría (Taf. 7b und 8), 
fehlt ein Bruchstück in der Bildmitte, tiickíscherweise gerade mit den Köpfen von Dionysos und Ariadne, 

die hier hochzeitlich vereinigt sind. Der Gott sitzt auf seinem Mantel im gestickten, mit der Nebris gegür-

teten Chiton, der seine thrakische Herkunft anzeigt, und neigt sich zurück, Ariadne zu küssen, die von hinten 

an ihn herangetreten ist: man sieht noch, wie er unter ihrem linken Arm durchgegriffen hat und  um  von 

außen hält. Der Peplos der Ariadne hat sich über ihrer linken Seite geöffnet und läßt durch den weich 

herabfließenden Chitin die in leisem Schauer sich berührenden Füße sehen. Dionysos gegenüber sitzt eine 

Mänade und lehnt die Linke auf ein großes bronzenes Tympanon. Die gespannte Haltung des auf das Paar 

blickenden Kopfes und der zierlichen Rechten zeigt ihre Aufmerksamkeit. Sonst aber sitzt sie ganz ruhig. 

Der Chitin ist etwas von der rechten Schulter geglitten, mit zwei Schleifen gegürtet. Auch der über dem 

Tympanon schwebende zierliche Eros mit dem großen Fächer in der Linken sieht nur ruhig zu. Die um-

gebenden Gestalten feiern mit Musik und Tanz die Stunde, hinter Ariadne eine mit einem Tympanon tan-

zende Mänade im Gegenspiel zur Ruhe der Mitte. Vor dem linken Henkel spielt ein jugendlicher Pan die 

Syrinx, vor dem rechten sitzend ein Satyr die dreieckige Harfe, das Trigonon (Taf. 8a). Er hat im vollen 

Rausch der Musik den schwärmenden mit Efeu bekränzten Kopf mit den Silensohren zurückgeworfen. Die 

Hände, durch die Saiten getrennt, die sie greifen, lassen ihr Klingen spüren und treten ganz plastisch hervor. 

Das rechte Handgelenk ist in der Erregung fast im rechten Winkel gebeugt — das linke kaum als Übergang 

vom Unterarm zur langen Hand zu erkennen. Der schwere Leib dehnt üppig den um den Unterkörper ge-

legten Mantel. Hinter dem Satyr lauscht, über dem Henkel des Gefäßes, ein geflügeltes Wesen, bis zu den 
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Augen von einem 1VÌantel verhüllt, den die eingewickelten Arme spannen (Taf. 8b). Durch die nur mit  
Spannfalten gegliederte Fläche scheint die Vorzeichnung des Aktes durch. Man hat in dieser Gestalt wohl  
mit Recht Echo erkannt, die hier am Rande des Bildes seinen Klang auffängt. Auf der Abbildung erscheint  
die Gestalt allzu ungegliedert, die nur auf der geschwungenen Fläche der Vase ihr Re lief bekommt, und  
zudem bestimmt ist, verkürzt gesehen zu werden. Auf der anderen Seite des Gefäßes entspricht ihr ein  
drolliger bοcksfüßiger kleiner Pan, der um ein eingegrabenes Weinfaß springt.  

Der Europa- und der Ηiρροlyt οsmaler erscheinen als geringere Nachahmer und Begleiter der Betrach-
teten. Auf der Hydría (Taf. 2 α) des Europamalers ist ein Zug von fliehenden griechischen Mädchen und  
sie verfolgenden Reitern auf weißen Pferden dargestellt, von deren vorderem, barbarisch gekleidetem,  
nur noch Kopf und Schulter zu sehen sind. Daß es sich um eine Liebesverfolgung handelt, zeigt der zu  
einem Mädchen herabschwebende Eros. .Ähnliche Bilder finden sich sehr häufig auf Kertscher Gefäßen.  
Meist sind die Verfolger Barbaren, oft auch Dionysos auf dem Greif, der als einziger von den Göttern übrig-
geblieben ist, die auf Gefäßen früherer Zeit ihre Geliebten verfolgen. Es scheint hier nicht eine bestimmte  
Geschichte gemeint zu sein, sondern die Bilder deuten allgemein auf einen Vorstellungskreis hin, dessen be-
kannteste Erscheinung die Geschichte der von dem schönen Fremdling Paris entführten Helena ist. Vor  
dem unten laufenden Panther flieht auf der nicht abgebildeten Seite des Bildes eine Gaze lle. Die Zeichnung  
ist peinlich sorgfältig, aber etwas verschnörkelt und steif manieristisch.  

Auf dem früheren Bild, der Europahydría (Taf.  l a)  hat sich der Maler zu seinem Vorteil so dem der  
Heraklespelike angeschlossen, daß man ihn vielleicht für dessen Schüler halten darf. Europa läßt sich  
schwebend von dem Stier, in den sich Zeus, um sie zu entführen, verwandelt hat, über das Meer tragen,  
voraus eilen Hermes und ein Eros, Meergötter, wohl Aiolos und Poseidon schauen zu.  

Von dem Maler des schon oben besprochenen Kelchkraters (Taf. 4b) ließ sich kein anderes Bild nach-
weisen. Seine Zeichnung hat in Einzelheiten mehr als die der betrachtete Maler von der nur andeutenden  
spätmeidíasischen Art bewahrt, gebraucht sie aber sehr frisch und sicher.  

Weinkannen (Oinochoen) wie die auf Taf. 4, 5, 11 abgebildeten, wurden an dem Choenfest für Dionysos  
gebraucht  19. Sie zeigen einen sehr einheitlichen Stil und sind mit meist anspruchslosen, aber frischen und  
schönen Bildern verziert. Das große Gefäß (Taf. 4a) zeigt wieder die Hochzeit von Dionysos und Ariadne.  
Diese erscheint nur nackt, weil die Bemalung des Chítons nicht erhalten ist. Die rankenden Gewächse um  
das Paar und die große Amphora, auf die begehrliche Satyrn zuspringen, sollen die Fülle des Wachstums  
bezeichnen, die der Gott mitbringt, wohin er kommt. Der Zug der Epheben mit Fackeln und Opferkuchen  
auf der Tafel 5b abgebildeten Kanne gehört zu den anmutigsten Darstellungen des Alltagslebens, die wir  
aus dem reifen Stil kennen. Der Festzug ist selbst am Choenfest zu denken.  

DIE MITTLEh 	IT  

Die spätesten Bilder frühkertscher Maler sind in den fünfziger Jahren entstanden. Es war zu beobachten,  
daß sie die ihnen eigenen schlichten Mittel reliefmäßiger Darstellung immer mehr steigerten, um die ganze  
plastische Erscheinung der Gestalt zur Anschauung zu bringen, daß diese Mittel aber, besonders beim  
Heraklesmaler, nicht recht zureichen. Am Ende der fri;hkertscher Zeit sehen wir die Gruppe von Malern,  
der wir uns nun zuwenden, andere Wege gehen.  
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Es wurde oben schon beschrieben, wie bei der Tänzerin auf der Hydria des Apolloniamalers (Taf. 6a),  

durch die selbständige Ausbildung des doch vom Le ib in seinen Formen ganz beherrschten Gewandes die  

Räumlichkeit der Gestalt dargestellt wird. Dies ist offenbar eine zuerst in der großen Malerei ausgebildete  

Art, denn sie entspricht den Bedürfnissen der Flächenkunst. Man vergleiche dagegen, wie an der Mänade  

des Skopas (Winter, Kunstgeschichte in Bildern, Taf. 306, 4), ja selbst an der frühhellenistischen Mänade  

in Berlin (ebenda, Taf. 343, 2), bei der rundplastischen Figur die in die Tiefe führenden Linien für die  

Raumwirkung ausgenützt sind.  

Beim Hesperidenmaler ist diese Anlehnung an die große Malerei noch deutlicher. Vermittlerin ist die  

Kleinkunst, Gravierungen und getriebene Arbeiten in Silber und Bronze. Denn wenn, um nur ein Beispiel  

zu nennen, Gestalten wie die stehende Hesperide auf der Hydria (Taf.  11),  auf in der Nähe von Rom, in  

Präneste gefertigten Spiegeln wiederkehren, deren Abhängigkeit von der griechischen monumentalen  

Malerei längst erkannt ist, dann muß dieser in der Vasenmalerei unvermittelt auftretende Stil die gleiche  

Quelle gehabt haben. Gerade dieses Motiv übernimmt später auch die große Plastik, vor allem Porträt-

figuren, es sei nur auf den Sophokles im Lateran hingewiesen (Winter, Taf. 318; 1).  

Doch zurück zur Hydria (Taf. 6a). Das Bild ist, wie eine ganze Gruppe ähnlicher Darstellungen, noch  

nicht gedeutet. Einstweilen bleibt Furtwänglers Vermutung die ansprechendste, es sei die Ernte des Weih-

rauchs dargestellt — den die Griechen aus Arabien bezogen — in einem wunderbaren Land der Aphrodite.  

Nymphen, die auf ähnlichen Bildern als Mänaden gekennzeichnet sind, haben Leitern an einen Baum gelegt,  

legen das geerntete Harz in Schalen, andere flöten und tanzen zu der festlichen Handlung, oben springt ein  

kleiner bocksfüßiger Pan, der erkennen läßt, daß wir weit weg von den Wohnungen der Menschen sind.  

Die Hydria des Hespeńdenmalers (Taf. 11) erfreut durch die Schönheit der straffen in allen Teilen  

lebendig bewegten Form und den Glanz der schwarzen Deckfarbe, während die dekorativ geschickt ver-

teilten Gestalten im einzelnen doch allzu unbeholfene Nachzeichnungen von ursprünglich in Re lief oder  

Gravierung ausgeführten Formen sind. Die Linien haben nicht die formende Energie, wie auf der zuletzt  

beschriebenen gleichzeitigen Hydria, sie sind mehr schraffierend und unsicher. Offenbar überwiegt das  

Interesse an der Kostbarkeit des Gefäßes schon das am Bilde. Diese Wandlung des Geschmacks hat dann  

bald das Ende der rotfigurigen Malerei herbeigeführt. Das Bild bedarf nach dem Gesagten kaum weiterer  

Erklärung. Die Schlange, die mit den Hesperíden den Wunderbaum bewacht, züngelt ohnmächtig aus  

seinen Blättern auf Herakles herab, denn Nike pflückt schon die Äpfel für ihn.  

Der etwas ältere Skyphos des Pompemalers (Taf. 9) zeigt den gleichen Widerspruch sicheren dekora-

tiven Empfindens und ga~ ιz unsicher nur andeutender Zeichnung der einzelnen Formen. Es sind Frauen  

mit Kästen und einem Opferkorb dargestellt, von Satyrn umgeben, vielleicht attische Jungfrauen, die im  

Festzug ins Heiligtum des Gottes gekommen sind und dort, von seinem Gefolge umgeben, weilen. Doch ist  

auch dieses Bild noch nicht sicher erklärt. — Wo der Maler der Tradition der Vasenmalerei folgt, in der  

Zeichnung des Nackten und der Haare — Hahland hat sehr gut das schöne Fragment seiner Taf. 22 c ver-

glichen (S. 17) — gelingen ihm zarte und sichere Formen. In der Gewandzeichnung aber tastet er auf neue  

Wege. Man vergleiche etwa das Mädchen im Peplos links auf Taf. 9a mit der Mänade des Jenaer Malers  

(Hahland, Taf. 23 a). Durch eine neue Beobachtung des weichen und lockeren Hängens des Gewandes sucht  

der Maler des Skyphos sein räumliches Fallen um den Körper anschaulich zu machen — das gleiche Streben  

nach körperlicher  Fülle der Erscheinung, die dem Apolloniamaler (Taf. 6 a) so schön darzustellen gelang.  
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Sehr viel bestimmter, aber eigentümlich manieristisch geworden ist die Zeichenweise des Pompemalers  

auf der Oinochoe (Taf. 10). — Es ist die prächtigste aller Oinochoen. Um Form und Gegenstand ganz zu  

würdigen, mag man noch einmal die zwanzig Jahre ältere auf Taf. 4 a vergleichen. Die Verhältnisse sind  

etwas schlanker, der Umriß ist gestrafft und schwingt im Hals aus. Die Fläche ist nicht mehr lose mit  

Ornamenten, Ranken und Figuren bedeckt, die nur locker ihrer Krümmung folgen, sondern die schmalen  

und besonders feinen Ornamentbänder gliedern horizontal, indes die Konturen der Gestalten der vertikalen  

Krümmung der Gefäßfläche folgen — am wenigsten in der Bildmitte, wo die Krümmungen fast in die Ebene  

zurückgeführt sind. Die hier stehende von vorn gesehene Frau scheint sich an die Gefäßwand zu lehnen.  

Durch die einzige Inschrift ΠΟΜΠΗ :: 'if den Kertscher Vasen ist sie als die Verkörperung des Festzugs  

bezeichnet, der mit den Opfergaben zum Tempel des Dionysos gekommen ist. Wir müssen uns hüten, dies  

als Allegorie zu fassen, es ist vielleicht die schönste der Frauen des Festzugs selbst, als menschliches Wesen  

von den Göttern dadurch geschieden, daß sie nicht wie Eros und Dionysos auf einer Basis dargestellt ist.  

Neben ihr steht der Opferkorb, den auch sie in den Tempel mitgebracht hat. Als Grund des nackten weißen  

Leibes — er ist jetzt durch eine Trübung von dem Bruch der Vase über der Brust ab entstellt — sinkt hinter  

ihm der Mantel herab, dessen eines oberes Ende auf der rechten Schulter liegt, dessen anderes die Lippen  

des scheu und bewundernd auf Dionysos blickenden Hauptes fassen. Dann ist er von außen um das rechte  

Bein gelegt und zwischen die Knie geklemmt, so daß das entlastete Bein sich zierlich abhebt. Um die Haare  

liegt ein Lorbeerkranz. Die Hände halten vor der Brust mit spitzen Fingern einen anderen Lorbeerzweig,  

den sie vielleicht vor dem Gott niederlegen wi ll. Die ganze Haltung drückt aus, wie sie ihre Schönheit  

empfindet, die den ganzen Glanz des von Athenern geliebten Festzugs darstellt. Der feierlich thronende  

Gott aber schaut bewundernd auf sie zurück. Links bindet ein zierlicher Eros mit großen, herrlich ge-

schwungenen Flügeln seine Sandale.  

Ein vierter Maler, von dem wir ebenfalls nur ein Werk kennen, den Kelchkrater (Taf.  12),  hat sich, wie  

auch andere Maler von Kelchkratern mehr an das Vorbild der großen Plastik gehalten, um seinen Bildern  

die neue Räumlichkeit zu geben. Dies macht ein Vergleich des Gewandes der an die weiße Säule sich  

lehnenden Ariadne mit dem gleichzeitigen ,,Mausolos" vom Mausoleum in Halikarnall (Winter 302, 2)  

sofort deutlich. Alle Gewandlinien ahmen die tief unterschnittenen Faltenstege der Rundplastik nach.  

Zudem ist die Gestalt ohne rechte Beziehung auf die kaum geschwungene Fläche des Kelchkraters abge-

zeichnet, ganz anders als die „Pompe" oder die Mädchen der auf den folgenden Tafeln abgebildeten Deckel-

schale, deren lockerer Stand durch einen gleichsam tragend sie umgebenden Raum ermöglicht wird.  

Der große Mischkrug, das oben hängende Bukraníon, vor allem aber die Säule in der Mitte, die ein  

Stierbild trägt, sind Weihgeschenke, die den heiligen Bezirk des Gottes anzeigen. Dionysos wurde einst  

selbst unter der Stiergestalt verehrt. Als solchen ruft ihn ein altes Skolion an. Hier sitzt nun der jugendliche  

Gott neben seinem ehrwürdigen Bild, die Rechte schwingt den Kantharos, den ihm heiligen Weinbecher,  

der Mund scheint singend geöffnet. Ein Eros bringt ihm, der schon einen Fruchtkranz auf dem locken-

umwallten Haupt trägt, einen Blütenzweig, ihn neu zu kränzen, und Gattin und Gefolge umgeben den  

Gott, blicken auf ihn, seinem Gesange lauschend. Sehr zart und sicher ist der kräftige Leib mit kurzen  

andeutenden Bogen gerundet. Der Vergleich mit Jünglingskörpern der Rundplastik, etwa dem wenig  

älteren Schaber aus Ephesos in Wien (Bulle, Der schöne Mensch 3, Taf. 60) oder dem Hermes des Praxiteles  

(ebenda Taf. 68) macht anschaulich, wie sich das Bild der Vase neben der großen Plastik behauptet.  
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DER REIFE STIL  

Die Meister des reifen St iles, dem wir uns nun zuwenden, sind im vollen Besitz der. Mittel räumlicher  

Darstellung der Gestalt und haben es nicht mehr nötig'sich an andere Zweige der bildenden Kunst anzu-

lehnen. Das zeigt aufs schönste gleich der Meister der Deckelschale, die wir auf Taf. 13/14 abbilden. Es ist die  

Schmückung der jungen Frau am Morgen des zweiten Hochzeitstages dargestellt. Die Bilder geben den  

Fries in folgender Reihenfolge wieder: Taf. 13b, a, 14b, a. Er ist dadurch gegliedert, daß die junge Frau  

( Taf. 14 b) und ihre Mutter (Taf. 13α) auf den gegenüberliegenden Seiten des Frieses dargestellt sind,  

zwischen beiden Gruppen Mädchen, die die Vorbereitung zum Mahl treffen und andere, die sich schmücken.  

Der Ort, der Hof des Hauses, ist durch die weiße Hernie und ein Bäumchen bezeichnet. Am Boden stehen  

und an den Wänden hängen Hochzeitgaben, die eben der Zug der Freundinnen dargebracht hat, den der  

Lebes (Taf. 19/20) darstellt. Auf Taf.  14 a  und  13 b  ist zu erkennen, wie ein Windspiel einen kleinen Eros  

verfolgt, der mit einer Lutrophoros wegläuft, an dem eine Täníe befestigt ist : ein spielender Hinweis auf die  

Zeit der Darstellung. Denn am ersten Hochzeitstag, der die Braut in das Haus des Bräutigams führt, bringt  

sie dieses Gefäß mit, in dem sie am Vortage Wasser von der heiligen Quelle zum Brautbad geholt hatte.  

Nun aber soll der junge Gatte gleich die sich schmückenden Frauen verlassen, er lehnt auf seinem Stock  

hinter der Mutter, die ihm mit bedeutendem Aufblicken ein schönes Geschmeide zeigt, das wir uns in dem  

geöffneten, von ihr gehaltenen Kästchen denken. Um den Stock schwingt sich, wie um ihn festzuhalten, ein  

kleiner Eros. — Die junge Frau (Taf. 14α) duldet etwas steif befangen die Schmückung. Sie allein kleidet  

der offenbar zur besonderen Tracht gewordene, früher allgemein getragene Peplos mit kurzem Überschlag.  

Alle anderen Mädchen aber tragen über den meist durchsichtigen feinen Chitonen Mäntel, die in fast un-

erschöpflicher Fülle verschiedener Drapierungen gegeben sind. Immer liegen sie der linken Schulter auf,  

werden dann über den Rücken unter der rechten Achsel durch nach vorn geführt und entweder wieder über  

die linke Schulter zurückgeworfen, oder vom linken Arm gehalten, andere gleiten über den Schooß herab. —  

In  der ersten Art trägt ihn gleich das Mädchen hinter der jungen Frau (Taf. 14 α), er schmiegt sich weich  

Brüsten und Dünungen des Leibs an und fällt über den Arm in einem schönen Gegensatz locker herab, der  

sich in dem Faltenspiel um die eben im Schreiten inne haltenden Beine wiederholt. Das Haupt blickt leicht  

gesenkt und still  auf die schmückende Hand einer anderen Dienerin. Ganz anders, fast leidenschaftlich  

bewegt, scheint die hinter ihr sich an die Hernie lehnende Frau. Das Haupt ist etwas nach links, der Unter-

körper nach rechts gewandt. Dieser Bewegung folgen die Wellen des Gewandes, des weich über den Leib  

fließenden  Chitine  und des locker wallenden Mantels. Der goldene Ölzweig, den die Hände halten, soll wohl  

ihr eigenes Haar schmücken. Wie nahe der Ausdruck dieses Kopfes dem ist, den die großen Maler dieser  

Zeit ihren Gestalten gaben, zeigt das auf ein gleichzeitiges Gemälde zurückgeführte Iobild aus Pompeji 20.  

Wir müssen uns versagen zu beschreiben, wie fein bei aller Verhaltenheit der Ausdrucksweise jede  

Gestalt besonders charakterisiert ist. Es war schon beim Herakles- und beim Helenamaler zu sehen, wie  

sehr sie bedacht sind, jeder Gestalt ihre eigene Sphäre zu geben. Hier ist nun vollends erreicht, was Xeno-

phon den Sokrates in einem Gespräch mit Parrhasios fordern läßt21. Jede Gestalt ist als ein Wesen von eige-

nem Ethos dargestellt und doch fügen sich alle in einen verbindenden Raum sicheren gesellschaftlichen  

Daseins. Dies ist zumal an den Gruppen zu beobachten. Gleich bei der nächsten (Tuf.13b) ist das etwas 

derbere und linkische Mädchen, das ein Tuch in einen Kasten legt unterschieden von der zierlichen Sitzen-

den, die den Kasten weit vor sich hält und das Ende ihres Mantels besonders aufmerksam über ihren Schoß 
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gelegt hat. Mit der größten Sorgfalt ist das Mädchen gezeichnet, das, an den Baum gelehnt, um ihr Haar 

schmücken zu lassen, weich fast in sich zusammenzusinken scheint (Taf. l3 b) . So fließt der Chiton über die 

zarten Formen des Leibs herab, der schwere Mantel aber, der von den Hüften fällt, ist durch das vorge-

schobene linke Knie so zu einer kubischen Form gedehnt, daß diese mit dem Bäumchen dem Mädchen 

wieder Halt gibt. Während hier das Gewand dem Körper prächtig zu folgen scheint, läßt der mit Kreuz-

chef  bestickte Chiton der sie Schmückenden die Form des Leibs nur eben durchklingen. Zwischen beiden 

zeichnet der kleine Eros, zwei Armreifen in den Händen darbietend die Gruppe noch besonders aus. 

Blicken wir endlich noch auf die an dem Rehfußtischchen Kuchenknetenden (Taf. 14b), so fallen zuerst 

die sie verbindenden schönen Linien der Arme und der Chitonfalten auf, zu denen die starren Stäbchen des 

Käfigs einen trefflichen Kontrast bilden. Das Mädchen rechts ist im Unterkörper etwas aus dem Profil 

gewandt, die Parallelfalten des Chitons sind hier weiter voneinander entfernt, wie wenn er von dem volleren 

Leib gespannt würde — der Mantel liegt breit über den Beinen, ist aber nicht lang genug, daß sein Ende, 

wie es sich gehört, über dem linken Oberschenkel liegen könnte, und so schließt er die volle Gestalt im 

Schoß liegend zusammen. Viel zarter und schlanker ist das Mädchen gegenüber. Die Formen des Ober-

körpers sind besonders zierlich durchgezeichnet. Ein Eros., der mit einem Kranz zu der jungen Frau fliegt, 

läßt auch der eifrig über den Arbeitstisch Gebückten einen kleinen Kranz ins Haar fa llen. 

Von solchen schlichten und reizenden Zügen ließe sich noch viel erzählen. Man muß sich hüten, sie nied-

lich zu nehmen; das verbietet schon der hohe Rang der Zeichnung, welche geschickt die Erregung der 

Oberfläche zur Anschauung bringt, die in dieser Zeit in der großen Plastik mit der Benützung des Schatten-

spiels beginnt. Die Wiedergabe der Stofflichkeit ist, ohne ins Kleinliche zu fallen, fast unvergleichlich. Es 

ist vielmehr dieses Gefäß mit dem verwandten noch schöneren, dem Lebes (Taf. 19/20), ein kostbares Denk-

mal des attischen Lebens in seiner letzten Blüte. Die heroische Entfaltung, zu der Demosthenes die Athener 

nach Chäronea führte, lassen die Vasen uns kaum ahnen, wohl aber sind sie Schmuck und Bild der feinen 

geistig sinnlichen Gesellschaft, die uns die Fragmente Mänanders mehr lockend zeigen als deutlich vor-

stellen, und ihres seltsam gewindelten Glaubens. 

Der große Lebes steht würdig neben den ganz großen Kunstwerken, die uns das griechische Altertum 

hinterlassen hat. Seine Beschreibung soll schon hier ihren Platz haben, obwohl er von einem anderen Meister 

etwa 15 Jahre später gefertigt ist. Taf. 19b zeigt die junge Frau, der die Hochzeitgeschenke gebracht 

werden von dem sich zu beiden Seiten nahenden Zug der Freundinnen, den die stehende Frau auf dem 

gleichen Bild führt. Die Bemalung des Gesichtes, des Chitons über dem Oberkörper mit goldgelben Linien 

und die des Mantels mit Farbe ist bis auf verzierende weiße Punkte verschwunden. Es ist bedeutsam, 

daß bei der Neuvermählten das Mantelende über den linken Unterarm gelegt ist, so daß es nur die Brust 

frei läßt, während es bei allen anderen sitzenden Frauen auf den Vasen nur über dem Schoß liegt oder ganz 

über die linke Schulter zurückfällt. Zwei Eroten umschweben die Thronende, einen dritten hält sie zärtlich 

wie ein spielendes Kind in der Linken. Die Freundin hält die Rechte staunend am Mund, die Linke scheint 

scheu und streichelnd die Flügel des Eros von unten zu berühren. Um die ganze stille Würde der Gestalt 

zu begreifen, vergleiche man die ähnlich gekleidete auf der Deckelschale (Taf. 14a). Die Frau des Lebes ist 

etwas in die Tiefe gewandt, der gesäumte Mantel über der Schulter mehr übergeschlagen. So folgt das Auge 

den gliedernden Teilen von Mantel und Chitin in die Tiefe, wo über dem Nacken ein Stück der goldenen 

Halskette und darunter ein weniges von dem zarten Chitongefältel zu sehen ist. Dieses kunstvoll reiche 
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Faltengebilde schmückt den Oberkörper gerade über der 'tragenden stärksten Wölbung des Gefäßes : wo  
dieses sich einzieht, liegt um den Unterleib der Mantel von hinten straffer und enger geführt, fällt vom  
reich herab, bleibt hier aber hinter dem kleinen Mädchen verborgen, das eine Deckelschale zu überreichen  
eifrig ist : so wird die Aufmerksamkeit durch nichts von der schönen Schulter, der Haltung von Haupt und  
Händen abgelenkt, wird die reiche Zier der Sitze der geistigen Leidenschaften, die ganze verschwiegene  
Haltung abgehoben von dem Eifer des Mädchens und dem vollen Glück der Braut. Nur der Nachklang  
eines gleichzeitigen großen Gemäldes läßt sich dieser Gestalt an die Seite stellen, die Hore auf dem Gemälde  
aus Stabiä in Νeape122.  

Auf Taf. 19 sehen wir die vorderste der von links  kommenden Frauen. Staunend hat sie das Wunder  
der Eroten bemerkt und scheint umblickend, so daß sie vom Rücken gesehen wird, die ihr folgenden Frauen  
darauf hinzuweisen. Sie trägt einen Chiton, dessen oberes und unteres Drittel mit reichen Stickmustern  
verziert sind. Diese und die Rückansicht geben ihr neben der Hauptgruppe die nötige Zurückhaltung. Im  
umblickenden feinen und wachen Gesicht aber und der begleitenden Geste der Rechten liegt ein Ausdruck,  
der würdig neben dem der Mittelgruppe besteht. — Die Dienerin mit der großen, durch ein Tuch verhüllten  
Last, einem Korb auf Taf.19a, folgt dann unter dem línken'Henkel, dessen Ansatz tektonisch hervorhebend.  
Die kindliche Gestalt ist sehr hoch gegürtet, weiter abwärts zeigt jede der sorgsam beobachteten Falten die  
Vorsicht des Schreitens unter solcher Last. Sehr schön ist der Schräge der Arme und der verbindenden  
Falten über der Brust das stark zur Seite gesetzte Spielbein entgegengesetzt. So erscheint die Gestalt in  
klaren Achsen zusammengehalten doch in ihrer ganzen Beweglichkeit.  

Taf. 20 zeigt in etwas größerem Maßstab zwei Ansichten der Rückseite des Frieses. Während die Vorder-

seite um die Mittelgruppe geordnet war, ist hier die mittlere Gestalt ganz zurückhaltend gegeben, ein Mäd-

chen, das den Mantel so um die Hüften geschlungen hat, daß er den von einem feinen Chitin umspielten  
Oberkörper frei läßt und die Arme ungehindert den großen auf einer Säule stehenden Kasten schmücken  
können. Vor ihr hält der Zug der Gäste, eine Dienerin beugt sich, der schönen verschleierten von vorn ge-

sehenen Dame einen Polsterstuhl hinzustellen. Sie blickt diensteifrig auf, diese Bewegung setzt sich in dem  
ganz locker nachschwingenden Gewand fo rt , das nur leise die Regung der Glieder erkennen läßt. Ganz  
anders strafft die Haltung der Herrin die Formen des eng um den ganzen Leib gelegten  Mantels:  der Kopf  
ist mit der Gefäßwand etwas zurück und zur Dienerin geneigt, die linke Hüfte leicht vorgeschoben, das  
rechte Bein wenig zur Seite gesetzt. Die Unterarme sind stark verkürzt, der rechte, vor der Brust über der  
Hüfte gebeugt, zieht mit der eingehüllten Hand einen zarten schmalen symmetrischen Faltenfächer von  
Kinn und Schultern, von der rechten Hüfte spannt sich ein durchlaufender Faltenzug, der das Spielbein  
begleitend heraushebt, zum linken Fuß. Zwischen linker Hüfte und eng anliegendem Unterarm aber schießt  
ein Faltenstrudel von allen Seiten zusammen. Von diesen Hauptzügen begrenzt bilden sich ruhige Flächen  
auf den Oberarmen, den Beinen und dem von der Linken herabfallenden Mantelende. So kommt der Κδrper,  
geheimnisvoll verhüllt, doch zur sinnlich schönsten Erscheinung; die schmale Gestalt, in schönen Verhält-

nissen geteilt, gliedert die mitschwingende Wölbung des Gefäßes. — Die eigentümliche Kra ft  dieser Zeichen-

kunst tritt durch den Vergleich der gleichzeitigen Grabstelle einer Priesterin vom Dipylon (Bulle 269) mit  
der linken der beiden Frauen auf Taf. 20b erst recht hervor. Sehr ähnlich ist beider würdiges Schreiten, der  
sorgsam beobachtete Fall  des Gewandes, das den schönen Bau des Körpers darstellt. Doch ist das Re lief  
viel handwerklicher und flacher gearbeitet. Bei der Frau der Vase umschließt der über das bocligetragene  
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Haupt gelegte Mantel feierlich Antlitz und Brust. Unter dieser fällt von dem kräftig geschwungenen  Man-

telbausch ein dreieckiger ÍUberschlag herab und gliedert die verkürzte Ansicht der Vorderseite des Körpers, 

die auf den vom linken Unterarm fallenden Mantelteil zuführt. Unten spannen die Beine noch einmal den 

Mantel zu einer festen tragenden  Form.  — Ganz unvergleichlich ist der Mantelwurf der ihr Vorausschrei-

tenden. Beim Beginn des langsamen Schrittes neigt sie den Körper etwas nach vorn, biegt aber die Schultern 

leicht zurück unter der Last der Gabe, die sie auf der Rechten frei neben der Schulter trägt. So dehnt sich 

der Mantel zu einem üppigen Bausch auf den Brüsten, liegt der rechten Hüfte eng an und folgt mit dem 

Zurückweichen der Gefäßwand den zusammenstrebenden Konturen des Standbeins, hinter dem das 

zurückgesetzte Bein eine andere Bahn von der linken Hüfte zieht. — Von den drei auf unseren Tafeln 

fehlenden Gestalten ließen sich leider keine genügenden Abbildungen beschaffen: es ist die auf der Tafel 19 a 

vor der Trägerin schreitende Matrone und zwei Dienerinnen unter dem gegenüberliegenden Henkel. — Aber 

Tafeln wie Beschreibungen können doch nur Hinweise auf die Bedeutung dieses Werkes sein. 

Die Deckelschale, von der wir (Taf.  15 b)  einen Ausschnitt abbilden, ist ein etwa 10 Jahre älteres Frühwerk 

des gleichen Malers. Es zeigt ähnlich kunstvoll beobachtete Gewandfiguren, die aber das Studierte noch 

nicht abgestreift haben. Es sind wie auf vielen Gefäßen des Kertscher Stils sich schmückende, von Eroten 

umspielte Frauen dargestellt. Leider verschwindet bei den seitlichen Gestalten ein Teil der Köpfe und 

Frisuren unter dem schönen Griff des Deckels. Um das Künstliche der Motive zu erkennen, beachte man 

besonders, wie bei dem Mädchen rechts der Mantel, wie es sonst nie dargestellt ist, unter beiden Achseln 

und eng über die Brüste gespannt ist, dann über und vor den übergeschlagenen Beinen breit herabfließt, so 

daß er die Gestalt mehr als die Beine selbst zu tragen scheint. 

Die gleiche Szene hat dieser oder ein ihm doch sehr nahestehender Maler auf der dem Lebes gleichzeitigen 

Pelike wiederholt, von der wir auf Taf. 18 Ausschnitte geben. Auf Taf. 18 a finden wir die Kauernde, die 

sich die Haare waschen läßt und die Sitzende, die sich  die  Ohrringe anlegt, in reiferer und schöner Zeichnung 

wieder. Daneben schaut ein anderes Mädchen, schon aufs zierlichste gekleidet, zu. Allein den Falten scheint 

der kleine kniende Eros noch den rechten Fa ll  geben zu wollen. Den rund und gleichmäßig fallenden Chiton 

dehnt nur das etwas vorgeschobene Spielbein und nach der anderen Seite die fassende Linke. Darüber 

umschmíegt ein reich besticktes kleines Wams aus einem weicheren Stoff die Brust. 

In der Mitte der Vorderseite (Taf. 18b) steht wie ein Kultbild der die Kithara spielende Apoll auf einer 

Basis, in der Haltung sehr ähnlich dem berühmten Musageten der vatikanischen Gruppe, der selbst eine 

eingreifende römische Umbildung eines Werkes des Skopas ist. Der Gott trägt ein ähnliches weiches ge-

sticktes Wams wie das Mädchen, aber mit Ärmeln. Deshalb wirkt die Brust merkwürdig klein, ist zudem 

vom rechten Arm verdeckt, der die Saiten mit einem kleinen Stab, dem Plektron, schlägt. Die weiße Kithara 

gibt, an die linke Körperseite gedrückt, dieser doch kaum eine Folie, und die Falten des Chitons verlieren 

sich unbestimmt in dem dahinter von der Schulter breit herabfallenden Mantel, kaum gegliedert durch das 

im Klang der Musik auf der Basis bewegte Spielbein. Auch der mit einem Lorbeerkranz geschmückte Kopf 

erscheint leer und etwas verschwimmend. — Links oben ist Kopf und linker Arm einer Gestalt mit einem 

Szepter zu sehen; es ist Leto, die bewundernd auf den Sohn blickt, und von der eine Nike auf das Haupt 

des Gottes mit einem Kranz zufliegt. Gegenüber sitzt Artemis, die Schwester, mit Fackeln, beide also mit 

den Attributen von Demeter und Kore. Unten aber sitzt das Paar der Gegner, rechts mit dumpf verzau-

bertem Silengesicht der besiegte Marsyas, links sein Schüler Olympos, den ruhenden Arm über den mit einer 
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Phrygischen Mütze bedeckten Kopf legend und gebannt lauschend. Es ist seltsam und auch auf anderen  

Bildern dieser Zeit zu beobachten, wie kein Blick mehr dem anderen antwortet, einsam alle in das Spiel  

des Gottes versunken sind. — Ähnlich beobachtet man auch auf anderen gleichzeitigen Werken, daß das  

Interesse an der Durchbildung der Einzelgestalt den ZusammenschluB der Bilder sprengt. Damit ist  

schon die Wende der klassischen zur hellenistischen Zeit gegeben.  

Vom gleichen Maler stammt die schöne in Kamiros auf Rhodos gefundene Pelike (Taf. Ιόα und 17). —  

Der Rat der Götter hat die von Zeus geliebte Meergöttin Thetis einem Heros, dem Peleus zur Gemahlin  

bestimmt — von dem sie später Achi ll  gebären wird —, weil das Orakel aus einer Verbindung des Zeus mit  

Thetis großes Unheil drohen sah. Aber der Held muß die Göttin zuerst bezwingen, die die Gabe hat sich in  

alle Wesen zu verwandeln. So hat er sie auf unserm Bild beim Bade überrascht. Ihr weißer nackter Leib  

kauert nach rechts gewandt vor einer kleinen Bodenerhebung, zu der sie sich geflüchtet hat, weil hier ihr  

buntes schönes Gewand liegt, das leise die Mitte des Bildes betont. Peleus aber hat von links ihren Arm  

zurückgebogen, so daß sie unwillig zu ihm umblicken muß. Vergeblich verbeißt sich ein Seeuntier mit  

Greifenkopf schlängelnd in seinen Schenkel — von rechts oben fliegt schon Eros her, den Sieger zu kränzen.  

Seine Flügel und der Leib des Peleus bilden eine Schräge, die die Hauptgruppe des Bildes begrenzt. Wo sich  

diese nach rechts öffnet, wirft sich in voller räumlicher Entfaltung eine Gespielin im schönen, sie um-

flatternden Peplos zur Flucht herum: leise weicht die gerade Achse dieser Gestalt aus der senkrechten der  

Mitte, etwas der Schrägen des Bildtrapezes folgend. Diese werden auf der linken Seite durch die erstarrt  

auf den Liebeskampf blickenden Nereiden dargestellt, auf der erregten rechten aber durch die nackt  

Kauernde, sich hinter ihrem Mantel verbergende, und durch die schöne, vom Rücken gesehene, in die Tiefe  

fliehende nackte Nereide. So ist .die selbst unsymmetrische Mittelgruppe durch die bestimmten, der gleich-

mäßigen Schwingung der Gefäßfläche folgenden Entsprechungen der Seiten zusammengehalten. Das  

ganze Bild ist aus dem Widerspiel der ruhigen und bewegten, der nackten und bekleideten, der männlichen  

und weiblichen Gestalten aufgebaut, das in der erregenden Mitte, die nach rechts ausschwingt, und der be-

grenzenden Ruhe der linken Seite seine Einheit findet.  

Neben den Malern der Deckelschale und des Lebes steht ein dritter, kaum weniger bedeutender, von dem  

wir leider nur das Fragment (Taf.  15α)  abbilden können. Von ihm stammen die größten Kertscher Gefäße,  

prächtige Hydrien, Lebeten, Pelíken und eine Amphora, von der Form der panathenäischen. Unser Frag-

ment gehörte zu einer Hydria, auf der der ganze olympische Götterkreis in einer nicht mehr deutbaren  

Szene vereinigt war, zeigt Brust und Haupt des thronenden Zeus, daneben den Oberkörper der Hera, links  

eine Nike mit vergoldeten Flügeln, die auf Athene zufliegt und unten die Haare Aphrodítes, deren Körper  

ein anderes Fragment erhalten hat. Der Zeus erinnert an die großen Kultbilder dieser Zeit, die so stark  

auf alle folgenden Jahrhunderte gewirkt haben. Der Kopf ist dem des Asklepios von Mel οs (Bulle 231)  

in der Anordnung der Haare und dem pathetischen Aufblicken des Hauptes sehr ähnlich, doch ist das Ant-

litz, wie es Zeus zukommt, breiter als das des Asklepios gebaut, sehr mächtig und sicher mit knappen  

Strichen gezeichnet. Es fehlt diesen aber, wie auch der Rumpf- und Gewandzeichnung, die Feinheit, die  

wir vom Meister des Lebes kennen.  

Die Werke dieser Maler des reifen Stils, deren Kostbarkeit durchaus dem Reichtum der Auftraggeber  

verdankt wird — in Athen hat man keine Werke vom gleichen Rang gefunden — sind wenig nachgeahmt  

worden. Als Beispiel bilden wir die Pelike (Taf. 16b) ab. Es sind Jünglinge bei Hetären dargestellt. Die  
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nackte, in der Mitte sitzende, hält mit dem Zeigefinger der Rechten ein kleines Schälchen, aus dem sie eine  

Neige Wein auf das bronzene Schallbecken geschleudert hat, das das rechts stehende Mädchen hält. Zum  

Zeichen, daB sie getroffen hat, hält der sitzende, vom Rücken gesehene Jüngling die Hand auf das Schall-

becken23. Die Zeichnung ist derber als die der Vorbilder und folgt den Formen mit geringerer Bestimmtheit.  

Sorgfältiger, aber langweiliger ist die Hydria (Taf. 21), die schon durch den überlangen Hals verrät,  

daß sie später als alle betrachteten Gefäße am Anfang der zwanziger Jahre entstanden ist, also gleichzeitig  

der berühmten Musenbasis von Mantines (Winter, Taf. 296, 1.2. 3.). Wie dort sind die Gewänder, die an  

die des Lebes erinnern, seltsam erstarrt und scheinen die Körper zu tragen, deren Glieder sich nicht mehr  

kräftig durchformen. — Es sind die eleusinischen Götter, Demeter und Kore in der Mitte mit bunten Farben,  

links der uns ebenfalls bekannte Eubuleus, rechts Dionysos auf dem Omphalos, vor den Henkeln Mänaden  

dargestellt — eine Versammlung von Statuen, die unter sich keine rechte Verbindung mehr haben, und nur-

mehr als Hinweise auf die Macht dieser Gottheiten angesehen werden können.  

Eine Gruppe von geringeren Malern hat fast nur Kelchkratere bemalt, die meist in Athen und Bö οtien  

gefunden wurden. Die drei Hauptgruppen hat Hahland zusammengestellt 24. Auf Taf. 22 bilden wir Bei-

spiele seiner zweiten, auf Taf. 23 seiner ersten Gruppe ab, die bei weitem am bedeutendsten ist. Der Maler  

der anderen ist ein merkwürdiger Geselle. Es gibt wohl keinen attischen Vasenmaler, dessen Linien sich so  

derb auf Andeutungen beschränken, und die doch immer sitzen. Die Erklärung geben die Vorzeichnungen  

der früheren Maler, die oft unter der endgültigen Bemalung als Skizzen zu erkennen sind. Der Krater  

Taf. 22 b stammt aus den vierziger, Taf. 22 a aus den dreißiger Jahren. Die Mänade auf Taf. 22 b tanzt  

mit dem Tympanon zwischen Dionysos, der rechts noch zu erkennen ist und einem jugendlichen Satyr, der  

wegläuft, die Rechte mit einer kräftigen Gebärde ausbreitend, vielleicht zum Tanz lockend. Auf dem  

andern Bild erschlägt Theseus den kläglich um Gnade flehenden Mínotauros. Nike schwebt mit einer Sieger-

binde auf Theseus zu, links neben einem Baum steht Ariadne mit Fackeln, rechts läuft ein anderes der zum  

Opfer bestimmten Mädchen weg.  

Anspruchsvoller sind die Bilder des anderen Malers. Taf. 23b gehört an den Anfang, Taf.  23a  an das Ende  

der zwanziger Jahre. Auf dem ersten steht Aphrodite, auf einer Wage, deren rechte Schale weggebrochen  

ist, zwei kauernde Eroten wägend, indes Hermes vor ihr wartet, welche Botschaft er vom Ergebnis über-

bringen soll. Beide Gestalten heben sich schön von dem Tiefschwarz des Grundes ab. Dadurch, daß Aphro-

dite den rechten Arm vorhält, Hermes vom Rücken gesehen ist, wird die Komposition mehr in die Tiefe  

als zum Beschauer geöffnet. Hermes ist merkwürdig verzeichnet. Er lehnt die linke Achsel auf einen Stock,  

scheint aber nach rückwärts zu fa llen — so sehr folgt die Haltung des Körpers der staunenden Gebärde  

der Linken.  

Auf dem anderen Bild ist Paris sitzend und mit der Linken die Keule aufstützend dargestellt, wie er zu  

der rechts kaum mehr erkennbaren Hera aufblickt. Die verschmähte Athene wendet unwillig die Schulter  

ab. Daß sie — im Trojanischen Krieg — schließlich doch die Siegerin bleiben wird, deutet der Maler durch die  

sie kränzende Nike an. Links spricht Hermes zu Aphrodite. Besonders auf dem späteren Gefäß sind alle  

Gestalten eigentümlich überlang gestreckt, wie die Form der Gefäße selbst, und die Linien seltsam starr  

und leblos geworden.  

Blicken wir nun auf die wieder mindestens 10 Jahre jüngere Pelike (Taf.  24 a),  so erkennen wir schon an  

der Wackligkeit der Henkel, daß diese Töpferei einen Weg zu Ende gegangen ist. Die Linien haben vollends  

20  



ihre plastische Kraft verloren, sind aber einem neuen malerischen Sehen untergeordnet, dem hier die Ge-

stalt der auf einem gebäumten Pferd befehlend aus dem Bild sprengenden Amazone besonders gut gelungen 

ist. Wir dürfen hier an die von den Alten gerühmte „Leichtigkeit" (faci litas) und die „abkürzende Malweise" 

(compendiaria) des am Ptolemäerhof berühmten Malers Antiphilos denken, dessen Feindschaft mit Apelles, 

von dem das Wort „nulla dies sine linea" stammt, in dem Gegensatz der hellenistischen zur spätklassischen 

Kunst begründet ist25. Die Amazone hat die Haltung der berühmten Reiterstatuette Αlexanders2fi. Mit 

dieser Erinnerung können wir schließen. Denn bei der Gründung seines Reiches, das das Erbe Athens in 

die Welt hinaus trug, war die selbständige Kraft dieser Stadt am Versiegen, und in dieser Zeit hat auch der 

figürliche Schmuck der attischen Vasen aufgehört. 
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18  Relief in Kassel: M. Bieber Taf. 32 S. 36 und AM. 35, 1910, S. 9ff. Taf. 2.  
17  F 2626. Furt'vängler, Sammlung Sabouroff Taf. 67.  
18  L. Curtius, Wandmalerei Abb. 7.8. S. 10 f.  

19  Deubner, Antike VI S. 162ff. 
70  L. Curtius, a. O. S. 260f. Abb. 157. 
2 1  Pfuhl § 741, 757. Xenophon Memorab. III. 10. 1. 
22  L. Curtius, a. O. Taf. 6. S. 292f. 
23  Das gleiche Spiel ist dargestellt auf dem schönen Bruchstück Hahland, Taf. 5, wo das gelagerte Mädchen die kleine Schale 

hält. 
24 S. 18f. Anm. 18. 
25  Pfuhl, a. 0. § 843. 
28 Neuffer, Kostüm Alexanders Diss. Gießen 1929. S. 16. N 40.  
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TAFELVERZEICHNIS  

Unt. = Nummern.des Verzeichnisses in den demnächst erscheinenden „Untersuchungen zu den Kertscher Vasen" des Verfassers. 

Tafel 1a: 	Hydria London BME 231. Η. 0,4. Aus Kyrene. Um 370 i. Chr. Europa vom Stier über das Meer getragen. 
Unt. (146 a). 

Tafel lb: 	Pelike London ΒΜΕ 432. Η. 0,28. Aus S. Agata dei Goti. Um 370. Artemis den Hirsch jagend, mit Nike, 
Apollon und Zeus. Unt. (443). 

Tafel 2a: 	Hydria Leningrad St. 2178x. H. 0,42. Vom Mithridatesberg bei Kertsch. Griechische und orientalische Reiter 
verfolgen Mädchen. Unt. (137). Pfuhl Abb. 601, § 777. Gegen 370. 

Tafel  2h: 	Hydria Leningrad St. 1924. H. 0,33. Juz-Oba bei Kertsch. Nach 370. Paris um Helena werbend. FR. Taf. 79,1.  

S. 72ff. Unt. (136).  
Tafel 3a: 	Lebes Leningrad St. 1812. Etwa 1:1. Aus Kertsch. Um 390. Junge Frau, der die Hochzeitgeschenke gebracht 

werden. AB. Taf. 52. Gesamtansicht nach Photographie Waldhauer, Vasensammlung 1914. Abb. 15. Unt.,  

Bemerkung vor (232). 

Tafel 3b: 	Hydria Berlin Inv. 3768. Etwa 1:1. Aus Kymissala, Rhodos. Um 375.  Paris  um Helene werbend. Jacobsthal, 
Ornamente Taf.  84a,  b. Unt. (124).  

Tafel 4a: 	Oinochoe Leningrad St. 2074. H. 0,22. Aus Kertsch. Um 375. Dionysos und Ariadne. AB. Taf. 60. Unt. (262). 
Tafel 4b: 	Kelchkrater München 2387. Η 0,305. Aus Athen(?) Um 370. A und Β je zwischen zwei Satyrn tanzende 

Mänade. FR. Taf. 80,1. Unt. (218). 
Tafel 5a: 	Oinochoe Leningrad. Herakles und Iolaos die Hydra tötend. Nach 370. Unt. (277). 
Tafel 5b: 	Oinochoe Leningrad. Jünglinge im Festzug. Nach 370. Unt. (278). 
Tafel Sc : 	Bruchstück einer Schale Leningrad KAB. 16 a. Etwas verkleinert. Gegen 400. CR. 1869. Taf. 4,12. 
Tafel 6a: 	Hydria London ΒΜΕ 241. H. 0,29. Aus Kyrene. Um 350. „Weihrauchernte". Unt. (153). 
Tafel 6b: 	Hydria Konstantinopel. H. 0,46. Aus Rhodos. Um 360. Geburt des Plutos. Unt. (129). 
Tafel 7a: 	Hydria London ΒΜΕ 227. H. 0,395. Aus Kyrene. Um 360. Herakles bei den Hespeńden. FR. Taf. 79,2. 

Unt. (143). 
Tafel 7b: b: 
	

Hydria London ΒΜΕ 228. H. 0,46. Aus Kyrene. Um 355. Dionysos und Ariadne mit Thiasos. Unt. (144). 
Tafel 8 α,  
Tafel 9a, b: 	Skyphos New York. H. 0,175. Aus Athen? Um 355. Kanephorie der Mädchen an den großen Dionysien. 

Unt. (505). 
Tafel 10: 	Oinochoe New York. H. 0,235. Aus Athen? Um 350. Pompe zwischen Dionysos und Eros. Unt. (280). 
Tafel 11: 	Hydria New York. Acc. no. 24. 97. 5. H. 0,46. Um 355. Herakles bei den Hespe ńden. Unt. (162). 
Tafel  12a,  b: 	Kelchkrater Athen NM. 12592. Nicole 1104. H. 0,44. Um 350. Dionysos und Ariadne mit Thíasos zu seiten 

des Stierpfeilers im Temenos. Unt. (184). 
Tafel 13x, b:l 	Deckelschale Leningrad St. 1791. dm. 0,56. Gegen 350. Schmückung der Neuvermählten. FR. Taf. 68, S. 36ff. 
Tafel  14a,  b: j 	Unt. (8). 
Tafel 15a: 	Bruchstück einer Hydria Leningrad 16878. 1:1. Um 340. Zeus und Hera aus einem Götterverein. Unt. (141). 
Tafel 15b: 	Deckelschale Leningrad St. 1858. dm. 56. Um 345. Sich schmückende Frauen. CR. 1681, Taf. 1. Unt. (11). 
Tafel 16 α:1 

 

Pelike London ΒΜΕ 424. Η. 0,425. Aus Kamins auf Rhodos. Um 335. Peleus Thetis  bezwingend. Unt. (440). 
Tafel l7: J 
Tafel 16b: 	Pelike Leningrad St. 1789. H. 0,38. Aus Kertsch. Um 345. Jünglinge und Hetären. Unt. (313). 
Tafel 18x, b: 	Pelike Leningrad St. 1795. H. 0,38. Aus Kertsch. Um 335: b: Mitte der Vorderseite, Apoll und Marsyas. 

a: Linker Teil der Rückseite, sich schmückende Frauen. Unt. (316). FR. Taf. 87. S. 136ff. 
Tafel  19a,  b, c:l  Lebes Leningrad 15592. H. 0,58. Aus Kertsch. Um 335. (Jberreichung der Hochzeitgeschenke an die Neuver-
Tafel 20α, b:  f  mahlte. Materialien zur Arch. Rußlands 35, 1916. Taf. 1-4. Unt. (246). 
Tafel 21x, b: 	Hydria Lyon. H. 0,465. Aus S.  Maria  di Capua. Nach 330. Eleusinische Szene. Unt. (159). 
Tafel 22 a: 	Kelchkrater Athen  11. 21541.  Nicole 1102. H. 0,45. Gegen 330. Theseus erschlägt den Minotaurus. Unt. (183). 
Tafel 22b: 	Kelchkrater Athen NM. 1378 CC. 1922. Taf. 51. H. 0,4. Gegen 340. Satyr, Tanzende Mänade und Dionysos. 

Unt. (181). 
Tafel 23 a: 	Kelchkrater Athen NM. 12 545 Nicole 1106. H. 0,45. Gegen 320. Panisurteil. Unt. (186). 
Tafel 23b: 	Kelchkrater Athen NM. 12544. Nicole 1105. H. 0,47. Nach 330. Aphrodite wägt im Beisein von Hermes zwei 

Eroten. Unt. (185). 
Tafel  24a: 	Pelike Leningrad. H. ca. 0,35. Aus Kertsch. Um 310. Amazonenkampf. Unt. (437). 
Tafel 24b: 	Pelike Leningrad St. 1788. H. 0,35. Aus Kertsch. Nach 360. Pan und Dionysos im Hespe ńdengarten. Unt. (312). 

Phot. Waterhouse: 1, 6a, 7, 8, 16x; Museum 3b, 4, 6b, 9-11, 16b, 24; W. Hahland 12, 22, 23; Eig. Aufn. 2, 3a, 5, 13-15, 18-20. 
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