Die Francois-Vase
Meine Damen und Herren,
ich möchte Ιhnen ein ganz besonderes antikes Tongefäß vorstellen (A = Hinweis
auf Anlage A im Anhang, unten S.33ff.). Wer schon einmal Einblick in die
Materie bekommen hat, würde dieses Gefäß sofort als ‚griechische Vase’
erkennen und bezeichnen, wobei der Begriff ‚Vase’ kein Gefäß für Blumen
meint, sondern jegliche Art von Tongefäßen bezeichnet und ‚Griechisch’
weitgehend mit ‚attisch’ identisch ist, weil bei weitem die meisten erhaltenen
griechischen Vasen aus Attika und Athen stammen, auch wenn sie vielleicht
ganz wo anders gefunden worden sind.
Fotos täuschen leicht über die wahren Größenverhältnisse hinweg, darum ein
paar Daten: Diese Vase hat, vom Fuß bis zum obersten Rand gemessen, eine
Höhe von 60 cm, ist also etwa so hoch wie drei Bierflaschen übereinander; dazu
kommen 6 cm für die Wölbungen der Henkel, die sog. Voluten, die den Rand
des Gefäßes, die sog. Lippe oder Mündung des Gefäßes, noch um 6cm
überragen. Der Durchmesser an der Mündung beträgt 57 cm und der Umfang da,
wo er am größten ist, in Bauchhöhe, unter dem Henkelansatz, 1m und 81 cm. In
diesem Mischgefäß, griech. krater (hinten betont!) konnte man also gut und
gerne 100 Wein mit gleich viel Wasser mischen. Wenn das nicht reichte, wurde
aus einem Keller, der möglichst fließende Wasserkühlung hatte, nachgefüllt.
Dazu noch ein paar Zahlen zum Bildbestand der Vase: Unser Volutenkrater ist
mit nicht weniger als 200 Menschen- und 70 Tierdarstellungen bemalt und mit
121 Inschriften versehen, darunter mehrmals mit den Signaturen des Töpfers
und des Malers, was an sich schon ein höchst seltener Vorgang ist, bei unserem
Krater aber um so bemerkenswerter ist, als er der älteste ist, bei dem diese
Doppelsignatur von Maler und Töpfer vorkommt (Ingeb. Scheibler, Gr.
Töpferkunst, 2.Aufl. 1995, S.113 mit Anm. 81). Die Entstehungszeit läßt sich
aus stilistischen Gründen auf 570/565 v. Chr. eingrenzen.
Dieser Volutenkrater wird entweder nach seinem Maler und nach der Gefäßform
als ‚der Kleitias’ Krater’ bezeichnet oder nach seinem Entdecker als die
‚Francois-Vase’.
Noch heute stellt sich diese Vase als besonderes Prachtexemplar dar, trotz aller
Zerstörungswut, die gerade ihr widerfahren ist und erhebliche Spuren
hinterlassen hat. Die Geschichte dieses Gefäßes ist so außergewöhnlich, dass
man nicht umhin kommt, sie in Kürze zu erzählen: Die Schöpfer dieser Vase,
der Töpfer Ergotimos und der Maler Kleitias, haben beide Ungewöhnliches
getan: Es gab schon vor Ergotimos eine ganze Reihe Gefäßformen aus Ton, aber
noch keinen, der die Idee hatte und es gewagt hätte, einen doch recht großen,
voluminösen Volutenkrater nicht aus Metall herzustellen, sondern aus Ton zu
imitieren. Und es gab schon vor dem Maler Kleitias zahlreiche Bemühungen,
Tongefäße mit Tier- und Pflanzenfriesen sowie mit einzelnen mythischen

Szenen zu schmücken; aber es gab noch nicht den Versuch, mehrere mythische
Bildergeschichten auf umlaufenden Friesen ein und derselben Vase darzustellen
und damit die epische Erzählkunst bildlich nachzuahmen. Es ist bei alledem kein
Wunder, dass die Schöpfer dieser Vase auf der Vase ihren Namen verewigt
haben, und wenn sie das gleich zweimal taten, was ganz ungewöhnlich war, so
kann man daraus auf ihren Stolz schließen, dieses Kunstwerk geschaffen zu
haben.
Es gibt Interpreten, die aus diesem Befund schließen, diese Vase sei von
vornherein eine Auftragsarbeit gewesen und/oder dafür bestimmt gewesen, den
olympischen Göttern auf der Akropolis geweiht zu werden. Dafür gab es
Vorbilder. Aber – und das ist nun das erste Malheur, das dieser Vase widerfuhr
– beim Brand im Töpferofen hat die Vase offenbar am Fuß zuviel oder zu
wenig Hitze mitbekommen, so dass die Tönung der Vase Flecke bekam und die
Vase dadurch als Weihgabe natürlich nicht mehr in Frage kam. Den Göttern
konnte man doch nicht etwas Fehlerhaftes weihen; das hätten sie bestimmt übel
genommen.
Wie es der Vase nach diesem Desaster ergangen ist, wissen wir nicht. Der
übliche Weg war jedenfalls, dass die Schöpfer ihre Gefäße selbst, im eigenen
Laden, anboten oder an Großhändler verkauften, die ihre Ware per Schiff in
aller Herren Länder lieferten. Besonders gute Kunden waren die Etrusker, die in
Italien, nördlich von Rom, ihre Städte bewohnten und in ausgehöhlten
Felsgräbern ihre Toten bestatteten. Bei ihnen war es üblich, den Verstorbenen
wertvolle Dinge mitzugeben ins Grab, vorzüglich Dinge, die sie zu Lebzeiten
besonders gemocht und/oder viel benutzt hatten. Wenn auch unser Volutenkrater
dieses übliche Schicksal gehabt haben sollte, dann müssen wir annehmen, dass
dieses wunderschöne Gefäß, das doch zur Betrachtung einlädt, in seiner ersten
Existenzphase schlechtestenfalls nur von ein paar Menschen jemals betrachtet
und bewundert werden konnte, nämlich von den Händlern und Käufern. Und es
sieht tatsächlich danach aus; denn unsere Vase wurde 1844/5 bei Ausgrabungen
in einem Grab bei Chiusi in Etrurien gefunden, und zwar von dem italienischen
Maler mit französischem Nachnamen Alessandro Francois, gefunden natürlich
in zerstörtem Zustand, aber seltsamerweise nicht nur in einer Grabkammer,
sondern Teile davon auch noch in einer zweiten: Wie war das möglich und
passiert? Sind da irgendwann Grabschänder am Werk gewesen, die den Wert
unserer Vase nicht erkannten und auf der Suche nach wertvollen Dingen das
vermeintlich Wertlose zerschlugen und verstreuten?
Francois hat noch mehrere Jahre in der Grabeshöhle nach weiteren Fragmenten
gesucht und das Gefäß dann wieder, so gut es ging, zusammengesetzt. In diesem
Zustand gelangte es in den Besitz des Archäologischen Museums in Florenz
und wurde dort von Karl Reichhold abgezeichnet.
Wer war dieser Karl Reichhold? Er war ein gelernter Zeichenlehrer, war an
verschiedenen Münchener Gymnasien tätig und spezialisierte sich daneben aufs
zeichnerische Kopieren von Vasenbildern. Und da er dabei sehr präzise

arbeitete, fand er sogar bei den Archäologen höchste Anerkennung, wie daraus
hervorgeht, daß seine Abzeichnungen auch heute noch immer wieder in
Kunstbänden abgedruckt werden, entweder als Ersatz oder als Ergänzung zu
Vasenphotos, die zu der Zeit noch oft unzulänglich waren aus technischen
Gründen. Der Archäologe Dieter Ohly erklärt in seiner Publikation „Attische
Vasenbilder der Antikensammlungen in München nach Zeichnungen von Karl
Reichhold“ (1.Aufl. 1975, 2.Aufl. 1981, S. 9f.), wie Reinholdt bei seinen
Abzeichnungen vorgegangen ist:
„Die von Reichhold von den Vasen auf der Grundlage von Bleistiftpausen
erarbeiteten, somit immer originalgroßen Tuschzeichnungen, die in
Schwarzweiß gehalten und, soweit es die Originale erforderten, mit
verschiedenen Grautönen und Deckweiß aufgehöht sind, stellen ein
unschätzbares Rüstzeug zu einem tieferen Einblick in die Kunst der griechischen
Vasenmalerei dar. Der kopierende Meister befleißigte sich der größten
Gewissenhaftigkeit und Stiltreue in der Wiedergabe von Figur und Ornament. Er
spürte eine jede noch so fein gezogene und eine jede mit noch so hauchdünnem
Malstoff gemalte Linie auf, die im Hochglanz der Gefäße und in der nicht selten
bis zu durchsichtigen lichtbraunen Lasuren abgestuften Farbskala nur schwer zu
erkennen ist. Vor allem in der fast immer erreichten vollständigen
Berichterstattung von allen Einzelheiten der Darstellung waren die
Reichholdtschen Zeichnungen nicht nur zu ihrer Zeit einzigartig dastehende
Leistungen, sie haben auch keine Nachfolge gleichen Ranges gefunden.“
Nun zurück, zum weiteren Schicksal der Francois-Vase:
Es fügte sich, daß Reichholds Abzeichnung der Francoisvase fertig war, bevor
der Vase im Jahre 1900 ein weiteres Malheur passierte: Sie fiel nämlich der
Zerstörungswut eines unzufriedenen Museumsangestellten zum Opfer. Nun
mußte die Vase aus genau gezählten 638 Fragmenten und unter Ausnutzung der
Reichholdtschen Zeichnungen noch einmal zusammengesetzt werden. Nur war
inzwischen ein Fragment gestohlen worden und tauchte erst wieder auf, als die
Restauration abgeschlossen war. Dieses Fragment war lange Zeit neben dem
Krater ausgestellt, damit wenigstens die Zuschauer das Getrennte im Geist
zusammenschauen konnten. Daß dieses Fragment heute trotzdem wieder
eingebaut ist, verdanken wir einer weiteren Katastrophe; denn 1966 trat der
Arno-Fluss in Florenz so ungewöhnlich hoch über die Ufer, daß dabei auch das
Archäologische Museum in Mitleidenschaft gezogen wurde und unsere
Francoisvase erneut restauriert werden mußte. Man darf gespannt sein, was der
Vase als nächstes zustößt.
Ich verdanke es dem archäologischen Institut der Bochumer Universität, dass
ich Ihnen diese schöne Vase in Farbe und dazu die Abzeichnungen von
Reichholdt zeigen kann.

Nun aber zu den Figurenfriesen mit mythischen Szenen auf dieser Vase. Es sind
nicht weniger als acht, während sonst gewöhnlich ein oder höchstens zwei
Szenen dargestellt wurden. Schon dieser Befund zeigt die Sonderstellung dieser
Vase. Ich gehe die Szenen nun der Reihe nach durch, zunächst die der sog. Seite
A und dann die der Seite B und der Henkel, bevor ich dann nach einem
Programm für diese Bildgebung und nach einem System der Bemalung frage.
Der sehr hohe und deutlich vom Gefäßbauch abgesetzte Hals dieses
Volutenkraters ist nicht nur malerisch, sondern tektonisch in zwei Zonen
eingeteilt; denn der Hals hat eine kleine Stufe, von der aus er sich stärker nach
außen wölbt. Dadurch entstehen zwei sozusagen natürliche Bildzonen (. Die
obere von ihnen ist rechts und links, unterhalb der Volutenansätze, durch je eine
Sphinx begrenzt, die sich spiegelbildlich gegenüberstehen, jeweils mit erhobener
Vordertatze und eingerahmt von einem senkrechten Flechtband aus
gegenständigen Lotusblüten und Palmetten. Dazwischen erkennt man eine breit
angelegte Szene, in deren Mittelpunkt ein vergleichsweise riesiger Eber steht,
den von vorn und hinten weit ausschreitende Speerwerfer und knieende
Bogenschützen angreifen. Woran bei dieser Szene gedacht ist und daß sie einen
Mythos erzählen soll, ergibt sich aus den Beischriften vor den beiden Personen,
die sich im Nahkampf mit dem Eber befinden. Da stehen nämlich die Namen
Peleus und Meleagros. Und damit ist klar: Es handelt sich um die Sage von der
sog. Kalydonischen Eberjagd, zu der Oineus, der König von Kalydon in Aitolien
eingeladen hatte. Er hatte nämlich einmal leichtfertig vergessen, bei seinem
Opfer für die 12 olympischen Götter die Göttin der Jagd, Artemis,
einzubeziehen. Artemis erfuhr diese Nachlässigkeit vom Sonnengott Helios. Zur
Strafe sandte sie einen riesigen Keiler aus, der das Vieh und die Arbeiter des
Oineus töten und seine Ernte zerstören sollte. Daraufhin schickte Oineus
überallhin Herolde und forderte durch sie die tapfersten Kämpfer Griechenlands
auf, mit ihm den Keiler zu jagen. Er versprach dem, der ihn tötet, dessen Pelz
und Hauer. Unter den vielen Helden, die seinem Rufe folgten, waren auch
Kastor und Polydeukes von Sparta, Theseus von Athen, Admetos von Pherai,
Peleus von Phthia und Telamon von Theben, Ankaios von Arkadien und dessen
Landsmännin, die keusche und schnellfüßige Atalanta, um nur die wichtigsten
zu nennen. Die erwähnte einzige Frau in diesem Aufgebot, Atalanta, war
übrigens von ihrem Vater aus Enttäuschung darüber, daß er statt eines Sohnes
nur eine Tochter bekam, in der Nähe von Kalydon ausgesetzt worden und unter
den Jägern aufgewachsen ,die sie gefunden hatten.
Oineus bewirtete die versammelten Helden über neun Tage. In dieser Zeit
weigerte sich ausgerechnet der Landsmann der Atalanta, zusammen mit einer
Frau auf die Jagd zu gehen. Aber Oineus’ Sohn Meleager erklärte, er werde die
Jagd absagen, wenn Ankaios seine Weigerung nicht zurückziehe. Denn Melager
hatte sich in Atalanta verliebt und suchte ihre Zuneigung. Er setzte sich auch
durch, und so gingen sie auf die Jagd: Atalanta, wie gewohnt, mit Pfeil und
Bogen, andere mit Jagdspeeren, Wurfspeeren oder Äxten. Jeder wollte den Pelz
des Keilers für sich selbst gewinnen, so daß die Jagdordnung völlig

vernachlässigt wurde. Auf Vorschlag Meleagers ging die Jagdgesellschaft in
halbmondförmiger Aufstellung mit einigen Schritten Abstand zwischen den
Teilnehmern durch den Wald, in dem der Keiler hauste. Schließlich wurde der
Eber in einem von Weiden überwachsenen Wassergraben aufgespürt. Er griff
sogleich einige Männer an und wurde zuerst nur erfolglos beschossen. Telamon
und Peleus gingen kühn mit ihren Eberspeeren gegen ihn vor. Doch Telamon
stolperte über eine Baumwurzel, und als Peleus ihm wieder aufhalf, erblickte sie
der Keiler und griff an. Zur rechten Zeit schoß Atalanta einen Pfeil ab, der das
Tier hinter dem Ohr traf und verjagte. Da spottete Ankaios: „So jagt man nicht!
Schaut her!“ Er schwang seine Schlachtaxt und wollte den Keiler, als er wieder
angriff, niederschlagen. Aber Ankaios war nicht schnell genug und wurde von
dem Keiler entmannt und am Bauch aufgeschlitzt. Und Peleus erlegte in seiner
Erregung darüber anstelle des Ebers den zwischen ihm und dem Eber stehenden
Eurytion.
Schließlich gelang es aber doch Amphiaraos, das Tier mit seinem Pfeil zu
blenden, und dem Königssohn Meleager, dem Keiler seinen Speer in die rechte
Flanke zu bohren. Als sich dann der Eber vor Schmerzen wand und das Geschoß
herauszureißen versuchte, stieß Meleager seine Waffe tief unter dessen linkes
Schulterblatt, mitten ins Herz. Er enthäutete den zur Strecke gebrachten Eber
sofort und bot Atalanta den Pelz mit den Worten an: „Du trafst ihn als erste, und
hätten wir das Tier nicht angegriffen, so wäre er bald deinem Pfeile erlegen.“
Das führte dann noch nach der Jagd zu Streit und Totschlag, aber die
Einzelheiten erspare ich Ihnen, weil sie zu unserer Vase nichts mehr beitragen.
Wenn wir das, was man sich später über die kalydonische Eberjagd erzählte,
jetzt genauer mit Kleitias’ Bild vergleichen (G und K), ergibt sich, dass er sich
in einigen Dingen an die Erzählung hält, in anderen auch nicht, dass er also mit
der Überlieferung lässig umgeht oder einer anderen Tradition folgt oder auch
zugunsten eigener Zwecke den Mythos verändert. Und dann ist die Frage, ob
solche Abweichungen nur künstlerischer Freiheit und Großzügigkeit
zuzurechnen sind oder ob dahinter ein Programm steckt. Ich denke dabei vor
allem an folgende Dinge:
1. Kleitias vereinigt auf seinem Bild die 1. und 2. Phase der Jagd, den Fern- und
den Nahkampf. Das ist die Kunst des Malers: Er muss in den Augenblick des
Gemäldes zusammenfassen, was der Erzähler nacheinander ausbreiten kann.
2. An dem Fernkampf sind auch drei Bogenschützen mit skythischen
Spitzmützen beteiligt, und sie werden sogar namentlich bezeichnet: Der einzige
links vom Eber heißt Euthymachos, die beiden rechts außen Kimerios und
Toxamis. Eutymachos bedeutet „guter Kämpfer“; die beiden anderen Skythen
werden schon im Namen als „Kimmerier“ und „Bogenschütze“ benannt. Daß
diese Kämpfer von der Nordküste des Schwarzen Meeres an einem griechischen
Jagdunternehmen der mythischen Vorzeit teilnahmen, kann nur ein

Anachronismus sein, aber sehr wohl die politischen Verhältnisse zur Zeit der
Entstehung der Vase spiegeln, weil man in dieser relativ späten Zeit längst bei
den Skythen Handelspartner und ein Potential für Gastarbeiter und Söldner
entdeckt hatte, aber Skythen im 2.Jt. vor Chr. sicher eher als Feinde ansah oder
gar nicht kannte.
3. Kleitias bezeichnet alle Fernkämpfer namentlich, aber seine Namen stimmen
großenteils nicht mit denen des Mythos überein. Nur die ersten Kämpfer vor und
hinter dem Eber tragen mythische Namen: links Atalanta im 2. Glied sowie
Peleus und Meleager im ersten Glied, rechts Kastor und Polydeukes im 1. Glied
sowie der schon unter dem Eber liegende Ankaios, der bei Kleitias Antaios
heißt. Erika Simon (Die griech. Vasen.1976, S.72) sieht in diesen
unkanonischen Namen Personennamen aus der Zeit des Malers, deshalb wieder
einen anachronistischen Zug.
4. Ankaios/Antaios ist also auf diesem Bild bereits dem Eber erlegen; aber von
Bauchaufschlitzen und Entmannung scheint der Maler nichts zu wissen.
Vielmehr sind die Genitalien bei Ankaios noch an Ort und Stelle. Aber dem
Hund, der rücklings vor dem Eber liegt, dem hängen deutlich die Gedärme
heraus.
5. Atalanta wird durch die weiße Hautfarbe deutlich als Frau hervorgehoben. Es
wäre leicht möglich gewesen, zu zeigen, wie sie schießt, während vor ihr
Telamon stolpert. Aber Telamon kommt gar nicht vor. Und Peleus, der Telamon
wieder aufgeholfen und anstelle des Ebers Eurytion getötet haben soll, rückt
jetzt in die 1. Reihe vor, gleich neben den zentralen Helden Meleager.
6. Auffallend auch die Exaktheit der Zeichnung, wenn man nur mal den obersten
Bildausschnitt betrachtet. Da ist nichts dem Zufall überlassen oder mit
flüchtigem Gerät geritzt; schon eher könnte man von schablonenhafter
Ausführung der Kämpferpaare sprechen; aber das stimmt auch nur zum Teil: bei
dem Paar links außen trägt der vordere ein Fell, dessen Pfoten von der Hüfte
herabbaumeln; aber dieses Fell ist anders als das des Vordermannes, und der
Kampfgenosse hinter dem letzten trägt einen Überwurf und kein Fell. Und
Atalanta trägt natürlich andere Kleidung als der Held an ihrer Seite. Und im Fell
des Ebers stecken die von den Skythen abgeschossenen Pfeile. Man kann genau
unterscheiden, welche von links und welche von rechts abgeschossen wurden.
Aber da Atalanta mit einer Art Spieß vordringt, nicht mit Pfeilen, fehlt beim
Eber auch der Pfeil, der den Eber hinter dem Ohr traf. Der Mythos wird hier also
in nicht unwesentlichen Punkten anders erzählt als in der Literatur. Offenbar
hatte der Künstler die Freiheit, mit dem Mythos nach seinem Gutdünken
umzugehen oder er hatte einen anderen Wortlaut des Mythos.

7. Da Kleitias bei seiner Darstellung der kalydonischen Eberjagd ein Schema
anwendet, das wenige Jahre früher auch bei einem anderen Vasenmaler
vorkommt, nämlich auf zwei Dinosfragmenten des sog. Kylleniosmalers, scheint
Kleitias nicht der Erfinder dieser Darstellung der Eberjagd gewesen zu sein.
Aber er hat mit der Positionierung von Atalante und Peleus in die 1. bzw. 2.
Reihe der Jäger eigene Akzente gesetzt, über die noch zu sprechen sein wird;
und die klare zeichnerische Ausführung des Motivs ist natürlich unverkennbar
und die eigene Leistung des Kleitias.
Zum Schluss ein Tipp: Nehmen Sie den Eber als Wahrzeichen für die Seite A.
Soviel zum obersten Fries auf unserer Francoisvase.
Unter dem Fries mit der kalydonischen Jagd verläuft auf dem Hals der
Francoisvase ein weiterer Fries (G). Er ist höher und breiter angelegt und lässt
dadurch den darüber liegenden etwas gedrungen erscheinen. Es wäre
anachronistisch, wollte man diese Dichte kritisieren. Vielmehr ist zu bedenken:
Die Vase ist noch in der 1. Hälfte des 6.Jh.v.Chr. entstanden. In dieser Zeit ist
noch keineswegs entschieden, mit welchen Mitteln man am besten sowohl der
Vase als auch den Gemälden gerecht wird. Kleine Vasen mit kleinen Figuren zu
bemalen und große mit großen Figuren: Solche Prinzipien mussten erst noch
entwickelt werden. Auch ist noch die Frage, ob die Vase der Bemalung dient
oder dienen soll (als bemalbares Material) oder die Bemalung der Dekoration
der Vase, wie das offensichtlich bei unserer Vase noch der Fall ist. Schließlich
hat der Maler noch eine so ausgeprägte Lust am bildlichen Erzählen von
Mythen, sind ihm mythische Geschichten so wichtig, dass er zu ihren Gunsten
auf jede Individualisierung der Figuren verzichtet und sich damit begnügt, sie
schematisch, schablonenhaft darzustellen. Dass er damit an die Grenzen dessen
kommt, was ihm selbst vorschweben mag, zeigt sich darin, dass er sehr vielen
Figuren Namenbeischriften gibt. Das wird ganz besonders deutlich bei der
Szene, die wir gerade betrachten wollen: (H+K)
Man erkennt dahin stürmende Pferde, an denen Wagen und Wagenlenker
beteiligt sind; man sieht unter den Pferden im einen Fall einen Dinos genannten
Kessel und im anderen einen Dreifuß, und kann daraus schließen, dass es sich
um Siegesgtrophäen handelt, es also um ein Wettrennen geht; und daraus kann
man schließen, dass der Pfeiler oder die Säule, die scheinbar am linken Rand das
Bildfeld begrenzen soll, die Wendemarke ist, um die die Gespanne herumlaufen
mussten, um zum Ziel und Ausgangspunkt des Rennens zurück zu gelangen,
und dass der Mann, der am rechten Bildrand steht (s.D) und nach den
Rennwagen Ausschau hält und hinter sich einen weiteren Dreifuß stehen hat, dass der mit dem Rennen vermutlich etwas Besonderes zu tun hat, z.B. als
Schiedsrichter oder Veranstalter. Aber zum scheinbar einmaligen und
historischen (wenn auch pseudohistorischen) Ereignis wird diese Szene erst und
nur dadurch, dass an dieser Person am rechten Bildrand, rechts neben dem Kopf
(für uns unlesbar) der Name ‚Achilles’ steht. Dieser Namenszug befähigte den
griechischen Betrachter, der, wenn er in der Schule war, am homerischen Epos

lesen, schreiben und denken gelernt hatte, sofort zu erkennen, dass der Maler
mit diesem Gemälde an die Leichenspiele erinnern will, die Achilleus, der
herausragende Held der homerischen Ilias, veranstaltete, um seinen im Kampf
gefallenen besten Freund Patroklos besonders zu ehren. Im 23. Gesang der Ilias
heißt es:
Und als sie das Grabmal aufgeschüttet, gingen sie wieder. Aber Achilleus
Hielt dort das Volk zurück und ließ es sich setzen in breiter Versammlung
Und holte aus den Schiffen Kampfpreise: Kessel und Dreifüße
und Pferde und Maultiere und der Rinder starke Häupter
und Frauen, gutgegürtete und graues Eisen...
Es folgt die Aussetzung der Preise, die Auslosung der Startplätze und die
Einsetzung eines Schiedsrichters am anderen Ende der Lauffläche; dann kommt
der Start des Rennens: (Il. 23, 362-370, 373-381)
Da erhoben alle zugleich die Geißeln über den Pferden
und schlugen sie mit den Riemen und riefen ihnen zu mit Worten,
voll Eifer. Die aber durchmaßen schnell die Ebene
von den Schiffen weg, in Eile, und unter ihren Brüsten der Staub
stieg empor, sich erhebend wie eine Wolke oder ein Wirbel
und die Mähnen flogen mit dem Hauch des Windes
und die Wagen näherten sich einmal der vielnährenden Erde,
dann wieder schnellten sie hoch in die Luft. Die Lenker aber
standen in den Wagenstühlen, und es schlug das Herz eines jeden,...
Doch als die schnellen Pferde nun den letzten Lauf durchliefen,
wieder zum grauen Meer, da zeigte sich die Tüchtigkeit eines jeden,
und sogleich streckte sich der Lauf der Pferde. Da brachen
schnell vor des Pheretiaden Eumelos schnellfüßige Stuten,
die des Tros, und nicht weit ab waren sie, sondern ganz nahe.
Denn immer schienen sie auf den vorderen Wagen zu steigen,
und von dem Atem wurden des Eumelos Rücken und breite Schultern
heiß, denn auf ihn ihre Köpfe gesenkt, flogen sie dahin.
Schauen wir uns nach dieser Reportage das Gemälde dazu näher an: (A+H+K)
 Man erkennt ohne weiteres in der linken Hälfte 3 Gespanne; etwa in der
rechten Hälfte fehlt leider ein großes Stück Vase, aber man kann da mit
Sicherheit 2 weitere Gespanne ergänzen, wenn man einkalkuliert, dass
sich die beiden Gespanne z.T. auch überschnitten haben, wie auch schon
beim 2. und 3. Gespann (von links aus gesehen); außerdem erkennt man
von dem vordersten Gespann links von dem Kopf des Achill, knapp über
der Lücke, 2 Köpfe des ursprünglich vordersten Pferdegespanns.
 Jeder Pferdekopf ist gedoppelt; das musste sein, weil die an sich für den
Kampf gedachten Wagen schon bei Homer von Viergespannen gezogen

wurden. Damit hat der Maler ein Problem: Wie soll er ohne allzu großen
Raumverlust vier Pferde hintereinander in Seitenansicht darstellen? - Er
löst das Problem, indem er hinter jedem Kopf und Vorderteil ein wenig
von Kopf und Körper des dahinter befindlichen Pferdes hervorluken lässt
und vorn und hinten die volle Anzahl der Beine zeigt. Ein zaghafter und
noch unbeholfener Versuch, Tiefe ins Bild zu bringen.
 Die Räder mit einem stabilisierenden Speichenkreuz aus Holz oder Metall
zeigen, dass es sich um einen einachsigen Wagen handelte, der natürlich
zwei Räder hatte, auch wenn man von dem zweiten, hinteren Rad auf der
anderen Seite nichts zu sehen meint: Der Grund: Der Maler hat allen
Rädern merkwürdig dicke Reifen gegeben, die mit je zwei auffallend
fetten kreisförmigen Linien markiert sind. Ich vermute, der Maler wollte
mit dem zweiten ‚Reifen’ das 2. (in die Bildtiefe gehende hintere) Rad
markieren, ohne verstanden zu haben, dass das aus perspektivischen
Gründen so nicht geht. Am besten bei dem 1. Wagen von links kann man
erkennen: Die Wagen hatten an der Achse eine Deichsel, die zwischen
den Pferden angeschirrt wurde, und knapp über der Achse eine Plattform,
die an der Frontseite durch einen hohen, an den Seiten durch einen
halbhohen Schutzschild geschützt war. In der Verlängerung zumindest
des einen seitlichen Schutzschildes hatte der Wagen einen großen
anmontierten Ring, an dem sich der Krieger festhalten konnte, während
sein Wagenlenker die Pferde über die Felder jagte oder wenn er auf- und
abspringen wollte.
 Auf jedem Wagen stand und steht natürlich noch ein Wagenlenker, auch
wenn man ihn erst aus der Nähe erkennt. . Aber ihr bis zu den Knöcheln
reichendes spezielles Wagenlenkergewand ist erst nachträglich weiß
gedeckt und mit schwarzen Linien versehen worden, und diese nicht
gebrannte Farbe ist mit der Zeit verloren gegangen. Am besten sieht man
den Wagenlenker und sein ärmelloses Gewand noch bei dem ersten
Wagenlenker von links. Bei den anderen erscheint nur hinter bzw. über
den Pferdeköpfen der Kopf der Wagenlenker und von den Gewändern
der unterste Teil zwischen den Vorderbeinen der Pferde und dem
Wagenrad. Aus der Beschreibung des Rennens in der Ilias ergibt sich
übrigens, dass die Überschneidungen der Rennwagen auf dem Bild kein
Zufall oder eine Idee des Malers sind, sondern eine Folge der
dichterischen Beschreibung: Man kann sich vielmehr aufgrund des Bildes
gut vorstellen, wie die Pferde den Rücken des vorderen Lenkers anheizten
und die Pferde auf den vorderen Wagen zu springen schienen.
 Von den beigegebenen Namen sind die meisten Phantasienamen. Nur
Diomedes kommt bei Homer im Zusammenhang mit dem Pferderennen
vor. Odysseus und Automedon werden dort nicht mit dem Rennen in
Verbindung gebracht. Wie schon bei der kalydonischen Eberjagd hat die
Orientierung am überlieferten Mythos bei dem Maler auch in diesem Fall
also Grenzen.

Ich wende mich nun dem nächsten Fries zu (vgl. A-D). Er ist von den beiden
Halsfriesen dadurch deutlich abgesetzt, dass ihm ein Zungenornamentband
vorausgeht, das den Knick vom Hals zur Schulter bzw. zum Bauch der Vase
betont. Dieses Band läuft um die ganze Vase herum und wird auf den Henkeln
in zweifacher Form aufgegriffen, wie man auf dem linken Seitenfoto besonders
gut sehen kann: Das Band wird unterhalb der Henkelbilder auf der breiten
Fläche der Henkel so aufgegriffen, dass deutlich wird: Der Maler will die
Henkel als integrierten Teil der Vase verstehen, nicht als nachträgliche
Ergänzung, die eigentlich nicht dazu gehört. In aufgelockerter Form wird das
Zungenmotiv zusätzlich und im gleichen Sinne auch auf den breiten
Seitenflächen der Henkel aufgegriffen.
Der darunter folgende Fries hat mehrere Superlative zu bieten: Dieser Fries hat
die größte Höhe von den 5 Friesen auf dieser Seite, er hat auch in der seitlichen
Ausdehnung die größte Länge und drittens steht er der Höhe nach in der Mitte
der 5 Friese dieser Seite der Vase. Dazu noch folgende Bemerkungen:
 Ich kann Ihnen leider nicht die realen Maße der Vase angeben; aber die
relative Größenordnung – und nur auf diese kommt es hier an - kann man
ja auf den Fotos nachmessen. Dann ergeben sich für den obersten Fries
eine Höhe von 1,9 cm, im 2. Fries 2,7 cm, im 3. Fries 3,7 cm, im vierten 3
cm, im 5ünften 2,4 cm, also ein anwachsende Höhe zum mittleren Fries
und von dort abnehmende Höhe nach unten hin.
 Die Länge des Frieses habe ich schon genannt. Sie ist identisch mit der
größten Umfang des Gefäßes, nämlich 1,81 m.
 Er ist der erste von drei Friesen, die von der Seite A nach B ein
durchlaufendes Thema haben, wie wir gleich sehen werden.
In dem Mythos, der in diesem besonders hervorgehobenen Fries erzählt wird,
geht es um die Hochzeit von Peleus und Thetis, die bekanntlich – zumindest für
den gebildeten damaligen Griechen ‚bekanntlich’ – die Eltern des Achilleus
waren, des größten Helden im griechischen Heer vor Troja und der Titelfigur
Homers in der Ilias, die mit den Worten anfängt: Singe mir, Muse, den Zorn des
Peleussohnes Achilleus...
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass dieser menschliche thebanische Fürst
Peleus sowie die halbgöttliche Tochter des Meeresgottes Nereus, also die
Nereide Thetis, es wohl nie geschafft hätten, in der Ilias genannt zu werden,
wenn sie nicht die Eltern des großen Achill gewesen wären. Entsprechend dünn
ist die schriftliche Überlieferungslage bis auf Kleitias:
Die Ilias kennt nur die Version, Peleus habe seine Gattin Thetis von den Göttern
erhalten. Gut 300 Jahre später erzählt der ebenfalls thebanische Dichter Pindar
den Hergang so: Zeus und Poseidon hätten um Thetis gestritten. Da habe ihnen
die Göttin der Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit bei den Göttern, Themis, dem

streitenden Brüderpaar verkündet, dass Thetis’ Sohn stärker sein werde als sein
Vater. Sie sollten sie darum einem Sterblichen geben, nämlich dem frommen
Peleus. In dessen Höhle solle zum Vollmond die Hochzeit stattfinden. Und die
beiden so mächtigen Götter im Olymp hätten sich diesem Rate gefügt (Isthm.
8,58ff.). Den Glanzpunkt der Hochzeit bildete die Anwesenheit der Götter
die vielfach erwähnt wird, zuerst bei dem thebanischen Dichter Pindar (Pyth.
3,153 und Nem. 3,93). Das war offenbar alles, was man sich über Peleus und
Thetis erzählte – bis ins 6. Jh. hinein (vgl. Art. Peleus bei Roscher, Lex. der
griech. und röm. Mythologie.1884-1937, Sp. 1833ff.).
Und dann tauchen da plötzlich und unerwartet zwei Vasenmaler auf, die im
Abstand von nur wenigen Jahren dasselbe Thema mit nur wenigen
Abweichungen auf ihre Vasen malten: die Besuchstour der olympischen Götter
zur Hochzeit von Peleus und Thetis. Wie kann das sein? – Zunächst kann man
sich schwer vorstellen, dass so etwas geschieht, ohne dass die beiden Maler sich
kannten und Kontakt miteinander hatten. Und dann liegt es für die Archäologen,
die noch andere Beispiele dieser Art kennen, nahe, anzunehmen, dass diese
Vasenmaler auf ein künstlerisches Werk reagieren, das zu ihren Zeiten publiziert
und für das Motiv und seine Durchführung auf Vasen Anregung bot: auf eine
Dichtung (im epischen oder tragischen Stil?), auf ein Gemälde, eine Stickerei
oder ein Relief aus Stein oder Elfenbein... – Aber Genaues weiß man eben nicht
und wird man auch nicht wissen, solange uns nicht neue, klärende Funde in die
Hände fallen.
Für die nun anstehende Beschreibung des Festzuges der Götter zur Hochzeit des
Königs Peleus und seiner angetrauten Thetis machen wir uns die Zeichnungen
des Malers Reichholdt zunutze, den ich Ihnen schon vorgestellt habe. Seine
Zeichnungen im Maßstab 1:1 (E 1- sind größer und besser zu erkennen als die
bisher genutzten Farbfotos. Außerdem muss ich mich mit der Beschreibung sehr
zurückhalten, weil ich sonst nie fertig werde, und gehe den Götterzug von
seinem Anfang rechts außen auf der Seite A bis zu seinem Ende links außen auf
Seite B durch. Das blumenartige Gebilde am r. Rand auf S. A gehört zum letzten
Teilnehmer am Festzug, während links vom Henkel das Ziel des Festzuges zu
erkennen ist, der Palast des Peleus (A und D sowie E 1). Wir sehen auf die
Frontseite des Palastes und man ahnt, dass es sich im ein Gebäude ‚in antis’
handelt, d.h. mit vorgezogenen Seitenwänden und einer Vorhalle, deren Gebälk
von 2 dorischen Säulen getragen wird. Es sah also im Prinzip genauso aus wie
das rekonstruierte Schatzhaus der Athener in Delphi, hatte aber vermutlich noch
etwas größere Maße.
Glücklicherweise hat der Maler die Tür halb offen gelassen, so dass man auch
die im Haus sitzende Thetis sehen kann, jedenfalls das lange Gewand, das ihre
Beine und Füße bedeckt, und den rechten Arm, der einen Überwurf hoch hält.
Kopf und Oberkörper sind leider nicht mehr erhalten. Damit Sie auch ganz

sicher sind, dass es Thetis ist, die da im Palast sitzt, steht ihr Name links im
oberen Eck der Tür. Offensichtlich gehört also die verheiratete Frau ins Haus
und nimmt nur von dort aus an dem Empfang teil. Es ist schon ein
Entgegenkommen, dass uns Kleitias einen Blick ins Haus vergönnt. Sophilos
war da viel zugeknöpfter.
Links vor dem Haus (vgl. E 1) - und man muss sich wohl das Haus eigentlich
um 90 Grad nach links gedreht vorstellen - steht Peleus, in einem weißen Chiton
und prächtigem Überwurf, mit lang auf die Schultern wallendem Haupthaar und
Bart. Vor ihm steht ein kleiner Altarstein und auf diesem ein zum
Willkommenstrunk bereitgestellter Kantharos, also eine Trinkschale mit
hochgeschwungenen Henkeln, aus dem zu trinken bei manchen Malern den
Heroen und Göttern vorbehalten war. Peleus begrüßt erstmal per Handschlag
seinen alten Freund Chiron, den Kentauren, der einen Ast voll Wildbrett
geschultert hat. Erst dann kommt Iris, kommen die Göttinnen an die Reihe. Was
mag es mit diesem Kentaur Cheiron für eine Bewandnis haben, denn er
erscheint im Unterschied zu allen anderen Personen ja nur im Hintergrund, wird
aber in einer Form mit Handschlag begrüßt, die auf besondere Vertrautheit
schließen lässt (?).
Ich vermute Folgendes: Cheiron und Peleus waren Nachbarn insofern, als
Cheiron im Peliongebirge in einer Höhle hauste, in einer Gegend also, die noch
zum Königreich des Peleus gehörte. Zur Frage, was sie miteinander zu tun
hatten, gibt es drei Versionen: 1. Peleus sollte von dem weisen Cheiron
unterrichtet worden sein im Jagen und anderen Künsten. 2. Cheiron habe einmal
in seiner bekannten Menschenfreundlichkeit Peleus vor dem Tod bewahrt, als
wilde Kentauren auf ihn eindrangen. 3. erzählte man sich alternativ zu der schon
erzählten Geschichte, Peleus habe seine spätere Gemahlin nicht einfach so
zugesprochen bekommen habe, sondern habe sie erst noch erobern müssen. Und
da habe ihm Cheiron in seiner Weisheit geraten, er solle Thetis, die wie alle
Wassergottheiten eine große Verwandlungskünstlerin war, im Schlaf
überraschen, und wenn sie ihre üblichen Verwandlungstricks anwende, um ihm
zu entkommen, dann solle er sie ganz fest an sich drücken und ja nicht loslassen,
bis sie nachgebe.
Was von alledem bei unserem Maler mitschwang/mitschwingen konnte, weil er
es aus Erzählungen kannte, ist nicht abzuschätzen, weil es sich um Geschichten
handelt, die uns erst aus viel späterer Zeit bekannt sind. Nur soviel ist sicher:
Der Festzug der Götter konnte nicht mit Missgeburten wie einem Kentaur
beginnen und beginnt noch nicht einmal mit Iris. Vielmehr kündigt die göttliche
Botin (Kennzeichen: das Kerykeion) nur an, dass die Götter in Kürze erscheinen
werden. Iris ist also im Dienst; darum ihre arm- und beinfreie Bekleidung.
Und Cheiron? Er ist auch Jäger. Er hat viel, nicht alles, was er erjagt hat, dem
König zur Beköstigung seiner göttlichen Gäste gebracht/geliefert. Wenn
Cheiron alle Waren dagelassen hätte, könnten wir gar nicht wissen, dass er
etwas ausgeliefert hat. Wenn aber an dem Ast über seiner Schulternoch Waren

hängen, kann man – nicht zwingend, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit daraus folgern, dass auf den leeren Teilen des Astes noch mehr
gehangen hat. Nun verabschieden sie sich, weil die Gäste schon gleich da sein
werden. In schlichte Prosa übersetzt, scheint die anfängliche Szene also folgende
Aussage darzustellen: Kaum hatte König Peleus von seinem Freund, dem
Kentauren Cheiron, die letzten Waren für die Vorbereitung des festlichen
Mahles bekommen, da erschien schon Iris, um zu melden, dass die göttlichen
Gäste gleich eintreffen würden.
Was nun den weiteren Verlauf des Frieses angeht, so ist zunächst aufs höchste
zu bedauern, dass überall da, wo auf die Vase nachträglich/nach dem Brand im
Brennofen weiße Deckfarbe aufgetragen wurde, die Innenlinien zur Darstellung
von Kopf, Gesicht und Händen mit der Zeit verloren gegangen sind. Das
beeinträchtigt natürlich den positiven Gesamteindruck beträchtlich. Aber so ist
das mit alten Schätzen. Und die Defizite haben ja auch ihr Gutes, weil sie die
Phantasie anregen, zu überlegen, wie die jetzige Lücke wohl ausgemalt war.
(E2) Dass der Götterzug, wie gesagt, nicht bei Iris oder gar bei Chiron beginnt,
sondern erst bei der Dreiergruppe, die den Genannten folgt, ist daran zu
erkennen, dass Iris 1. längst nicht so feierlich gekleidet ist wie die Frauen hinter
ihr, mit einem sehr knappen Kleidchen) und dass sie mit dem Körper dem
Betrachter und mit dem Kopf Peleus zugewandt ist, während die nachfolgenden
Personen nur in Gehrichtung, also nach rechts gewandt einherschreiten. Man
kann ihnen aufgrund der Beischriften sogar Namen geben. Auffallend sind die
reich bestickten, sicher schweren Stoffe ihrer Kleider. Ein besonderes Problem
scheinen für den Maler die Umhänge gewesen zu sein. Bei Demeter ist meine
erste Assoziation, sie trägt einen Bilderrahmen. Aber wie man an der nächsten
Frauengruppe sehen kann, geht es wohl um die Umhänge, die von der Schulter
über die Arme gelegt sind und noch bis etwa zu den Knieen herabfallen.
Diese Frauen scheinen mit ihren ausgestreckten Armen und offenen Händen
einen Begrüßungsgestus auszuüben, Chariklo als Gemahlin des Kentauren
Cheiron, Hestia als Göttin des Herdes und Herdfeuers, die deshalb im
Mittelpunnkt des häuslichen Lebens stand, wie die mit ihr identische Vesta bei
den Römern. Wie man bei Opferhandlungen zuerst zu ihr zu beten pflegte, so
schreitet sie auf der Vase in der ersten Göttinnenreihe mit, um teilzunehmen an
der Gründung des neuen Hausstandes und um ihn zu schützen. Als Tochter des
Kronos ist sie außerdem wie die links neben ihr gehende Demeter eine
Schwester des Kentauren Chiron, sind somit beide Göttinnen Schwägerinnen der
neben ihr schreitenden Chariklo.
Nach dieser Dreiergruppe und vor einer weiteren Gruppe von drei
Frauengestalten, die sich alle würdig und kaum merklich vorwärts bewegen und
nur mit einer konventionellen Geste der Hände ihr lebhaftes Interesse an der
Situation bekunden, bewegt sich der Weingott Dionysos provokant und

exsaltiert, mit einem schlakzigen Schritt in Zielrichtung, obwohl er mit
ausladenden Armbewegungen, mit Oberkörper und Kopf dem Betrachter
zugewandt ist und das Gewand dafür nicht geeignet zu sein scheint, und mit
einer Amphora auf der Schulter, die den Bildrand sprengt. Von der Nase bis zur
Schulter fehlt dem Gott links ein Stück Bemalung. Trotzdem erkennt man gut,
dass sein maskenhaft wirkender Kopf von allen Seiten durch eine große
Haarfülle und einen auf die Brust herabhängenden Spitzbart gerahmt ist. Und
man ahnt, dass hinter dieser Darstellung des Weingottes eine bestimmte
Vorstellung, ja ein Programm steht. Wenn die vorausgehende Demeter die
Garantin dafür ist, dass das Haus keinen Mangel an Lebensmitteln erleidet, dann
Dionysos dafür, dass dem Hause niemals der Wein ausgeht. Vielleicht sollte ja
seine Gestalt schon die Weinseligkeit ausdrücken, die von ihm ausgeht, wie die
Weinranke von dem Gefäß, das er auf der Schulter trägt. Es würde zu seiner
Selbstdarstellung passen, wenn er, als die Vase noch nicht beschädigt war, dem
Betrachter die Zunge herausstreckte.
De-meter, was ‚Erdmutter’ bedeutet, hat „die Mütterlichkeit schon in ihrem
Namen“, wie Martin Nilsson in seiner griechischen Religionsgeschichte
(S.461f.) sagt, ob sie aber allgemein als die Erdmutter galt oder spezieller als die
Kornmutter, ist in der Forschung umstritten. Ihre größte Bedeutung hatte sie
wohl zusammen mit ihrer Tochter Kore im eleusinischen Mysterienkult. Da sie
mit Hestia, der Schutzgöttin des häuslichen Herdes, in der 1. Reihe schreitet,
scheint sie eine ähnliche Grundfunktion gehabt zu haben wie diese. Es könnte
damit ausgedrückt sein, dass es ihr zukommt, dem neuen Hausstand allezeit
genügend Korn und – allgemeiner gefasst – Nahrungsmittel zuzusichern.
Klitias präsentiert uns hinter Dionysos eine Gruppe von drei Frauen, die er als
die Horen bezeichnet. Über diese sagt Hesiod in der Theogonie 901f.: „Zweite
Gemahlin des Zeus war Themis, die Mutter der Horen. Sie gebar sorgend
Eunomia und Dike, die zarte Eirene, die da sorgend die Werke der sterblichen
Menschen betreuen.“
Klitias stellt also der Mutter Themis, die für das göttliche Recht steht, mit dem
Dreigestirn der Töchter, philologisch gesprochen, die Wahrerinnen der
Gesetzlichkeit, der Rechts und des Friedens an die Seite. Wenn er sie allerdings
ausdrücklich als Horen bezeichnet, denkt er vor allem daran, dass diese
Göttinnen die Jahreszeiten Frühling, Sommer und Winter repräsentieren. Und
damit stehen sie auch Dionysos und Demeter nahe, den Göttern der ländlichen
Fruchtbarkeit.
Hinter der letzten Hore kann man dann von oben nach unten linksläufig lesen:
„Ergotimos hat mich gemacht“, also eine der schon erwähnten üblichen
Töpferinschriften, bei denen die Vase selbst in der 1. Person angibt, wer sie
gemacht, d.h. hergestellt oder bemalt hat. Dass Kleitias diese Information hier
plaziert, kann man so verstehen, dass sich der Töpfer sozusagen auch selbst in

den Hochzeitszug einreihen wollte. Zumindest möchte er gerade in dieser
hehren Gesellschaft als Töpfer in Erscheinung treten; und das sagt einiges über
seine Persönlichkeit und sein Selbstverständnis aus.
(E 3) Im Festzug folgen dann 7 Viergespanne, flankiert von weiteren Göttern
und Göttinnen, die sich zu Fuß fortbewegen.
Auf dem 1. Viergespann stehen, wie könnte es anders sein, der Göttervater Zeus
und seine Gemahlin Hera. Zumindest Zeus könnte man auch ohne den
beigegebenen Namenszug sofort erkennen, weil der außer einem Stab mit
Stachel zum Antreiben der Pferde und den Zügeln auch noch einen stilisierten
Blitz in der Linken hält, also das Machtmittel, mit dem er als Wettergott all
denen gegenüber seine Macht ausübt, die sich seinem Willen nicht beugen
wollen. Auch er mit lang wallendem Haar, wie seine Pferde mit langen Mähnen
und Schwänzen, darunter an 2. Stelle auch ein Schimmel. Die Zeichnung des
Wagens und des Geschirrs ist so präzise, dass man danach ein solches Gespann
rekonstruieren könnte. Hera steht hier nicht neben, sondern hinter ihrem Gemahl
und Gebieter, als einzige Frau auf allen 7 Gespannen. Das könnte einen zu
tiefsinnigen Vermutungen veranlassen, wenn man bedenkt, welch angespanntes
Verhältnis die beiden dem Mythos zufolge fast immer hatten.
Hinter dem 1. Gespann, halb von ihm verdeckt, stehen die ersten beiden von
insgesamt 9 Musen: Kalliope und Urania. Auch sie sind alle Töchter des Zeus
(wie die Horen). Unser Maler kennt sie namentlich wie schon vor ihm Hesiod;
aber der Versuch, sie zu individualisieren, d.h. ihnen bestimmte
Wirkungsbereiche zuzuordnen, ist erst späthellenistisch. Kalliope z.B. gilt später
als die Muse der epischen Dichtung und der Wissenschaft; hier wird sie aber
noch mit einer Hirtenflöte, einer Syrinx, dargestellt, als ob sie die oder eine
Muse der ländlichen, bukolischen Dichtung wäre. Wie vor ihr schon Dionysos
ist sie mit dem Oberkörper dem Betrachter zugewandt, während sie die Flöte
bläst und damit die Rolle einnimmt, die in der schriftlichen Überlieferung
gewöhnlich Apollon spielt, wenn er die ihm hörigen Musen auf der Leier
begleitet.
In dem Hochzeitsmythos von Peleus und Thetis wird erwähnt, dass die Musen
sangen: Ob das auch für unser Bild gilt, ist den Gesichtern nicht mehr
anzusehen. Uranias einzige Besonderheit ist ihr hoch geknotetes Haar, eine
Frisur, die ihr neben dem lang wallenden Haar von Kalliope, Zeus und Hera eine
strengere, herbe Note gibt. Ob sie tatsächlich singt, kann man wegen der
verlorenen Linien auf dem Weiß nicht mehr erkennen. Später hat man in ihr die
Muse der Astronomie gesehen, dargestellt mit Himmelsglobus und Zeigestab (n.
Hunger, 262).
Vom 2. Gespann sehen wir auf unserer Zeichnung von Reichhold nur noch
Pferde und 4 namentlich genannte Musen im Hintergrund: Melpomene,
spätere Muse der Tragödie, Kleio, die spätere Muse des Epos, Euterpe,
spätere Muse der vom Flötenspiel begleiteten lyrischen Poesie, und Thalia,
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spätere Muse der Komödie. Wenn es also in Hamburg ein Thalia-Theater gibt,
ersieht der Kundige schon aus dem Titel, daß es sich um ein Theater handelt, das
sich der Komödie verschrieben hat. Und auch die Thalia-Buchhandlung sieht
offenbar ihr Metier in der Tradition dieser Muse.
Wie Sie auf der Gesamtansicht (C) erkennen, ist dieses Bildende kein schlechter
Bildschnitt des Abzeichners, sondern schon auf der Vase vorgegeben: Denn da,
wo man den Wagen zu dem 2. Gespann erwarten würde, setzt der Bügel des
linken Henkels an. Und jenseits dieses Henkelansatzes liest man nur noch die
Namen der Gottheiten, die eigentlich auf dem Wagen zu sehen sein müßten:
Poseidon und Amphitrite. Der für uns bedauerliche Befund, dass die beiden
Gottheiten dem Henkel zum Opfer gefallen sind, läßt nur die Deutung zu, dass
die Vase zuerst bemalt und erst danach mit Henkeln versehen wurde. Ein
merkwürdiger Sachverhalt.
Zwischen den Henkelansätzen folgt dann das 3. Gespann. Auch von ihm sieht
man nur die Pferde und jenseits des anderen Endes des Henkelbogens die
Namen der Wageninsassen: Da fuhren der Kriegsgott Ares und Aphrodite, die
Göttin der Liebe, die schon bei Homer ihren Gemahl Hephaistos mit Ares
hintergeht, also nicht gerade ein Vorbild ehelicher Treue war, ganz anders als
Hera.
(E 4) Nicht genug damit, dass der Hochzeitszug unter die Henkel geraten ist, er
geht auch jenseits des Henkels noch weiter. Wir haben es also nicht, wie bei den
oberen Friesen, mit einem Fries zu tun, der sich auf eine Ansichtsseite
beschränkt, sondern zum ersten Mal mit einem umlaufenden Fries.
Leider fehlt vom 4. Gespann zur Abwechslung weder der vordere noch der
hintere Teil, dafür aber der obere, mitsamt den Namen der Personen, die auf
und hinter dem Wagen stehen. Sie sehen an den Unterschriften, dass man auf
dem Wagen die später nicht vorkommenden Götter Apollon und Artemis
vermutet und dass man hinter dem Gespann die Chariten vermutet, obwohl die
in der Dreizahl aufzutreten pflegen, hier aber hinter den Vorder- und
Hinterbeinen nur zwei Kleiderzipfel zu erkennen sind.
Auf dem 5. Gespann steht nach der Beischrift hinten Athenaia, also Athene. Wer
vorn steht, ist wegen der Zerstörung wieder nicht festzustellen, aber man erkennt
wenigstens, dass es sich um eine Frauengestalt handelt.
(E 5) Hinter diesem Gespann erscheinen zwei rückwärts gewandte Personen, ein
alter Mann und eine Frau. Nach den Beischriften handelt es sich um Doris und
Nereus, die Eltern der Braut Thetis. Der Meeresgott Nereus war nach der Sage
von Geburt an ein alter Mann. Sein Alter ist hier wirkungsvoll mit der hohen
Stirnglatze, dem weißenHaar und den starken Stirnfalten ausgedrückt. Er scheint
mit seiner rechten Hand der vorbeifahrenden Athene den Weg zu weisen.
Beachten Sie nebenbei die beiden Details, dass die Schwanzenden der vorderen
Pferde hoch gebunden sind und dass das Kleid der Doris zwischen den
Pferdebeinen exakt ausgemalt ist, auch der rechte Fuß des Nereus.

Das 6. Gespann hat zwei Besonderheiten: Es hat keinen Schimmel, und es wird
dadurch z.T. verdeckt, dass zum ersten Mal die Begleiterinnen nicht hinter dem
Gespann postiert sind, sondern vor ihm; und dann gleich vier Frauengestalten,
die Moiren. Aber das ist genau genommen nur eine Gruppe von drei Göttinnen,
so dass man vermuten kann, dass hier ihre Mutter Themis mit abgebildet ist,
vielleicht die vorderste Person, die sich ja ein wenig von den anderen drei
absetzt. Auch hier haben zwei Frauen das Haar hochgebunden. Beachten Sie
auch das Kleid der 2. Person: Ihm sind Ornamente und Figuren eingewebt oder gestickt, die auch auf Vasen aufgemalt sein könnten. Es ist deutlich zu erkennen,
dass da zwischen Ornamentstreifen Gespanne fahren, mit Pferden, die Flügel
haben.
Auf dem Wagen dieses 6. Gespannes stehen Hermes und Maia, seine Mutter.
Hermes hier einmal nicht in Reisekleidung, sondern in Festtagsrobe, wenn auch
– trotzdem und unvermeidlich - mit seinem Requisit, dem Kerykeion, dem
Heroldsstab. Offenbar hatte an diesem Festtag Iris Dienst, während ihr Kollege
Hermes einmal ausruhen durfte.
(E 6) Auch der Schlußteil des Hochzeitszuges ist arg zerstört. Immerhin kann
man an den vorhandenen Resten erkennen:
1. Hier hat es ein 7. Viergespann gegeben;
2. vermutlich hinter dem Gespann waren noch mehrere Frauengestalten zu
sehen;
3. ferner war Okeanos auf dem Bild; sein Name steht links oben vor dem
Griffansatz; zu seiner Gestalt muss das Bildfragment unter dem Namenszug
gehören; und aus diesem ist zu erkennen, dass Oekanos nicht in menschlicher
Gestalt dargestellt war. Das Ende seines Unterleibes, die Schwanzflosse, ist im
Henkelbogen hinter dem Maultier zu sehen. Okeanos hat sich also gewunden,
kann somit nicht auf dem Wagen gestanden haben. Da ist aber vielleicht seine
Gemahlin Thetys zu vermuten, vielleicht zusammen mit Eurynome, einer
Schwester der Braut.
4. Unter dem Henkelbogen (E 6) erkennt man ein Maultier, auf dem Hephaistos
reitend zu denken ist, der mündlichen und schriftlichen Überlieferung gemäß.
Hephaistos: das enfant terrible unter den olympischen Göttern.
Wenn ich jetzt auf den gesamten Götterzug blicke (A+B), fällt mir Folgendes
auf:
1. Es gibt Götter, die auf großartigen Gespannen heranziehen, und solche,
die zu Fuß gehen und den Zug der Wagen begleiten. Diese soziale
Differenzierung ist kein Zufall, sondern durchaus so gemeint, dass es
große und kleine, mächtige und unbedeutendere Götter und Göttinnen
gibt. Noch der römische Dichter Ovid lässt Jupiter, den römischen Zeus,
vor den versammelten Göttern sagen:

(Ovid, Met. 1,192ff.) Habe ich Halbgötter doch und Feldes
Gottheiten, Nymphen,
Satyrn, Faune, und habe des Bergwalds Bewohner, Silvane.
Die wir der Ehre des Himmels nicht würdigen, sollten gewißlich
doch, die ihnen gegeben, die Erde wir lassen bewohnen.
Aber, o Götter, glaubt ihr genugsam sicher noch sie, wenn
mir, der gebietend die Macht über Blitz und euch ich besitze,
nachzustellen versucht der berüchtigte wilde Lycaon.?
Zeus/Jupiter hat also eine deutliche Differenzierung seiner Götter vor Augen,
fühlt sich aber für alle verantwortlich, sowohl für die olympischen als auch für
die auf der Erde wohnenden.
2. Zeus, der Götterkönig, fährt in dem Festzug nicht allen anderen voraus,
sondern hat vor sich einen Haufen dienstbarer Geister, während die
anderen Olympier ihrem Chef nachfolgen.
3. Besonders an den Gewändern und Pferdegespannen ist eine
hervorragende malerische Technik zu sehen, verbunden mit der Fähigkeit,
einen erhabenen Stoff auch erhaben und eindrucksvoll darzustellen.
4. Der Vergleich mit seinem Vorgänger Sophilos ergibt, dass Kleitias
inhaltlich und in der Anordnung vieles so hat wie vor ihm Sophilos, dass
Kleitias aber an manchen Stellen auch ändert, so dass die Frage im Raume
steht, ob hinter diesen Veränderungen eine Absicht steckt. Ich komme auf
diesen Punkt später zurück.
5. Ich denke, es ist jetzt schon deutlich, dass dieser so gestaltete Fries auf die
Zeitgenossen, die ihn noch unbeschädigt gesehen haben, großen Eindruck
machen musste und als Gipfel der Vasengestaltung empfunden werden
musste.

Bevor wir uns den nächsten Fries auf der Seite A ansehen, nutze ich die
Gelegenheit, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass auf diesem reich bemalten
Volutenkrater sogar die Henkel ihr eigenes Bildprogramm haben. (D) Auf
diesem Henkel erkennen Sie oben eine Artemis als Herrin der Tiere, d.h. eine
geflügelte Frauengestalt, die in ihren Händen links einen Panther und rechts
einen Hirsch hochhält. Und auf dem Bild darunter sieht man, wie Aias den
Leichnam des Achill schultert. Die Namensbeischriften stellen auch hier sicher,
welche Personen gemeint sind.
Nehmen wir gleich die Bilder des anderen Henkels dazu (C), so stellen wir nur
einen minimalen Unterschied fest: Auch hier zeigt uns der Maler nämlich eine
Artemis als Herrin der Tiere und Aias mit Achill auf der Schulter. Die einzigen
Unterschiede: Artemis hält hier zwei gleiche Tiere, zwei Panther in
spiegelbildlicher Anordnung; und Aias hält in der Rechten noch eine Lanze, die
diagonal durchs Bild läuft.

Was den entsprechenden Mythos angeht, können wir nur wieder feststellen: Der
Maler erzählt da etwas, was uns bei Homer nicht überliefert ist: Wir hören bei
Homer zwar, es sei Achill vom Schicksal bestimmt gewesen, auf dem
Schlachtfeld zu sterben, wenn er Hektor töte; aber die näheren Umstände seines
Todes erfahren wir in der Ilias nicht; vielmehr ist Achill im letzten Gesang der
Ilias noch sehr lebendig. Da bleibt also wieder etwas offen.
Aber wir können schon von den beiden Henkelbildern aus unschwer
Beziehungen feststellen zu den Bildfriesen, die wir uns schon näher angesehen
haben: Schließlich war es Artemis, die den Eber geschickt hatte, der die
kalydonische Eberjagd auslöst. Und der jetzt tote Achill war uns eben noch als
Veranstalter eines Wagenrennens zu Ehren seines gefallenen Freundes Patroklos
vorgestellt worden. Damit haben wir erste Anhaltspunkte dafür, dass der
Künstler mit seinem Bildprogramm nicht wahllos Motive aneinanderreiht,
sondern motivische Querverbindungen zwischen den Bildern bestehen. Ich
komme auf dieses Thema zurück, kehre jetzt aber erstmal zur Seite A zurück,
um da nun auf den 4. Bildfries näher einzugehen, der durch eine Trennungslinie
deutlich von dem darüber befindlichen Fries mit dem Festzug abgesetzt ist.
Wieder sichern die Namensbeischriften, um welche Geschichte es geht; und
wieder kennen wir sie nicht aus den homerischen Epen. Dort beklagt sich nur
der alte Priamos, dass ausgerechnet seine drei besten Söhne gefallen sind,
Hektor, Mestor und Troilos. Wie dieser Troilos umgekommen ist, erfahren wir
in der Ilias nicht. Im 10. Kriegsjahr, von dem die Ilias erzählt, ist er also nicht
gefallen. Dieser Mythos spielt vielmehr in den ersten Kriegsjahren, in einer Zeit
also, als die Bevölkerung von Troja sich noch gelegentlich aus ihren
Stadtmauern heraus wagte, das Griechenheer sich noch nicht recht an die
Festung heranwagte und Achill sich noch nicht in seinen Schmollwinkel
zurückgezogen hatte, sondern am gelegentlichen Kriegsgeplänkel vor der Stadt
teilnahm.(N)
In dieser Zeit geschah es nun öfter, daß die Kinder des Königs Priamos von
Troja eine Quelle außerhalb der Stadtmauern aufsuchten: Polyxena, um Wasser
zu holen, und Troilos, um seine Pferde zu tränken. Achill war das aufgefallen,
und so lauerte er den Königskindern eines Tages auf und überfiel sie an der
Quelle. Es hat die wildesten Spekulationen darüber gegeben, warum er das tat:
die einen sagten, er wollte die Pferde stehlen, andere, er habe ein Auge auf das
Mädchen geworfen oder auch auf Troilos und das habe dann zu
atmosphärischen Störungen zu seinem Freund Patroklos geführt. Wie dem auch
sei: Jedenfalls hatte sich Achill der Quelle zu Fuß genähert, um nicht
aufzufallen, und die beiden so überfallen, dass sie noch versuchen konnten zu
entfliehen. Zumindest Troilos ist es jedoch nicht gelungen zu entkommen.
Warum nicht, sehen wir auf dem Vasenbild: (N+M)
Die Szene spielt sich in der Darstellung des Malers zwischen der Festung Troja
(rechts außen) und einem Brunnenhaus (links außen) ab: Der Künstler stellt sich
diesen Brunnen als eine gedeckte Halle vor, außen mit Pfeilern und dazwischen
mit drei Säulen, die das Gebälk und den Giebel stützen. Auf der Rückwand der

nicht sehr tiefen Halle sieht man zwei Löwenköpfe als Wasserspeier, und über
dem einen steht ausdrücklich „Krene“ (Brunnen), damit es keinen Zweifel gibt,
dass es sich um eine Brunnenanlage handelt, als ob man sich da angesichts der
Wasserspeier vertun könnte. Aber die ganze Anlage ist natürlich wieder völlig
anachronistisch; der Künstler stellt sich viele Dinge unter den Bedingungen
seiner Zeit vor, nicht nur das Brunnenhaus, auch die Gefäße, die Kleider und wie wir schon sahen - auch die skythischen Mitstreiter bei der kalydonischen
Eberjagd.
Dieses anachronistische Brunnenhaus wird nun von links her von einem jungen
Mann aufgesucht, der sein Wassergefäß, eine dreihenklige Hydria, gerade unter
den Wasserspender stellen will. Die Beischrift nennt ihn Troon, vielleicht um
anzuzeigen, daß es sich um einen Bewohner von Troia handelt. Ähnliches gilt
für die junge Frau Rodia rechts neben dem Brunnenhaus: Sie hat ihr Gefäß
schon unter dem rechten Wasserspender abgestellt und wartet, bis es
vollgelaufen ist.
Die bis hierher harmlose Szene bekommt nun dadurch Gewicht und Fahrt, dass
sich auch einige Gottheiten eingefunden haben: links neben Troon steht
Apollon, um das ihm geweihte Gebäude zu bewachen. Da Achill es mit seiner
Attacke entweiht hat, wird ihn Apollon dafür bestrafen. Und rechts neben Rodia
stehen Achills Mutter Thetis, Hermes und die z.T. beschädigte Athene. Und wo
diese drei Gottheiten auftreten, kann natürlich ihr gemeinsamer Schützling
Achill nicht weit sein. Von diesem ist uns allerdings nur noch das rechte
muskulöse Bein bis zur Hüfte erhalten (M), aber genug, um sich vorstellen zu
können, dass er mitten im Aufsprung auf die vor ihm laufenden Pferde ist: Er
hat mit dem rechten Bein schon vom Boden abgehoben und muss das linke Bein
weit vorgestreckt haben. Davor sieht man Troilos reitend mit seinen Pferden der
Festung Troja zustreben und vor den Pferden sieht man wenigstens noch das
bewegte lange Gewand seiner Schwester Polyxena, die also auch nach rechts eilt
und ihren Krug, wohl auch eine Hydria, hat fallen lassen, um schneller laufen zu
können.
So, wie links der eigentliche Überfall nicht dargestellt ist, so fehlt jetzt weiter
rechts das Detail, das erzählt, wie Achill Troilos tötet. (N) Illustriert ist erst
wieder, wie der greise Priamos vor der Mauer seiner Stadt sitzt, nicht locker,
sondern höchst angespannt, wie sein linker Fuß und die linke Hand zeigen. Er
erhält gerade von dem aufgeregt gestikulierenden Antenor die Nachricht, was
passiert ist. Beide sind mit einem weißen Leinenchiton und einem reich
verzierten dunklen Mantelüberwurf bekleidet.
Die Stadtmauer rechts von ihnen zeigt oben aufgestapelte Kugeln. Man ist
schließlich im Krieg. Und hinter Priamos, im Stadttor, erscheinen die Brüder
Hektor und Polites, mit Schilden und Speeren bewaffnet. Sie wollen ihren
Geschwistern noch zu Hilfe eilen, kommen aber zu spät, wenn man der
literarischen Überlieferung trauen darf.
Apollon war über Achills Überfall auf Troilos in seinem Quellheiligtum so
erbost, dass er, von Poseidon kräftig unterstützt wegen anderer

Unverschämtheiten des Helden, Achill künftig zu schaden suchte, wo er nur
konnte und schließlich durch einen abgelenkten Pfeilschuss des Paris dafür
sorgte, dass auch Achill den Schauplatz des trojanischen Krieges nur noch tot
verlassen konnte. Hier besteht der unmittelbarere Zusammenhang mit dem
doppelten Henkelbild, auf dem Aias den toten Achill schultert.
Auch bei diesem Thema Achill und Troilos hält sich Kleitias’ Originalität
wieder in Grenzen. Die Darstellung, wie Achill in voller Rüstung dem leicht
oder gar nicht bekleideten reitenden Knaben Troilos nachstellt, läßt sich in
Korinth bis um 700 zurückverfolgen.
Anders als unsere heutigen Erzähler, die mit Hilfe von Comics erzählen, also die
Erzählung in Einzelszenen auflösen und diese hintereinander setzen, musste der
Vasenmaler die weitaus schwierigere Aufgabe lösen, eine zeitliche Abfolge
möglichst weitgehend synchron einzufangen. Dieses Problem musste solange
bestehen, wie der Künstler es vermeiden wollte, dieselbe Person mehr als einmal
auf seinem Bild darzustellen, jedenfalls solange es um dieselbe Geschichte ging.
Soviel zum 4. Fries auf der Seite A, der unter dem linken Henkel beginnt und
unter dem rechten Henkel endet, also nur halb um den Krater herum führt.
Dem Bildfries auf dem Fuß der Vase werde ich mich später widmen und Ihnen
jetzt erstmal erläutern, was auf den noch nicht besprochenen Friesen der Seite B
zu sehen ist.
Ich fange wieder bei dem oberen Halsfries an, der zwar leider nicht mehr ganz
vollständig ist, aber wohl nicht durch die entstandene Lücke einen wesentlichen
Schaden genommen hat (G)
Bei näherem Hinsehen ist zweifelsfrei klar; Es handelt sich um das KretaAbenteuer des athenischen Heros Theseus. Das ist zweifelsfrei so, weil alle
Personen der rechten Bildhälfte namentlich bezeichnet sind, darunter auch
Theseus, der als Dritter von rechts die Personenkette anführt und mit zwei
Personen verhandelt, die rechts von ihm stehen und für ihn ein Knäuel und einen
Kranz bereit halten.
Links außen liegt ein ziemlich großes Schiff, unter dessen rechtem Ende man
die Steuerung erkennt und damit das Heck. Die vordere Hälfte des Schiffes ist
leider verloren gegangen.
Zwischen Schiff und Theseus haben junge Frauen und Männer, Hände haltend,
eine Kette gebildet und bewegen sich nach rechts, hinter Theseus her.
So klar diese Darstellung bis hierhin ist, so viele bis heute ungeklärte Fragen
wirft sie auf, wenn man noch genauer auf die Einzelheiten schaut: Wer sind die
verschieden gekleideten Männer auf dem Schiff und um welches Thema geht es
in ihren Gesten? – Was hat es mit dem nackten Schwimmer auf sich, der zum
Strand schwimmt? – Wer sind die beiden weiblichen Personen, die Theseus
empfangen, und, wenn sie wirklich ein Knäuel und einen (Sieges-)Kranz
reichen: wieso das? und wieso beides auf einmal? – Und ist auf dem Bild der
Anfang oder das Ende der Kreta-Mission dargestellt? Oder keines von beidem,

sondern zeigt das Bild, wie die jährlichen Fahrten nach Delos und dort die
kultischen Feierlichkeiten abliefen? – Und: Gehen oder tanzen die Personen, die
sich an den Händen halten?
Nach meinem Verständnis spricht einiges dafür, daß auf dem Vasenbild die
Festgesandtschaft in Erinnerung an das Theseusabenteuer dargestellt ist, nicht
dieses selbst. Dann wäre die Frau, die Theseus empfängt z.B. eine Priesterin der
Artemis, die Theseus die Insignien des Kreta-Abenteuers überreicht, die bei dem
danach stattfindenden Kranichtanz eine Rolle spielten. Aber der Zusammenhang
mit dem Schiff und dem Schwimmer bleibt auch dann unklar, weil wir nicht
wissen, mit welchen Riten und vielleicht auch Aufführungen die
Festgesandtschaft nach Delos verbunden war. Es könnte sein, daß uns Kleitias
wieder in gedrängter Form schildert, was nach der Ankunft der
Festgesandtschaft auf Delos jährlich abzulaufen pflegte. Aber mehr als vermuten
kann ich das auch nicht.
Nun zu dem unteren Halsbild der Seite B unseres Volutenkraters: Auf ihm ist
der Kampf zwischen Lapithen und Kentauren dargestellt, eine sog.
Kentauromachie. (B+G)
Zunächst eine Vorbemerkung zu den Kentauren: Man muß sie in zwei Klassen
einteilen: In die erste Gruppe gehören nur die Kentauren Cheiron, der Sohn des
Kronos und der Philyra, und Pholos, der Sohn des Seilenos und einer melischen
Nymphe. Diese beiden unterscheiden sich von den anderen insofern, als sie
einen milden, gastfreundlichen Charakter haben und vor allem Cheiron allerlei
wohltätige Künste und Tätigkeiten zugeschrieben wurden: Z.B. sollte er Peleus
erzogen haben, den Vater des Achilleus. Nicht ohne Grund wird Cheiron auf
unserer Vase anders dargestellt als die anderen Kentauren: Er hat einen
vollkommen menschlichen Körper, nur hintendran einen zusätzlichen
Pferdeleib, während die anderen Kentauren schon vorn einen pferdeartigen
Unterkörper hatten und damit, so darf man schließen, auch eine weitergehende
Pferdenatur.
Die anderen Kentauren stammen, wie könnte es anders sein, von Kentauros ab,
einem frevelhaften, weder den Menschen noch den Göttern wohlgefälligen
menschlichen Ungetüm. Dieser pflegte sich mit Stuten zu verbinden, die am
Fuße des Peliongebirges weideten, und so entstanden die Mischwesen der
Kentauren, die am Unterkörper den Müttern, am Oberleibe dem Vater ähnlich
sahen. Sie waren natürlich auch nicht umgänglicher als ihr Vater und galten als
dem Weinrausch verfallen und als hochmütig gegenüber Menschen und Göttern.
Nun zur Kentauromachie: Homer erzählt im 21. Gesang der Ilias (262ff.):
„Wein hat auch den Kentauren, den hochberühmten Eurytion, zu Schaden
gebracht in der Halle des hochgemuten Peirithoos, als er zu den Lapithen
gekommen war. Der, als ihm die Sinne durch den Wein beschädigt waren, tat
rasend schlimme Dinge in dem Haus des Peirithoos. Und es ergriff die Helden

Unmut, und, aufgesprungen, schleppten sie ihn durch das Vortor zur Tür hinaus,
nachdem sie ihm mit dem erbarmungslosen Erz die Ohren und die Nase
abgemäht. Doch der, an seinem Sinn beschädigt, ging hin und trug sein Unheil
dumpfsinnigen Mutes. Von daher war den Kentauren und den Männern Streit
bereitet.“
Der Dichter Pindar wußte später auch Einzelheiten des Kentaurenkampfes: dass
nämlich die vom Wein berauschten Kentauren den unverwundbaren Lapithen
Kaineus mit grünen Fichten so völlig überschütteten, dass er aufrecht in die Erde
hinabsank.
Die andere Version, die dann auch in der bildenden Kunst bevorzugt
aufgegriffen wurde, ist viel jüngeren Datums: Danach hatte Peirithoos mit den
Kentauren eine Erbschaftsauseinandersetzung. Und nach deren Beendigung
habe Peirithoos den Theseus und die Kentauren zu seiner Hochzeit mit
Hippodameia eingeladen. Und bei dieser Gelegenheit hätten die Kentauren, als
sie betrunken waren, den anwesenden Frauen Gewalt anzutun versucht. In dem
sich daraus entwickelnden Kampf seien viele Kentauren getötet, die übrigen
vertrieben worden. Deshalb steht die Kentauromachie, wo sie bildlich oder
plastisch dargestellt ist, immer für den Kampf der Gesittetheit und Ordnung
gegen das Unsittliche, Unmenschliche, Vernunftlose.
Die schwungvollste schriftliche Überlieferung dieser Kentauromachie finden Sie
übrigens in Ovids Metamorphosen (12,210ff.).
Wenn wir uns nun den Fries auf dem Hals unseres Volutenkraters ansehen, kann
man angesichts des schlechten Erhaltungszustandes den Eindruck gewinnen, als
sei der ganze Fries um die beiden in der Mitte kämpfenden Figuren aufgebaut.
Aber so, wie da der Kentaur mit einem großen Ast gegen einen Lapithen
vorgeht, sehen wir weiter links auch noch einen Kentauren und weiter rechts
noch zwei, so dass ursprünglich viel stärker der Eindruck eines gleichwertigen
Kampfgeschehens von links bis rechts außen bestanden haben muss. Dafür
spricht auch, dass der Kentaur und der Lapith in der Mitte von den beigegebenen
Namen her keine Hauptrolle spielen in dem Mythos.
Im allein vollständigen Mittelteil kämpfen die bemerkenswert sorgfältig
frisierten Kentauren mit Fichtenzweigen und großen Steinen gegen die voll
gerüsteten Lapithen. Beide Seiten haben Verluste: Rechts ist ein Kentaur
zusammengebrochen, links ist der namentlich benannte Lapith Kaineus schon so
von drei Kentauren bearbeitet worden, dass er halb in den Boden versunken ist;
und die Kentauren haben offenbar vor, ihn mit riesigen Steinbrocken noch
weiter in den Boden einzustampfen, wenn er schon nicht verletzbar war, wie es
im Mythos hieß.
Für unseren Zusammenhang erweist es sich als besonders wichtig, dass man
links außen den Rest eines Namens bei Ergänzung nur eines Buchstaben zu
(Th)eseus ergänzen kann. Der hat also nach dem Willen des Malers an dem
Kampf teilgenommen. Ob auch Peirithoos, der Gastgeber, dabei war, wissen wir

dagegen nicht; vielleicht gehört ihm der Kopf über der zerstörten Stelle auf der
rechten Seite.
Was die Originalität des dargestellten Motivs angeht, eben die Kentauromachie,
bei der Peirithoos als Gastgeber und Theseus als Mitstreiter eine Rolle spielen,
so sind uns keine Vasenbilder bekannt, auf die Kleitias sich bezogen haben
kann. Wohl aber gibt es eine tyrrhenische Amphora, die wir heranziehen
können. Auf dieser Vase ist auf der einen Seite gezeigt, wie Herakles wegen
seiner Gemahlin Deianira gegen Nessos vorgeht. Auf der anderen Seite
derselben Amphora ist der Kampf von Theseus, Peirithoos und anderen
Lapithen gegen die Kentauren gezeigt, allerdings ohne dass die Personen im
einzelnen durch Beischriften zu idenfizieren wären. Trotzdem ist klar, dass es
sich um die Kentauromachie handelt. Diese Gegenüberstellung der beiden
Kampfszenen auf ein und derselben Vase kann einen sehr absichtsvollen Grund
haben: Sie soll vermutlich den noch jungen athenischen Nationalhelden Theseus
in einer mit Herakles vergleichbaren Situation zeigen und damit andeuten: So
wie Herakles der Menschheit durch Züchtigung bzw. Ausrottung der Unholde
Heil gebracht hat, so auch Theseus. Theseus wird hier neben Herakles gestellt,
nicht um Herakles zu verdrängen, aber um Theseus zu etablieren. Sie werden
noch sehen, dass auf der Francoisvase Ähnliches passiert, dass auch hier dem
Bekannten Neues von Theseus an die Seite gestellt werden sollte.
Aber schauen wir uns zunächst die verbliebenen noch nicht besprochenen Friese
an.
Den dritten Fries, den man schon wegen seiner besonderen Höhe als den
Hauptfries ansprechen darf, kennen wir schon: Er zeigt den hinteren Teil des
Götterzuges zur Hochzeit von Peleus und Thetis.
(L+M) Auf dem 4. Fries ist die Rückführung des Hephaistos in den Olymp
thematisiert. Sie erkennen in der linken Hälfte des Frieses einige Personen, die
sitzen oder stehen, die meisten sind nach rechts gewandt. Etwa in der Mitte
stehen links eine Frau und rechts (stark zerstört) ein Mann, beide frontal, aber
einander mit dem Kopf zugewandt: Und von rechts trifft eine merkwürdig
frivole Gesellschaft ein, bestehend aus einem Esel, auf dem Hephaistos reitet,
einem Silen, der sich mit einem prall vollen Weinschlauch abschleppt, einem
weiteren, der eine Doppelflöte bläst; und ganz rechts erkennt man wenigstens
noch den Oberteil eines festumschlungene Silen-/Mänadenpärchens.
Was erzählt der Künstler da für eine Geschichte?- Glücklicherweise gibt der
Mythos in diesem Fall einmal hinreichende Auskunft.
Der Hintergrund ist folgender: Hephaistos war von seiner Mutter Hera vom
Himmel herabgeworfen worden, weil er lahm zur Welt kam und sie sich seiner
schämte vor den anderen Gottheiten. Während der 9 Jahre, in denen Hephaistos,
zunächst unentdeckt von den Göttern, als Gast in der Meereshöhle der
Meerestöchter Thetis und Eurynome lebte, sann er auf Rache an seiner Mutter
für das, was sie ihm angetan hatte. Schließlich schickte er ihr einen goldenen

Thronsessel mit unsichtbaren Banden, den er selbst hergestellt hatte. Und als
sich Hera daraufgesetzt hatte, war sie gefesselt und konnte auf keine Weise
wieder loskommen. Niemand außer Hephaistos hätte sie von dieser Fesselung
befreien können; aber der weigerte sich. Da hielten die Götter Rat über
Hephaistos’ Rückführung in den Olymp. Das Rauhbein Ares (der Kriegsgott)
versprach, ihn mit Gewalt herzuführen, wurde aber von Hephaistos mit
Feuerbränden verjagt; denn mit Feuer zu hantieren verstand der Schmiedegott
natürlich besser als der Kriegsgott - jedenfalls damals noch. Dionysos hatte da
mehr Glück: Ihm vertraute Hephaistos, und so gelang es dem Weingott, ihn
betrunken zu machen und dann auf einem Esel oder Maultier in den Himmel zu
befördern. Dort angekommen und notgedrungen wieder aufgenommen, befreite
er seine Mutter und wurde dafür im Götterhimmel geduldet. Diese schon sehr
alte Geschichte wird uns erst bei dem Reiseschriftsteller Pausanias im 2.Jh.
n.Chr. ziemlich vollständig erzählt (1,20,3).
Wenn man den Mythos kennt, wird einem das Vasenbild leicht verständlich: Da
sitzen links Hera und rechts vor ihr Zeus auf gepolsterten und schön verzierten
Sesseln, Hera allerdings unfreiwillig; sie ist ja auf ihrem Sessel gefesselt, was
man sich hier nur denken muss, aber auf späteren Gemälden auch gelegentlich
gemalt findet.
Vor Zeus steht Aphrodite und scheint ihn darauf aufmerksam zu machen, dass
da von rechts endlich Dionysos zurückkehrt. Seine Mission war erfolgreich,
denn er führte vor der Zerstörung vermutlich den Esel oder das Maultier am
Halfter, auf dem Hephaistos merkwürdig ungelenk sitzt, insofern er zwar im
normalen Reitersitz sitzt, aber so, dass sein rechter Fuß, den man hinter dem
linken sieht, nach hinten gedreht erscheint und Hephistos den Körper frontal ins
Bild gedreht hat, den Kopf aber nach rechts dreht, dahin wo Dionysos und
Aphrodite stehen.
Die ganze Szene ist also ziemlich symmetrisch aufgebaut, und dieser Symmetrie
ist es wohl auch zu verdanken, dass der Raum nach links und rechts mit
weiteren Figuren gefüllt ist. Sie haben mehr dekorativen Charakter. Links steht
hinter Heras Stuhl noch Athene und sagt ihrem Bruder Ares offenbar ein paar
passende Worte, weil ihm nicht gelungen ist, was Dionysos gelang: Hephaistos
zurückzuholen. Ares hockt derweil auf einem Schemel und scheint sich in sich
selbst zu verkriechen vor Scham über seinen Misserfolg: dass es ihm, wie
berichtet, nicht gelungen ist, mit Hephaisos fertig zu werden. Auch wenn ihm
die Beischrift fehlte, wäre er übrigens gut an seiner vollen Ausrüstung als
Kriegsgott zu erkennen gewesen.
Hinter ihm (D) folgen noch drei weitere Gottheiten, nämlich von rechts nach
links: Artemis, die sich über Ares hinweg Athene zuwendet (und durch
Beischrift ausgewiesen ist), Poseidon im langen weißen Chiton mit dunklem
Mantel darüber (Seine Identität ergibt sich nur aus dem dunklen Stab, den
Simon für Poseidons Dreizack hält) und als letzter Hermes, dessen Beischrift
ebenfalls nicht erhalten ist, der aber an seinen Reiseschuhen, dem kurzen
Gewand und dem hier hellen Botenstab, der zu seiner rechten Hand führt,

deutlich zu identifizieren ist. Diese Gottheiten repräsentieren sozusagen die
gesamte olympische Götterwelt, die ja zusammengetreten war, um zu beraten,
wie man Hephaistos dazu bringen könnte, seine Mutter von den Fesseln zu
befreien.
(M) Dieser würdigen, beherrschten Götterriege steht auf der rechten Seite als
nicht ganz angemessenes Gegenstück das völlig unbeherrschte Gefolge des
Dionysos gegenüber, ein Umstand, der zumindest beim antiken Betrachter
sicher Heiterkeit ausgelöst hat. Die geilen Gefolgsleute des Dionysos, deren
Geilheit sich hier sogar auf Hephaistos’ Reittier überträgt, werden ausdrücklich
als Silene bezeichnet und bilden zusammen mit den Mänaden, den
entsprechenden weiblichen Gestalten, den sog. Thiasos, das Gefolge des
Weingotts.
Diese Silene waren wohl ihrem ursprünglichen Wesen nach Naturdämonen, die
als Mischwesen zwischen Mensch und Tier die ungezügelte animalische
Fruchtbarkeit personifizierten. Auch Dionysos ist ja in erster Linie ein
Fruchtbarkeitsgott, bei dessen Festzügen die große Nachbildung eines erigierten
Penis, eines sog. Ithyphallos, mitgeführt wurde. Diese Gemeinsamkeit der
Fruchtbarkeit mag dazu geführt haben (es gibt darüber keine Zeugnisse), dass
die Silene zum Gefolge des Dionysos wurden. Als solche treten sie meist
zusammen mit von Dionysos begeisterten Frauen, den Mänaden, auf. Diese
werden meist ausgelassen tanzend und verzückt dargestellt und von Silenen
verfolgt. Dabei wird übrigens kein deutlicher Unterschied gemacht zwischen
Silenen und Satyrn. Und das spätere Satyrspiel der Tragödie ist ein mythisches
Spiel, in dem Satyrn bzw. Silene im Mittelpunkt der Handlung stehen.
Auf unserem Bild ist allerdings nicht von Mänaden, sondern ausdrücklich von
Nymphen die Rede; die vorderste wird gerade von einem Silen belästigt;
dahinter gibt es noch drei weitere, zwei scheinen, nach den Armbewegungen
geurteilt, zu tanzen; die letzte schlägt dazu Zymbeln, also zwei Handbecken aus
Metall, von oben und unten gegeneinander.
Hephaistos wird also höchst geräuschvoll und ausgelassen in den Olymp
zurückgeführt; das ganze Gegenstück zu dem gefrusteten Ares und den eher
angespannt herumstehenden Gottheiten auf der linken Seite.
Bleibt noch zu erwähnen, dass Klitias nicht der erste ist, der diesen beliebten
Götterschwank auf einem Vasenbild darstellte. Wohl aber ist seine Darstellung
nach Erika Simon die ausführlichste und originellste. Das verhält sich also
ähnlich wie mit den beiden anderen besprochenen Friesen auf der Seite B. Bei
der Wahl des Themas könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass nicht lange
vor dem Klitiaskrater der Dichter Alkaios von Lesbos in einem Hymnos die
Rückführung des Hephaistos in den Olymp besungen hatte.
Der letzte Fries, den wir uns näher anschauen müssen, ist der auf dem Fuß der
Francoisvase (O). Dieser Fries ist noch einmal umlaufend wie der dritte auf
dem Bauch des Gefäßes. Und er schlägt noch einmal einen heiteren Ton an wie

der gerade besprochene. Er handelt von dem Kampf der Pygmäen gegen die
Kraniche, wie Sie auf der Nachzeichnung von Karl Reichhold erkennen können,
die ich Ihnen leider nicht ganz vollständig zeigen kann, sondern nur in dem
Ausschnitt, der in Hirmers Vasenband abgebildet ist und den ich vergrößert
habe.
Das Motiv des Kranichkampfes ist schon von Homer vorgeprägt. Am Anfang
des 3. Gesanges der Ilias heißt es bei der Beschreibung des Aufmarsches der
Heere:
Aber als die einzelnen mit ihren Führern geordnet waren,
schritten die Troer mit Geschrei und Rufen heran wie Vögel:
so wie sich ein Geschrei von Kranichen erhebt unter dem Himmel,
die, wenn sie nun dem Winter entfliehen und dem unsäglichen Regen,
mit Geschrei dann fliegen zu des Okeanos Fluten,
den Pygmäen-Männern Mord und Todesschicksal zu bringen.
Man wußte also schon im 8. Jh. von den Pygmäen, die ja in der Moderne erst
1870 von Schweinfurth im oberen Uele-Nilgebiet wiederentdeckt worden sind,
aber man glaubte dem nicht so recht, was von ihnen erzählt wurde, dass sie
nämlich extrem klein seien und ganz im Süden, noch weiter südlich als Ägypten,
wohnen und dort Ackerbau treiben sollten. Und deswegen wurden sie vielfach
als ein fabelhaftes Volk neben andere Fabelvölker gestellt und ihre Heimat auch
nach Indien, ins kleinasiatische Karien oder zu den Kolchern im Südosten des
Schwarzen Meeres gelegt. Auch stellte man sie als ungestaltige Zwerge dar, mit
Hängebauch und übergroßen Genitalien. Wenn man sie als Pygmäen
bezeichnete, so beschrieb man sie als nur „faustgroß“. Und ein Hauptzug in der
Sage von diesen Faustgroßen war nun ihr Kampf mit den Kranichen, der in der
bildenden Kunst ausgeschlachtet wurde.
Die Kraniche zogen, wie Sie schon bei Homer gehört haben, aus dem Winter
und dem „unsäglichen Regen“ der nördlichen Gefilde nach Süden, eben dahin,
wo die Pygmäen wohnen, und verwüsteten deren Felder. Hekataios, einer der
ältesten griechischen Historiker und Geographen (um 500 .Chr.), wusste von
ihnen zu erzählen, dass die Pygmäen sich dann zur Abwehr der Kraniche Hörner
aufsetzten und dass sie in der Gestalt von Widdern und mit Klappern, mit denen
sie Krach machten, die kampflustigen Kraniche von ihren Feldern zu vertreiben
suchten. Auch sollten sie dabei Ziegenböcke als Reittiere benutzen.
Es gab aber auch eine Sage, die diese Geranomachie mythisch legitimierte, und
die besagt, dass es bei den Pygmäen ein Mädchen von besonderer Schönheit
gab, das deshalb von seinen Mitbürgern göttlich verehrt wurde und
infolgedessen glaubte, die wirklichen Göttinnen, vor allem Hera und Artemis,
verachten zu können. Aber Hera bestrafte dieses schöne Mädchen, indem sie es
in einen Kranich verwandelte und den Pygmäen verhasst machte und ewige
Feindschaft zwischen ihr Geschlecht und die Pygmäen setzte. Und so komme es

immer wieder zu der sog. Geranomachie (nachzulesen im Art. Pygmäen, in
Roschers mytholog. Wörterbuch, v.O.Waser).
Für die Griechen war nun, das zeigt das Vasenbild, putzig und belustigend, mit
welchen Mitteln diese Menschlein sich der übergroßen Tiere erwehrten. So
erkennt man links außen einen Pygmäen, der wie Herakles eine Keule schwingt
gegen einen Kranich. Am Boden hinter ihm liegt schon einer außer Gefecht
gesetzt, wenn nicht tot. Die nächsten beiden Pygmäen versuchen, mit oben zum
Krummstab gebogenen Stöcken den Hals eines Kranichs herabzuziehen,
während der versucht, dem linken Pygmäen die Augen auszustechen. Vor ihnen
macht derweil ein anderer Kranich eine Bruchlandung. Weiter rechts reiten drei
Pygmäen auf Ziegenböcken, wie normale Menschen auf Pferden. Sie haben
Steinschleudern in der Rechten und gehen auf 4 Kraniche los, von denen einer
schon am Boden kauert.
Komisch musste dieses Szenario auch im Kontrast zu den heroischen
Kampfesszenen wirken, die weiter oben abgebildet waren: gegenüber der
Eberjagd und der Kentauromachie und dem Wagenrennen, in dem es nicht um
die Steuerung kleiner Ziegen, sondern um die Beherrschung großer, starker
Pferde ging.
Zu bewundern ist die außerordentliche Feinheit der Zeichnung, mit der die
lebhafte Szene dargestellt ist. Diese Miniaturen gelingen dem Maler mindestens
ebenso gut wie die thematisch anspruchsvolleren Szenen weiter oben.
Ober- und unterhalb dieses Frieses zeigt die Vase noch einmal Ornamentbänder
mit nach oben offenen Zungen, wie sie der Maler auch unterhalb der
Henkelbilder und unterhalb der Halsbilder, also auf der Schulter eingesetzt hat.
Auf den Farbfotos erkennen Sie, dass auf der Seite B ein großes Stück des
Pygmäen-Frieses fehlt, und dass auf der Seite A durch den Brand ein Teil des
Fußes rot statt schwarz geworden ist. Es steht, wie schon erwähnt, die
Vermutung im Raum, dass dieser Fehlbrand der Grund dafür gewesen sein
könnte, dass dieses Prachtexemplar von Vase nicht als Gabe an die Götter auf
der Athener Akropolis, sondern in einem etruskischen Grab gelandet ist.
Wir haben bisher die einzelnen Bildfriese dieser Vase betrachtet. Es bleibt die
Frage, ob auch hinter dem gesamten Bildprogramm eine Aussage steckt, ob der
Künstler spürbar ein Interesse daran hatte, seine Bilder aufeinander zu beziehen
und mehr abzuliefern als eine schön und bunt bemalte Vase.
Dass der Maler trotz der Bilderfülle zu vermeiden sucht, das Ganze in ein buntes
Allerlei auseinanderfallen zu lassen, ist schon an den vielfältigen Bezügen im
ornamentalen Bereich zu erkennen:
So sind die gegenständigen Palmettenbänder auf den Voluten der Seite A an den
Rändern des obersten Halsfrieses wieder aufgegriffen und dann noch einmal im
Tierfries unter der 4. Bildzone, und zwar auf beiden Seiten, beide Male ziemlich
genau in der Mitte.

Von der Wiederholung des Zungenmusters erst auf den Henkeln, dann auf der
Schulter und schließlich auf dem Fuß des Gefäßes war schon die Rede.
Die Sphingen, die auf Seite A den obersten Bildfries begrenzen, tauchen in
gleicher Gegenüberstellung unten, auf dem Tierfries, wieder auf, auch dies auf
beiden Seiten.
Auf beiden Henkeln fanden wir oben Artemis als Potnia theron dargestellt, auf
der einen Seite mit Panther und Hirsch in ihren Händen. Eben diese beiden Tiere
liegen auf dem Tierfries der Seite A unten im Kampf miteinander, so dass
deutlich wird, was die Macht der Herrin ausmacht: Nur sie kann die Tiere
voreinander schützen.
Soviel zur Systematik des Ornamentalen.
Was die erzählenden Bildfriese angeht, so hat man beobachtet, dass in allen vier
Szenen auf der Seite A das Geschlecht des Peleus vorkommt: Bei der Eberjagd
ist Peleus selbst, wie wir gesehen haben, gegen die Überlieferung in die erste
Reihe gerückt. In der Szene darunter ist der Peleussohn Achilleus der
Veranstalter und Preisverteiler, also die Hauptperson, auch wenn er am Rande
des Bildes steht. Entsprechend steht im dritten Bildfries wieder Peleus im
Zentrum des Geschehens: Ihm gilt der Hochzeitszug der Götter und Göttinnen,
auf ihn bewegt sich alles hin.
Und im 4. Bildfries der Seite A sehen wir noch einmal Achilleus in Aktion, hier
sogar in die Bildmitte gerückt, voll in Aktion. Diese abwechselnde Szenenfolge
mit Peleus und Achill kann ja wohl kein Zufall sein. Vielmehr scheint dem
Künstler das Pelidengeschlecht als Inbegriff des epischen Sagenstoffes zu
stehen; denn es kommt bei diesen vier Szenen der Seite A noch folgendes hinzu:
Es gab in der altgriechischen Literatur ein ganzes Bündel epischer Dichtungen,
die das Bestreben verband, „alle mythischen Geschehnisse von der Vereinigung
des Uranos und der Gaia bis zum Tode des Odysseus poetisch überschaubar zu
machen“ (Schmalzriedt, in: Hauptwerke der antiken Literaturen. 1976,S.11). Da
sich diese Dichtungen wie ein Kreis um die beiden homerischen Epen Ilias und
Odyssee legen und versuchen, das in ihnen Enthaltene aus der mündlichen
Tradition zu ergänzen und abzurunden, hat man dieses Epenbündel schon in der
Antike als Epikos Kyklos bezeichnet, d.h. als epischen Zyklus. Dieser Zyklos ist
wahrscheinlich in den 100-150 Jahren nach den homerischen Epen entstanden,
d.h. zwischen etwa 700 und 550. Er ist wohl nur einmal und an einer einzigen
Stelle vollständig zusammengestellt worden, und zwar in der Bibliothek von
Alexandria in Ägypten. Die dortigen Gelehrten hatten zwar das Bestreben, alle
vorhandenen Epen zu sammeln, schätzten aber diese Epen um die homerischen
Epen herum anscheinend nicht so sonderlich und trugen deswegen nicht zu ihrer
Verbreitung und Überlieferung bei. Sie verarbeiteten nur die in den Epen
behandelten Stoffe in ihren mythographischen Handbüchern. Und durch diese
Handbücher wissen wir über die Inhalte einiger Epen einiges, obwohl sie nicht
oder nur in wenigen Fragmenten erhalten sind.

Eines dieser Epen, die zum epischen Zyklos gehören, hat den Namen Kypria
und stellte in nicht weniger als 11 Büchern eine Fülle von Handlungen dar, die
mit dem trojanischen Krieg zusammenhingen, d.h. die in der Ilias einfach als
bekannt vorausgesetzt oder nur angedeutet, aber nicht vollständig erzählt
werden. Man weiß von Proklos, dem Haupt der platonischen Akademie im 5.
Jh.n.Chr., über den Inhalt der Kypria recht gut Bescheid und kann deshalb
feststellen, dass am Anfang dieser Dichtung der Ratschluss des Zeus und seiner
Gemahlin Themis stand, der Überbevölkerung der Erde durch einen gewaltigen
Krieg abzuhelfen. Damals war also Themis Zeus’ Gemahlin, die Göttin der
Rechtsordnung, nicht Hera. (Wir hatten Themis bei Sophilos ausdrücklich
abgebildet gefunden, und bei Klitias vermutet, daß sie als Mutter der Moiren mit
diesen zusammen im hinteren Teil des Hochzeitszuges geht).
Der 1. Akt zur Durchführung des Planes, die Überbevölkerung der Erde zu
reduzieren, bildet die Hochzeit von Thetis und Peleus; denn zu diesem Fest
wurde nach dieser perfiden Version Eris, die Göttin des Streits, bewußt nicht
geladen, um Streit mit ihr zu provozieren. Und so kam es: Sie rächte sich, indem
sie unter die geladenen Gäste einen goldenen Apfel warf, den die schönste der
anwesenden Göttinnen erhalten sollte. Daraus entstand ein Streit unter drei
Göttinnen, wer denn die schönste sei, und diesen Streit sollte schließlich der
schöne trojanische Königssohn Paris schlichten durch das berühmte Parisurteil.
Das führte dann dazu, dass Paris die schöne Helena aus Sparta entführte, und
das löste dann den trojanischen Krieg aus.
So wie die Hochzeit von Peleus und Thetis also in den Kyprien stand und
wahrscheinlich ausführlich erzählt wurde, sind vermutlich auch die anderen
Themen der Seite A, soweit sie nicht schon in der Ilias erzählt wurden, in den
Kyprien erzählt worden; denn die kalydonische Eberjagd ist im 9. Gesang der
Ilias teilweise erzählt und die Troilosgeschichte, wie gesagt, im 24. Gesang als
bekannt vorausgesetzt. Dagegen ist Achills Tod in einer anderen epischen
Dichtung des Zyklos erzählt worden, in der Aithiopis, dem Gedicht vom Ende
des Achilleus. Das Bild auf dem Henkel, wie Aias den toten Achill schultert,
erinnert daran.
Demnach hat unser Maler Klitias die Seite A dazu benutzt, aus der epischen
Überlieferung ein auf Peleus und Achilleus konzentriertes Bildprogramm
zusammenzustellen und so zu dokumentieren: Ich erzähle hier ein Stück der
hochangesehenen und allen bekannten epischen Tradition am Beispiel der
Hauptperson der Ilias und ihres Vaters; denn vergessen wir nicht: Homer
beginnt sein episches Gedicht mit dem Thema, von dem er künden will, und
dieses Thema ist der Zorn Achills.
Die Themen der Seite B auf des Klitias Vase konnten diesen Anspruch nicht in
gleicher Weise erheben, Themen der hohen epischen Tradition zu sein. Das
liegt, soweit es um die Szenen mit Theseus geht, einfach daran, dass der attische
Heros Theseus erst von Athen auf den Schild gehoben wurde, als andere Helden
wie Achill und Herakles längst etabliert waren. Aber eben das könnte das Motiv

dafür sein, dass Klitias die so unterschiedlichen Themen auf den Seiten A und B
kombiniert: Diese Kombination hat vermutlich den Sinn, dass durch sie die noch
relativ unbekannte attische Heroengestalt des Theseus neben den altbekannten
etabliert werden sollte. Klitias hätte dann die gleiche Absicht gehabt und sie mit
den gleichen Mitteln ausgeführt, die der Vasenmaler hatte, der - wie gesehen Theseus und Herakles auf die beiden Seiten derselben Vase malte, beide im
Kampf mit Kentauren. Das ist Propaganda auf antik.
Für diese Pflege des Lokalkolorids gibt es auf der Francoisvase noch andere
Anhaltspunkte: So steht der in Athen besonders geehrte Dionysos auf beiden
Seiten der Vase im Zentrum des Geschehens: auf Seite A im Hochzeitszug, auf
Seite B zusammen mit Aphrodite bei der Rückführung des Hephaistos. Und
dieser auf dem Olymp kaum geduldete, aber in Athen von den Handwerkern
sehr verehrte Hephaistos kommt auf unserer Vase genauso oft vor wie Zeus und
Hera, nämlich auf dem besagten Bild neben Dionysos und am Ende des
Hochzeitszuges. Sein Einzug in den Olymp ist auf komische Weise triumphal
gestaltet. Denken sie daran, dass der bestens erhaltene dorische Tempel auf
einem Hügel westlich der Agora Athena und Hephaistos gemeinsam geweiht
war.
Ich will es bei diesen Hinweisen bewenden lassen.
Insgesamt stellt der Volutenkrater des Töpfers Ergotimos und des Malers Klitias
einen ersten Höhepunkt der schwarzfigurigen Vasenmalerei in Attika dar. Das
wußten die beiden auch sehr genau; deswegen haben sie sich je zweimal auf
diesem Gefäß verewigt. Die Vase ist das bildliche Gegenstück zum homerischen
Epos, nicht nur in der beiden Gattungen gemeinsamen Erzählfreude und
Stoffauswahl, sondern auch in der Genauigkeit und handwerklichen Perfektion,
mit der im einen Fall erzählt und im anderen Fall gemalt wurde.
So eindrucksvoll dieser Malstil in seiner Vielfalt und Dichte ist, so sehr muss
man an der wirtschaftlichen Produktivität dieses Stils zweifeln. Vermutlich war
der Aufwand für so ein Gefäß viel größer als der Gewinn, den er einbringen
konnte. Dazu kam das Risiko, dass das Gefäß durch einen Fehlbrand seinen
Wert verlieren konnte. Ich finde es unter diesem Gesichtspunkt nicht
verwunderlich, dass die Francoisvase ein Einzelstück geblieben ist und sich die
Töpfer und Maler darum bemühten, ihr Repertoire in neuen Richtungen
effektiver zu gestalten.
Meine Damen und Herren, die Francoisvase war ein durchaus willkommener
Anlass, sich ausführlicher mit einigen mythologischen Themen zu befassen und
eine Vase genauer zu betrachten, die einen ersten Höhepunkt der schwarzfigurigen Vasenmalerei repräsentiert, aber keineswegs am Ende, sondern eher
am Anfang einer eindrucksvollen Entwicklung steht. Dabei ist selbstverständlich, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung nicht von irgendjemandem

bewusst angesteuert werden konnte; vielmehr ergibt sich aus der nachträglichen
Beobachtung der Stilentwicklung bei den Vasen: Man war in dieser Phase damit
beschäftigt, sich von den bisher überlegenen Korinthern abzunabeln; und man
bemühte sich darum, für das Miteinander von Form und Inhalt optimale
Lösungen zu finden. Ich denke dabei besonders an die Entwicklung der
Gefäßform und Bemalung für Trinkschalen und Amphoren, an die Optimierung
der Proportionen von Vasen und der auf ihnen abgebildeten Gestalten; und ich
denke an die Optimierung der Maltechnik, die in wenigen Jahrzehnten dazu
führte, dass die schwarzfigurige Vasenmalerei von der rotfigurigen abgelöst
wurde, die den Malern wieder ganz neue Möglichkeiten bot und im Laufe des
5.Jh. v.Chr. ihren Höhepunkt erreichte, bevor sie im 4.Jh. in Griechenland
verkümmerte und im griechischen Unteritalien eine relativ kurze Nachblüte
erlebte.
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