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die mir ihre Schätze zur publikation anvertraut haben.
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Vorwort

die reihe »Studien zur unteritalischen Vasenmalerei« 
ist von mir ins Leben gerufen worden, weil nur in  
einem unabhängigen publikationsorgan auch die  
Vasen bekannt gemacht werden können, die sonst  
unter das Verdikt über antiken in privatbesitz und 
im Kunsthandel und damit unter ein publikationsver-
bot fallen. damit werden wichtige, zum Teil zentrale  
Zeugnisse antiker Kunst und Mythologie in ein ano-
nymes Schattendasein gedrängt und der wissen schaft-
lichen diskussion entzogen. es ist unmöglich zu ver-
langen, daß ein ernsthafter Forscher verschweigt, wenn 
er Kenntnis hat von denkmälern, die eine Mei nung 
widerlegen oder korrigieren, welche nur vertreten  
werden kann, weil nicht alle verfügbaren Mo nu mente 
herangezogen worden sind. und zudem sollte es ein 
zentrales anliegen sein, alle verfügbaren Zeugnisse  
antiker Vasenkunst und Mythologie für die wissen-
schaft und für jeden diesbezüglich Interessierten fest-
zuhalten. 

In diesem Sinne werden im folgenden gefäße 
publi ziert, die sich vorwiegend in italienischem, aber 
auch in deutschem und belgischem privatbesitz b e-
fin den oder die im Handel angeboten worden sind. 
In den er sten drei Kapiteln werden pästanische und 
apulische Va sen behandelt. Im vierten Kapitel werden, 
wie schon in den letzten Bänden der Studien, attische 
Vasen vorgelegt. 

den Sammlern, die mir ihre Schätze zur publika-
tion zur Verfügung gestellt haben, gilt mein dank. 
Für auskünfte sowie photographien und deren ab bil-
dungserlaubnis danke ich J. Chamay, r. Consen tino, 
F. Hildebrandt, u. Kästner, N. Kaltsas, K. Katheriou, 
M. Nava, M. recke, M. Salta, e. Simon sowie den di-
rektionen der Museen in Madrid und St. petersburg. 
Für die Betreuung dieses 14. Bandes der Studien bin 
ich erneut – wie seit dem 1. Band der reihe – S. Lud-
wig und d. Zietemann sowie B. Freyer-Schauenburg 
zu dank verpflichtet. 
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Außer den im AA 1997, 611ff. verzeichneten Abkürzungen werden hier folgende verwandt:

 grFp JH.Mcphee – a.d. Trendall, greek red-Figured Fishplates (1987)

 LCS a. d. Trendall, The red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily (1967). 

 II. Suppl. zu LCS a. d. Trendall, The red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily.  
Second Supplement (1973). 

 III. Suppl. zu LCS a. d. Trendall, The red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily.  
Third Supplement (Consolidated 1983). 

 rVap a. d. Trendall – a. Cambitoglou, The red-Figured Vases of apulia I (1978); II (1982). 

 I. Suppl. zu rVap a. d. Trendall – a. Cambitoglou, First Supplement to the red-Figured Vases  
of apulia (1983). 

 II. Suppl. zu rVap a. d. Trendall – a. Cambitoglou, Second Supplement to the red-Figured Vases  
of apulia I (1991); II und III (1992). 

 rVp a. d. Trendall, The red-Figured Vases of paestum (1987). 

 Studien I Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasen malerei. Band I (1999). 

 Studien II Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasen malerei. Band II (2000). 

 Studien III Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasen malerei. Band III (2001). 

 Studien IV/V Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasen malerei. Band IV/V (2002). 

 Studien VI Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasen malerei. Band VI (2003). 

 Studien VII/VIII Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei. Band VII/VIII (2004).

 Studien IX/X Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei IX/X.  
Studien zur attischen Vasenmalerei (2006).

 Studien XI/XII  Konrad Schauenburg, Studien zur italischen Vasenmalerei XI/XII.  
Studien zur attischen Vasenmalerei (2008).

 Studien XIII Konrad Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei XIII.  
Studien zur attischen Vasenmalerei (2010).

abkürzungen
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pästanische Keramik

Zunächst sollen vier italische Vasen aus verschiedenen, 
vorwiegend italienischen Sammlungen bekannt ge-
macht werden. die erste ist eine Hydria (abb. 1 a–i)1. 
Ihr Bildfries zeigt links eine auf einem Klismos sit-
zende Frau mit einem mit Blüten versehenen Zweig 
in ihrer Linken. Sie trägt eine Krone und über ihrem 
langen gewand einen Mantel, den sie sich auf den 
Hinterkopf gezogen und um den unterkörper gelegt 
hat. die gewänder mit einschluß der kurzen Är-
mel sind mit schwarzen punktsäumen versehen. als 
Schmuck dienen ihr armreifen, eine Halskette und 
ohrgehänge. die Frau blickt auf das geschehen in 
der Bildmitte. dort steht ein nackter junger Mann 
mit weißem pilos, Chlamys, Sandalen und einem 
Speer vor einem weißhaarigen greis in Ärmelchiton 
und Mantel. dieser hat seinen rechten Fuß auf eine 
ran ke gestellt, steht leicht nach vorne gebeugt und 
hält in seiner rechten Hand einen Knotenstock. er hat 
sei nem gegenüber einen eingerollten Brief überreicht, 
den seine linken Finger noch berühren. auch seine 
ge wän der sind mit punktborten gesäumt. der greis 
ver deckt teilweise eine hinter ihm stehende Frau mit 
wei ßem Haar. Mit der rechten greift sie nach dem 
einen ende einer weißen wulstbinde. Mit ihrer ge-
senkten Lin ken umfaßt sie eine ranke einer neben ihr 
empor wachsenden Blüte. Sie trägt armreifen und eine 
Hals kette. die gewänder der beiden Frauen und des 
alten Man nes sind übersät mit zahlreichen schwarzen 
Kreu zen und Strichen.

das Bildfeld wird von zwei Leisten mit überein-
ander gestellten Haken gerahmt, unter ihm läuft ein 
wellenband um. Über der Bildzone folgt, bereits auf 
der Schulter, ein Band mit sehr breiten Haken, deren 
Spitzen nach links gerichtet sind, dann zwei konzen-
trisch ausgerichtete olivenzweige mit Früchten. Zwi-
schen ihren enden ist eine rosette angebracht, am 
Hals ein palmettenornament.  

die Hydria schildert eine Szene des Bellerophon-
mythos2. dargestellt ist der greise proitos, König in 
argos, mit Bellerophon. der Herrscher übergibt dem 
Heros einen an Iobates, König in Lykien und Schwie-
gervater des proitos, gerichteten Brief, in dem dieser 
aufgefordert wird, den Überbringer des Schreibens zu 
töten. Veranlaßt wurde proitos zu diesem Schritt durch 
die verleumderische Klage seiner Frau Stheneboia (die 
auf der Hydria links sitzt), wonach Bellerophon ihr 
nachgestellt habe. In wahrheit war die Königin dar-
über beleidigt, daß der Heros ihren Verführungsver-
suchen widerstanden hatte. 

der Mythos des Bellerophon war, wohl unter dem 
einfluß des euripides, in der unteritalischen Vasen-
malerei sehr verbreitet3. Fast immer wird der Held 
dabei von seinem treuen Flügelpferd pegasos beglei-
tet. Nur eine Hydria des asteas in Neapel zeigt ihn 
bei der Briefübergabe ebenfalls ohne pferd (abb. 2)4. 
ungewöhnlich ist auch, daß die weißhaarige Frau 
nicht mit Stheneboia verbunden ist, sondern hinter 
proitos steht. Sowohl eine gespielin als eine dienerin 
oder amme erwartet man neben der Herrscherin. auf 
den bisher bekannten Vasen trägt die Königin keine 
Krone, sondern ein diadem, eine Haube oder keine 
Kopf bedeckung. die einzige ausnahme ist die asteas - 
hydria in Neapel (abb. 2)5. asteas entwickelte eine 
besondere Vorliebe für darstellungen einer Krone. der 
pilos des Bellerophon ist auf den bisher bekannten 
darstellungen des Helden in argos noch nicht be-
zeugt, doch hängt auf dem Krater in ruvo ein pilos 
über dem pferd des Bellerophon6. ungewöhnlich ist 
auch die reiche Tracht aller Figuren der Hydria mit 
ausnahme des Bellerophon. dies ist ähnlich auf der 
Hydria des asteas. a.d. Trendall nahm bei der Be-
sprechung der Hydria in Neapel an, daß die reiche 
Kostümierung auf einen einfluß der Bühne zurück-
zuführen sei 7.  
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