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Archäologische Forschung hat von Anbeginn an in
stets erneuter Betrachtung von Denkmälern und Mo-
numentengruppen unter sich wandelnden Gesichts-
punkten beziehungsweise Fragestellungen bestanden.
So erfahren altbekannte Kunstwerke immer wieder
völlig neue Deutungen und Beurteilungen, die nicht
selten zu vehementen Gelehrtendisputen geführt ha-
ben. Was die Archäologie aber in besonderem Maße
als ungemein lebendige Wissenschaft erscheinen läßt
und zu ihrem Wesen gehört, ist darin begründet, daß
stets bislang unbekannte oder unbeachtete Werke in
die Diskussion einbezogen werden. Dieses neue
Material kommt aus Grabungen, die ja von Anfang an
einen entscheidenden Teil archäologischer Arbeit aus-
gemacht haben, aber auch aus der Sichtung und
Bekanntgabe von Beständen in öffentlicher und pri-
vater Hand. Dabei kommt den Privatsammlungen
besondere Bedeutung zu. Schließlich sind die meisten
Museen einst auch aus privaten Besitztümern entstan-
den. Deren Bekanntgabe ist aber vor allem deshalb
geboten, weil sie der Fachwelt nur auf diesem Weg
zugänglich gemacht werden können. Dabei ist zu be-
denken, daß die archäologische Wissenschaft in stei-
gendem Maße auch zu einer statistischen geworden ist
und sich in Zukunft noch mehr zu einer solchen
entwickeln wird. Bei der Publikation von Objekten in
privater Hand wäre daher eine Beschränkung auf
einmalige Meisterwerke völlig verfehlt.

Da die Objekte im Vordergrund der folgenden
Betrachtungen stehen sollen, werden sie im wesent-
lichen nicht nach Sammlungen, sondern nach Formen
getrennt vorgelegt. Dabei wird für diejenigen Benut-
zer, die keine Fachleute sind, jeweils eine kurze Cha-
rakterisierung der Formen und ihres mutmaßlichen
Gebrauchs in der Antike gegeben.

Mit den »Studien zur unteritalischen Vasenmalerei«
sollen einerseits entsprechend dem hier kurz umris-
senen Ziel antike Werke vor der Vergessenheit bewahrt
werden, andererseits aber in Auseinandersetzung mit
ihnen eine Reihe sehr verschiedenartiger Probleme
untersucht werden.

Für Photos, Publikationserlaubnisse und Auskünf-
te habe ich sehr zu danken: B. Anciaux, G. Andreassi,
F. Antonovich, R. Becchina, H. Blanck, C. Braun,
H. Cahn, St. De Caro, E. De Juliis, M. De Marino,
Ch. Ede, J. Eisenberg, C. Ewigleben, C. Fallani,
B. Freytag gen. Löringhoff, F. Gackstätter, G. Gri-
maldi, J. Haering, F. Hamdorf, Th. Harten, W. Horn-
bostel, F. Hugelmann, I. Jensen, U. Kästner, G. Lista,
G. Maas, I. McPhee, der Soprintendenza Mailand,
L. de Marsillac, D. Montesano, J. Moonen, Familie
Ninagawa, M. Petropoulos, G. Pozzi, J. Raeder,
E. Simon, V. Slehoferova, Sotheby’s London und New
York, D. Williams, F. Zevi.

Besonderen Dank schulde ich den Besitzern der im
folgenden veröffentlichten Objekte. Sie ermöglichten
mir es, durch mir übersandte Photos und die Erlaub-
nis zu ihrer Publikation, das reiche Material der
Forschung zugänglich zu machen. Darüber hinaus
brachten sie – insbesondere die Besitzer der Deutschen
Privatsammlungen I und II – ihre ganz persönliche
Beziehung zu ihren Sammelobjekten ein, die für sie
(wie für jeden begeisterten Sammler) mehr sind als
einfach nur Besitz. Sorgfältige Inventarisierung, detail-
lierte Beschreibungen und Aufnahmen, die einem wis-
senschaftlichen Standard weitgehend angeglichen
wurden, sind nur einige der Zeichen dafür.

S. Ludwig, dem Leiter des Verlags Ludwig, bin ich
für die redaktionelle Betreuung des Manuskriptes zu
Dank verpflichtet.

Vorwort
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Außer den im AA , ff. verzeichneten Abkürzungen werden hier folgende verwandt:

Ede, GPSI Ch. Ede, Greek Pottery from South Italy. Kataloge London ab I .

GRFP I. McPhee – A.  D. Trendall, Greek Red-Figured Fish-Plates ().

GRFP, Add. I. McPhee – A. D. Trendall, Ant. K , ,  ff.

Kunisch N. Kunisch, Griechische Fischteller ().

LCS A. D. Trendall, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and
Sicily ().

II. Sppl. zu LCS A. D. Trendall, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and
Sicily. Second Supplement ().

III. Suppl. zu LCS A. D. Trendall, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and
Sicily. Third Supplement (Consolidated) ().

RVAp A. D. Trendall – A. Cambitoglou, The Red-Figured Vases of Apulia
I (); II ().

I. Suppl. zu RVAp A. D. Trendall – A. Cambitoglou, First Supplement to the Red-Figu-
red Vases of Apulia ().

II. Suppl. zu RVAp A. D. Trendall – A. Cambitoglou, Second Supplement to the Red-
Figured Vases of Apulia I (); II und III ().

RVP A. D. Trendall, The Red-Figured Vases of Paestum ().

Trendall I A. D. Trendall, NumAntCl , ,  ff.

Trendall II A. D. Trendall, NumAntCl , ,  ff.

Zindel Chr. Zindel, Meeresleben und Jenseitsfahrt. Die Fischteller der
Sammlung Florence Gottet ().

Abkürzungen
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Von den etwa . heute bekannten unteritalischen
Vasen stellen die apulischen mit fast . den größ-
ten Anteil. Es kann als gesichert gelten, daß die unter-
italischen (und insbesondere die apulischen) Vasen
von vornherein für den Grabgebrauch bestimmt wa-
ren. Dies ergibt sich sowohl aus technischen Beobach-
tungen als auch aus ikonographischen Günden sowie
den Grabungsbefunden. Zu dem ersten genannten
Argument, den technischen Besonderheiten, gehört
etwa die Tatsache, daß zahlreiche Gefäße mit einem
offenen Boden getöpfert worden sind, zur Aufnahme
von Flüssigkeiten also ungeeignet waren. Auch eini-
ge der hier publizierten Kannen sind Beispiele für die-
se Eigenheit. Folgerungen, die sich aus der Thematik
der Vasen ergeben, sind teilweise ebenso unwiderleg-
bar wie die aus den technischen Eigenheiten gezoge-
nen Schlüsse. Die sehr große Zahl von Gefäßen mit
Grabdarstellungen kann nicht zum täglichen Ge-
brauch bestimmt gewesen sein. Für die mythologi-
schen Bilder der italischen Vasen wurden häufig sym-
bolische, vorwiegend mit Jenseitsvorstellungen ver-
bundene Deutungen vorgeschlagen. Dies würde bei
den Vasenmalern aber eine ausgedehnte Detailkennt-
nis voraussetzen, die in dieser Weise nicht erwartet
werden kann. Außerdem bereiten bei dieser Sichtwei-
se die Bilder mit grausigen Mythen große Schwierig-
keiten.

Meines Erachtens sind die mythologischen Bilder
insgesamt als Mittel beziehungsweise als Zeichen der
Heroisierung der Toten zu begreifen. Die Beigesetz-
ten wurden in den Gräbern von den Vasen umrahmt
und die Verstorbenen damit gewissermaßen in ein he-
roisches Jenseits versetzt. Ähnlich sind die mythischen
Relieffriese der kaiserzeitlichen Sarkophage zu ver-
stehen.

Die oben genannten Zahlen über uns bekannte
Vasen aus Unteritalien sind auch in einem Zusammen-
hang bedeutsam, der nicht nur die Spezialisten und

nicht einmal nur Archäologen interessiert. Gemeint ist
die Frage, wie hoch etwa der Prozentsatz der bisher ge-
fundenen Vasen gemessen an den ehemals vorhande-
nen ist. Auch hier zeigt sich, daß ohne Veröffent-
lichung der großen Menge von Vasen in Privatbesitz
jede Behandlung des Problems zur Farce verkümmert.
Von den Forschern, die sich mit diesem Problem be-
faßt haben, nimmt etwa I. Scheibler an, daß wir je
nach Gattung – % des ursprünglich Vorhandenen
besitzen. Dies mag bei den attischen Vasen, die in
hohem Umfang exportiert wurden, einen Näherungs-
wert bedeuten, bei den fast nur für den heimischen
Raum produzierten italischen aber wohl kaum. Wir
können in etwa abschätzen, wo noch größere Funde
zu erwarten sind, wobei als wesentlich erscheint, daß
die italische Keramik aller Wahrscheinlichkeit nach
weitgehend von vornherein für den Gebrauch im Grab
gedacht war. Damit wird die Zahl möglicher Fund-
plätze weiter eingeschränkt. Zu der großen Zahl von
Objekten in Privatbesitz kommen hier die nur schwer
abschätzbaren Bestände, die in Magazinen medi-
terraner Museen auf ihre Erschließung warten. Nimmt
man dies alles zusammen, dürften uns meines Erach-
tens bis zu  % der ehemaligen Produktion unter-
italischer Vasen bekannt sein.

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Fra-
gestellungen sollen im Folgenden etliche bisher un-
bekannte Vasen vorgestellt werden. Sie entstammen
vorwiegend apulischen Werkstätten. Soweit sie nicht
in Museen aufbewahrt werden, befinden sie sich in
ihrer Mehrheit in amerikanischem, deutschem, italie-
nischem und japanischem Privatbesitz sowie in einer
Schweizer Privatsammlung. Die beiden in unserem
Zusammenhang größten deutschen Sammlungen
werden im folgenden unter den Bezeichungen »Deut-
sche Privatsammlung I« und »Deutsche Privatsamm-
lung II« geführt.

Einleitung
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Kantharoi

Als erster Gefäßform beschäftigen wir uns mit den
Kantharoi – geschwungenen Bechern auf hohem Fuß
mit zwei über den Gefäßrand ragenden Henkeln. Auf
die hier kurz beschriebene Vasenform bezieht man im
allgemeinen die antike Bezeichnung Kantharos. In
jedem Fall ist auch aus zahlreichen Vasenbildern er-
kennbar, daß Gefäße dieser Form zum Trinken be-
nutzt wurden. Oft hat Dionysos eine solche Vase in
der Hand. Die Mehrzahl der hier vorgestellten Gefäße
dieser Form gehört in die Schweizer Privatsammlung.

Der erste Kantharos zeigt auf A einen nach links
fliegenden Eros mit Phiale, Ball und Ciste (Abb. ).
Die Ciste ist mit einem Giebel versehen und trägt auf
der Vorderseite stilisierte Figuren, auf der Längsseite
ein Spiralmuster. Auf der Rückseite des Kantharos er-
scheint eine von vorn gesehene, leicht zu ihrer Rech-
ten blickende Büste Nikes mit einem Sakkos (Abb. ).

Zu dem Bild der Vorderseite bietet ein Kantharos
im Handel eine volle Replik (Abb. ) und sehr ähn-
liche Bilder finden sich auf weiteren Kantharoi . Sie
wurden von A.D. Trendall dem Maler der Weißen
Hauben gegeben, und diese Zuweisung gilt auch für
den neuen Kantharos. Aus derselben Werkstatt kom-
men auch mehrere Kantharoi mit einem nach rechts
fliegenden Eros . Natürlich ist das Motiv nicht auf
Kantharoi beschränkt und auch in anderen Werkstät-
ten, so in der Menziesgruppe und beim Baltimore-
maler, häufig zu finden.

Das Motiv der Seite B unseres Kantharos in der
Schweizer Privatsammlung, die frontal gegebene Nike-
büste (Abb. ), unterstützt die Zuweisung desselben
an den Maler der Weißen Hauben, da es eines seiner
Lieblingsthemen ist. Ein Beispiel ist der Kantharos
Bari  (Abb. ). Sehr verbreitet sind in der Werk-
statt auch frontale Köpfe Aphrodites, die von Eroten
gerahmt sind. Eine enge Parallele zur Nikebüste
unseres Kantharos bietet ein Gefäß, das bei Ch. Ede
in London versteigert wurde . Geläufig sind auf den

Kantharoi aus dem Kreis des Malers der Weißen Hau-
ben auch in Vorderansicht dargestellte Frauenköpfe 

ohne Flügel. Derartige Köpfe können auch mit einer
phrygischen Mütze versehen sein.

Ebenfalls in der Schweizer Privatsammlung befin-
det sich ein Beispiel für einen Kantharos mit einem
Frauenkopf, der eine phrygische Mütze trägt (Abb. ).
Er ist von Ranken umgeben und leicht zu seiner Rech-
ten gewandt. Das Gefäß (Abb. –) bildet mit einem
weiteren in derselben Sammlung ein Paar (Abb. . ).
Der Kopf der zweiten Vase trägt allerdings keine
Mitra, sondern einen Sakkos (Abb. ). Ein weiterer
Unterschied zwischen den Gefäßen besteht darin, daß
die Bildzone des ersten Kantharos auf der Rückseite
(Abb. ) unten durch einen laufenden Hund, auf dem
zweiten (Abb. ) durch ein Kyma begrenzt wird. Auf
der Vorderseite ist dagegen bei beiden Kantharoi für
diesen Zweck ein Kyma benutzt worden. Auf beiden
Gefäßen ist die aufgesetzte weiße Farbe weitgehend
verloren, sodaß sie einen unfertigen Eindruck machen.
Wir werden noch sehen, daß auch dies Paar vom
Maler der Weißen Hauben stammt. Dort begegnen
wir auch mehrfach Gefäßen in unfertigem Zustand
beziehungsweise mit verlorener weißer Farbe .

Die phrygische Mütze auf dem Kantharos Abb. 
erweist dessen Frauenkopf als Amazone. Das Motiv
der Amazonenköpfe findet sich auf mehreren Kantha-
roi des Malers der Weißen Hauben. Zahlreiche
Oinochoen der Form I aus dieser Werkstatt zeigen
Frauenköpfe oder Nikebüsten mit Sakkos in Vorder-
ansicht, die den Köpfen unserer Kantharoi eng ver-
wandt sind. Einige davon tragen eine phrygische
Mütze. Die Köpfe erheben sich jeweils über einem
Blütenkelch und sind zu ihrer Rechten gewandt. Auch
hier gilt natürlich, daß das Motiv nicht auf Kannen
der Form I und auf Kantharoi beschränkt ist.

Unter den Vergleichsstücken zu den Köpfen der
beiden hier vorgelegten Kantharoi ist die Oinochoe
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der Form I Bari  bemerkenswert (Abb. . ), da
der Kopf im Blütenkelch auf dieser von zwei stehen-
den Frauen gerahmt wird. Die neben dem Kopf auf-
gemalten Bälle und der Spiegel sind in diesem Zusam-
menhang ebenfalls selten. Derartige Kombinationen,
bei denen die Köpfe aber meistens im Profil gegeben
sind, finden sich auf anderen Gefäßformen allerdings
häufig, vor allem auf Tellern und Glockenkrateren.
Für die Teller sind vor allem Arbeiten des Stoke-on-
Trentmalers, des Malers der Weißen Hauben und der
Kantharosgruppe zu nennen. Es ist nicht immer ein-
fach, die Teller einer dieser Werkstätten mit Sicherheit
zuzuweisen. Vom Maler der Weißen Hauben scheint
mir ein Teller in Privatbesitz zu stammen (Abb. ).
Der Kantharosgruppe wurde dagegen ein Teller in
Kölner Privatbesitz zugeschrieben (Abb. ).

Die Vorderseiten der zwei Kantharoi mit phrygi-
scher Mütze (Abb. ) beziehungsweise Sakkos (Abb. )
sind Repliken (Abb. . ). Dargestellt ist jeweils eine
nach linkshin sitzende Frau mit einem Schirm in der
linken Hand. Die Sitzende des ersten Gefäßes (Abb. )
hält in ihrer Rechten einen Spiegel, ihr Gegenstück
(Abb. ) einen Fächer. Die erste Frau wird von Tänien,
die zweite von Blüten gerahmt. Rechts von der Spie-
gelträgerin liegen ein Ball (?) und eine Hydria, neben
der Frau mit Fächer ist ein Tympanon aufgemalt.

In der Werkstatt des Malers der Weißen Hauben
wurden Frauen gern mit Schirmen ausgestattet – ein
Motiv, zu dem auch der Baltimoremaler neigte. Ein
Beispiel für den Maler der Weißen Hauben ist auch
die Lekythos Dresden . Von ihm stammt auch die
einzige Wiedergabe einer Sirene mit Schirm. An die
Seite unseres Kantharos sind weitere Gefäße gleicher
Form zu stellen, die aus derselben Werkstatt kommen
und ebenfalls sitzende Frauen mit Schirmen zeigen.

Der für die Schirmträgerinnen der beiden neuen
Kantharoi gewählte Typus ist eine Standardfigur des
Malers der Weißen Hauben, der auch seitenverkehrt
verwandt wurde. Die von uns gegebene Zuweisung
der Gefäße wird durch ihn nochmals gesichert. Wie-
derum in der Schweizer Privatsammlung findet sich
ein weiterer Kantharos (Abb. . ), der das gleiche
Schema für eine nach links gewandte Frau zeigt . In
ihren Händen hält sie einen Fächer beziehungsweise
eine Traube. Sie sitzt über einer liegenden Hydria mit

dem für die Werkstatt typischen M-förmigen Seiten-
henkel. Vor ihr schwebt eine Phiale in der Luft, hin-
ter ihr hängt oben ein Kranz mit durchgesteckter
Tänie. Eine weitere Binde hängt vor ihr. Zu den
Kennzeichen dieses Typus sitzender Frauen gehört die
über den Schoß geführte Doppellinie.

Die Rückseite des Gefäßes ist mit der nach links
gerichteten Büste einer Frau geschmückt (Abb. ). Sie
ist geflügelt und trägt eine phrygische Haube. Die
Kopfbedeckung erinnert an die oben erwähnten Ama-
zonen des Malers der Weißen Hauben, doch gibt es
auch weitere Köpfe Nikes mit phrygischer Mütze.

Köpfe – mit und ohne Flügel –, die in der Form
demjenigen unseres Kantharos eng verwandt sind,
lassen sich in der unteritalischen Vasenkunst bekannt-
lich in großer Zahl nachweisen. Besonders viel
Material hierzu steuert erneut die Werkstatt des Ma-
lers der Weißen Hauben bei. Es sind zugleich die
stilistisch nächstverwandten Köpfe. Die meisten die-
ser Frauenköpfe tragen einen Sakkos mit doppeltem
Zipfel.

Ein weiteres schönes Beispiel für Nikeköpfe des
Malers der Weißen Hauben bietet ein Kantharos in
der Deutschen Privatsammlung I (Abb. –). Die
Nikebüste des Kantharos ist nach links gewandt, der
Kopf mit einem Sakkos bedeckt. Auf der Vorderseite
sitzt eine Frau in dem eben behandelten Typus auf
einem Kapitell. Sie hält in ihrer rechten Hand zwei
ineinandergestellte Phialen sowie ein Tympanon mit
einem Rad als Schmuck und in der Linken einen
Fächer. Rechts unten sprießt eine Blüte empor, oben
rechts hängt ein großes Efeublatt.

Der eben besprochene Typus sitzender Frauen be-
gegnet uns nochmals auf beiden Seiten eines weiteren
Kantharos in der Schweizer Sammlung (Abb. . ).
Auf der Lippe der Vorderseite sind kleine Blätter ne-
beneinandergereiht, während an der gleichen Stelle der
Seite B breite senkrechte Strichelchen aufgemalt sind.
Unter den Bildfeldern ist jeweils ein laufender Hund,
darüber eine niedrige Leiste angebracht. Die Frauen
sind diesmal nach rechts gewandt, blicken aber zu-
rück. Die Frau auf der Vorderseite des Kantharos hat
einen Kekryphalos auf dem Kopf und in der rechten
Hand eine Patera mit menschengestaltigem Griff,
die sehr flüchtig gemalt ist. Mit ihrer linken Hand
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stützt sie eine Harfe, die auf ihrem linken Oberschen-
kel steht. Über ihrem rechten Arm hängt ein Ball,
unter ihm steht ein Tympanon. Die Szene wird von
hängenden Tänien begrenzt. Die Harfe ist ein Instru-
ment, das auf italischen Vasen vergleichsweise selten
vorkommt. Die Sitzende der Seite B ist mit einem
Fächer ausgestattet, die Harfe ist durch eine Kithara
italischer Form ersetzt. Auf dem Kopf trägt sie einen
Sakkos. Zuseiten des Kopfes der Frau erscheinen ein
größerer und ein kleinerer Ball. Unter ihr sind zwei
Gebilde zu sehen, die wohl zu einer liegenden Hydria
zu ergänzen sind.

Die Zuschreibung der beiden Kantharoi der
Schweizer Sammlung (Abb. –. –) an den
Maler der Weißen Hauben wird durch den Vergleich
mit zwei Gefäßen der Galerie Gackstätter, die ein Paar
bilden, nochmals unterstützt. Die Rückseiten zeigen
jeweils eine nach links gewandte Nikebüste mit Sak-
kos, denkbar enge Parallelen zu der Büste auf unserem
Gefäß Abb. . Auf der Vorderseite des einen Kantha-
ros in der Galerie Gackstätter ist ein sitzender Jüng-
ling zu sehen, auf der Seite A der anderen Vase eine
nach rechtshin sitzende zurückblickende Frau mit
Traube und Ciste. Sie wiederholt den auf dem zuletzt
behandelten Gefäß zweimal benutzten Typus (Abb. .
), der seinerseits spiegelverkehrt auf drei der hier
vorgelegten Kantharoi zu sehen ist (Abb. . . ). Den
Typus finden wir weiterhin auf beiden Seiten eines
Kantharos in Urbana Champaign, der nochmals
erweist, daß der Maler der Weißen Hauben einzelne
Typen nicht nur gern wiederholte, sondern auch für
beide Gefäßseiten als einziges Motiv verwandte. Eine
Kithara italischer Form gab ein Maler der Stuttgart-
gruppe auf einer prächtigen Lekane im Handel einem
Jüngling in die Hand (Abb. ).

Aus einer Sammlung in La Louvière kommt ein
Kantharos, der der Stuttgartgruppe zugewiesen wur-
de (Abb. . ). Er soll als letzter dieser Gefäßform
hier bekannt gemacht werden. Auf der Vorderseite der
Vase sitzt eine Frau mit Polos, Ciste und Kranz neben
einer stehenden Frau mit zwei Tänien und einem
Kranz. Die Sitzende hat den Kopf nach vorn gewandt.
Im Feld sind zwei Rosetten und ein Alabastron ver-
teilt. Rechts oben ist eine breite Tänie aufgehängt, an
der eine weitere befestigt ist. Die stehende Frau trägt
ein Gewand mit senkrechtem weißem Mittelstreifen
und, wie ihre Gefährtin, einen weiß gepunkteten
Gürtel.

Auf der Rückseite reitet ein Jüngling mit wehender
Chlamys nach links. Neben und unter dem Reiter sind
– sehr flüchtig – ein Alabastron, eine Rosette und Blü-
ten aufgemalt. Die Bildfelder sind jeweils durch
weiße Säulen begrenzt.

Der Kantharos in La Louvière ist äußerst grob ge-
malt, was aber für viele Gefäße der Stuttgartgruppe
gilt. Das Motiv des Reiters ist im Bereich des Malers
der Weißen Hauben mehrfach bezeugt . Für den Po-
los entwickelten die Maler dieser Gruppe eine beson-
dere Vorliebe, auch als Kopfbedeckung sterblicher
Frauen.

Stilistisch eng verwandt mit den Reitern der
Kantharoi der Stuttgartgruppe ist der Reiter in einer
Kampfszene auf einer Pyxis, die aus der Sammlung
Geddes in Melbourne in die Royal Athena Galeries in
New York gelangte (Abb. –). Der grobe Stil hat
seinen eigenen Reiz. Bemerkenswert sind der Helm
mit drei Federn sowie die kurzen Hemden des Rei-
ters und des Kriegers vor ihm. Das Gewand des letz-
teren ist mit kleinen Fransen versehen.




