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Vorwort

Der Doppelband XI / XII der Studien zur unterita-
lischen Vasenmalerei schließt an die seit 1999 erschie-
nenen Bände in Art und Zielsetzung an. Auch in ihm 
werden wichtig erscheinende Vasen aus öffentlichen 
und privaten Sammlungen sowie aus dem Kunsthan-
del der Forschung zugänglich gemacht, indem sie 
beschrieben und – soweit es dem Verfasser möglich 
war – gedeutet beziehungsweise in den jeweiligen sti-
listischen Zusammenhang gesetzt. Vorgelegt werden 
apulische, campanische und pästanische Gefäße, aber 
keine lukanische oder sizilische. Hinzu kommt, wie 
schon in Band IX / X, ein eigenes Kapitel mit attischen 
Vasen. Wie bei den italischen Vasen wurde versucht, 
vor allem solche Stücke zu veröffentlichen, die durch 
Thema, Form oder künstlerischen Wert von besonde-
rer Bedeutung sind. 

Zutiefst in Dankbarkeit verpflichtet bin ich erneut 
den Privatsammlern, die mir Photos zur Veröffentli-
chung überließen, mich auf ihre Schätze hinwiesen 
und wichtige sachliche Informationen erteilten. Eben-
so habe ich Museumsdirektorinnen und Sammlungs-

leitern für Aufnahmen, Publikationserlaubnisse und 
Informationen zu danken. 

Mein spezieller Dank gilt: G. Andreassi, Ch. Avro-
nidaki,  A. Bernhard-Walcher, E. Böhr, F. Berti,  
S. Caso, M. Cavalier, J. Eisenberg, G. Fabris, E. Galas-
so, J. Haering, P. Isler, N. Jentorf-Nilsen, U. Kästner, 
N. Kunisch, A. Lezzi-Hafter, L. Malnati, C. Morigi 
Govi, M. Nava, A. Pasquier, M. Salta, B. Schmaltz, 
E. Simon, E. Stasinopoulou, D. Williams, F. Willi- 
amson Price sowie den Direktionen der Museen 
Caltanisetta (Museo Archeologico), Florenz (Museo 
Archeologico), Lübeck (St. Annen Museum), Madrid 
(Museo Arqueologico Nacional), New York (Metr. 
Mus. ), Palermo (Museo Nazionale) und St. Petersburg 
(Eremitage), ferner Bonhams London und Christie’s 
New York. 

Für die Betreuung des Bandes danke ich wiederum  
S. Ludwig und D. Zietemann. Mein größter Dank 
aber gebührt B. Freyer-Schauenburg, die seit Beginn 
der Studien einen großen Teil ihrer Zeit selbstlos dafür 
einsetzte, daß diese entstehen konnten.
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Apulische Keramik

Im ersten Kapitel der Studien XI/XII werden apulische 
Gefäße behandelt, die durch ihre Form oder die auf 
ihnen dargestellten Themen bemerkenswert erschei-
nen, teilweise aber auch durch ihre stilistischen Eigen-
heiten. Aus apulischen Werksrätten kommen etwa 
ebenso viele Vasen wie aus den campanischen, pästa-
nischen, lukanischen und sizilischen zusammen. 

An den Beginn dieses Kapitels sei eine Gruppe 
von Glockenkrateren gestellt. Sie entstammen einer 
Werkstatt, von der in den letzten Jahren eine unge-
wöhnlich große Zahl von neuen Stücken bekannt 
wurde. Die zwei ersten Kratere, mit denen wir uns 
befassen wollen, befinden sich in einer deutschen Pri-
vatsammlung. Auf der Seite A des ersten Gefäßes sitzt 
ein nackter Jüngling auf seinem Mantel (Abb. 1 a)1. 
Er ist nach rechts gewandt, schaut aber zurück. Der 
junge Mann trägt eine Wulstbinde und ist mit einer 
Situla sowie einem Kasten ausgestattet. Auf der Situla 
ist eine nackte, nach links schreitende Figur dargestellt. 
Am linken Ende des Bildfelds des Kraters wächst eine 
Blume empor, darüber ist eine Rosette angebracht. 
Über dieser hängen eine Tänie und ein Ziegengehörn. 
Rechts von dem Jüngling sind eine Rosette und eine 
Binde aufgemalt. Auf der Rückseite des Kraters ist ein 
großer, nach links blickender Frauenkopf wiedergege-
ben (Abb. 1b). Die Frau trägt einen Kekryphalos mit 
weißen und schwarzen Punkten, einen Kranz sowie 
ein dreigeteiltes Ohrgehänge und einen aus zwei Teilen 
bestehenden Halsschmuck mit weißen Kugeln. Vor 
dem Kopf ist eine Griffphiale aufgestellt. Ihre Schüssel  
erscheint im Profil, ihr aus einem nackten Jüngling 
bestehender Griff, von dem nur der obere Teil zu sehen 
ist, in Vorderansicht. Über der Phiale und unter dem 
Kekryphalos der Frau ist je eine Rosette aufgemalt. 
Über den Bildfeldern läuft ein Hakenband um, un-
ter ihnen ist auf A und B ein Z-förmiges Band ange-
bracht. 

Bereits der Hakenfries unter der Mündung des 
Kraters läßt an die Chevrongruppe denken2, wenn er 
auch nicht für eine sichere Bestimmung des Malers der 
Vase ausreicht3. Die Bilder beider Seiten des Kraters 
unterstützen jedoch die Zuschreibung an die Chevron-
gruppe, in der das Motiv großer Frauenköpfe, die die 
Rückseite voll ausfüllen, ungemein verbreitet ist. Die 
Musterung des Kekryphalos der Köpfe der Gruppe 
hat eine sehr große Variationsbreite, ebenso die vor 
den Köpfen aufgestellten Geräte. Spiegel sind an die-
ser Stelle sehr geläufig, Griffphialen dagegen selten4. 
Sitzende Jünglinge sind in der Chevrongruppe nicht 
sehr verbreitet5. Das Z-förmige Ornament ist in ihr 
mehrfach bezeugt6. 

Auf der Seite A des zweiten Kraters sitzt wie auf der 
des ersten ein nackter Jüngling auf seinem Manteltuch 
(Abb. 2 a.X)7. Er ist mit einem Tympanon und einer Phiale  
mit zwei kleinen Zweigen versehen und bekränzt. 
Links von dem Sitzenden steht ein Ast, rechts von 
ihm ist eine Tänie aufgehängt. Das Gelände ist unter 
dem Jüngling durch zahlreiche weiß gepunktete Linien 
angegeben. 

Die Rückseite des Kraters wird von einem nach 
links gewandten Frauenkopf ausgefüllt (Abb. 2 b). Der 
Kopf ist mit einem Kekryphalos bedeckt, der mit zwei 
schwarzen Doppellinien mit weißen Zickzackstreifen 
bedeckt ist. Der untere Rand der Kopfbedeckung wird 
von weißen Punkten begrenzt, die in einen Streifen 
gleicher Farbe übergehen. Auch das Stirnhaar wird 
von einer weißen Punktreihe überzogen. Weiß sind 
auch das Ohrgehänge und die aus Punkten bestehen-
de Halskette. Vor der Stirn der Frau ist eine Rosette 
zu sehen, links von ihrem Hals erscheint ein kleiner 
Strauch. Unter beiden Bildfeldern ist ein Mäander 
angebracht. 

Der zweite Krater bildet mit dem ersten ein Paar8, 
ist also ebenfalls eine Arbeit aus der Chevrongruppe. 
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30 a.b   Kanne in Tarent, Mus.Naz.
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i–ii   Nestoris in Privatbesitz
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