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V 0 R R i D E. 

U a s vorliegende Werk liefert eine 2usaniinenstelloog uod Erkläruog der wichtl§steo auf das Theaterweseo 

der Griecheo uod Römer be2ii§lichen Gebäude und sonsli§en Benkmäler, so weit Risse und Abbildungen dayon 

2ugänglich w3ren. Es mscht in Verbindung mit meinen Schriften über die Thymele des Griechischeo Theaters und 

über das Satyrspiel, deren Yornehnilichste Resollate ich osch wiederholter Prüfung für sicher halle, mit aller Be

scheidenheit den Anspruch, deo Gruodbau einer Wis3ensch3f! aufgeführ! 2u haben, Yon welcher bis jetzt wenig 

die Rede sein konnte: der scenischen Aichäologie. 

Bas Werk wsr ursprünglich 3uf drei2ehn Kupfert3feln berechnet. Diese schienen, als vor fünf Jahren 2u 

ihrer Ausführung geschritten wurde selbst bei minder compeodiarischer Barstelloog 2ur Aufoalime der wichtigsteo 

bekannten Beokoiäler oiehr als geoügeod. Io2wischeo kamen neue Gruodpläne und Zeichouogeo yoo Benkmälern zu 

Tage, darunter so belangreiche, dass sie in einem Buche wie dieses nicht fehlen durften. Beshalb wurde vor etwa 

zwei Jahren eine Supplemeotlafel hiozugefüg!, welche zugleich die Möglichkei! gab, eioe Aozahl schoo früher be

kann! gemachter aber aus Mangel an Raum anberucksichtigt gelassener Benkmäler müzutheileo. Auch seitdem ist 

ooch Eioiges erschieoen, dss ich aufgenommen haben würde, wenn es sich hätte thun Isssen; jedoch Nichts, was 

nicht schoo durch Eioes oder das Aodere uoter dem Mitgetheilteo auf irgeod eioe Weise repräseotirt wäre. Bie 

auf unseren Kupfertafelo vereioigteo Risse uod Abbildungen sind natürlich meist anderen Werken entlehnt; doch 

finden sich unter den let2teren auch Inedita, und manche Stücke, welche schon früher heraosgegebeo wareo, 

köooeo, da sie oeu gezeichoet siod, als neu bekann! gemacht gelten. Für die Genauigkeit der von dem hiesigen 

l̂aler Neise mit grosseoi Fleisse ausgefiihrteo Stiche glaube ich eiosteheo 20 köooeo, da ich mich die Mühe wie

derholter Revisioo oicht habe verdriesseo lasseo. In ein p33r Fällen in welchen aiicli nur unwesentliche Kleinig-

keiteo oicht g302 geD3u wiedergcgebeo siod (was sich zodem nur auf eioer Zahl schoo früher abgezogeoer Tafelo 

finde!), gieb! der Text dss Richtige 30. Unter den sufgenommcoeo Grundpläneo voo Theatergebäudeo siod solche, 

ao denen Manches offenbar falsch. Manches nicht ganz genau isl. Wir werden wohl schwerlich je von alleo 

betreffenden Baulichkeiten vollkomioen genügende Pläne erhalten. Mehrere von den Theatern sind jet2t ganz yon 

dem Erdbodeo verschwuodeo. Uoter deo berücksichtlgtco Pläoeo isl keioer der oicht io eioer oder der aoderco 

Beziehuog lehrreich oder ioteressaot wäre. Auch in Betreff der Benkmäler des Bühnenweseos habe ich es eioige 

Male vorgezogen, lieber minder genaue Zeichouogeo zu wiederholeo, als gar keioe Abbildung zu geben. So zu 

verfahren wird ein jeder Herausgeber solcher Sammelwerke gezwungen sein. Gewöhn!icli wissen oder sagen die

selben aber über die Fehler ihrer Abbildungen Nichts. Ich habe aof loeioeo Reiseo Gelegeoheit gehsbt, fast alle 

mitgetheilteo Beokoiäler zu seheo ood genauer untersuchen zu köooeo. Aosserdem habe ich die betreffenden 

Notizen Anderer sorgfällig benulzl. So bringt denn mein Text stets Nachweise über die etwaigen bemcrkenswcr-

then Abweichungen der Abbildung voo dem Origioal. Zwei Mooumenle sind mit den Farben der Originale wieder

gegeben. Io deo übrigeo Fälleo, w o die Kunde der Farben voo Belaog schieo , ist geoau über dieselben 

berichtet. Yon dem Plane meiner Arbeit, nur wirklich Antikes zu berücksichtigen, bin ich nur eio Mal abgegao-

geo, w o es sich u m eio fälschlich für antik gehaltenes aber ioteressantes und durch die Zusammenstellung mit deo 

übrigeo seiner Art instruclives Stück handelte (Taf. IV, nr. 13). Was die Anordnung der Benkmäler anbelangt, so 

habe ich innerhalb der durch den dargestellten Gegenstand im Allgemeinen gegebenen Kalegorieo die Gruppiruog 

oach deo Gsttuogen der Kunslübung für zweckmässig erachlel. Nur eio Mal isl durch einen leicht verzeihlichen 

Irrthum gegeo dies Princip gefehlt (Taf. XII, nr. 21). 



IV Y 0 r r e d c. 

Ueber meinen Text bemerke ich zonächsl, dass der Tlieil welcher sich anf das Archiickl.onische bezielil, die 

Absich! hat, die wichtigen statistischen Notizen so milziitheilcn , dass die Bcniilziing der zahlreichen, meist nicht 

leicht zugänglichen W e r k e , woraus dieselben geschöpft werdeo mussten, überflüssig würde. Bieses Verfahren hat 

mich unsägliche M ü h e und — ich kann auch wohl sagen — Resignation gekostet. Ich habe Alles, dessen ich 

habhaft werden konnte, durchgelesen uod das Wisseoswerthe meist mit deo eigenen Worten der Yerfasser wieder

gegeben. Bazu rechnete ich, beiläufig gesagt, nicht die Angabe der Lage der Tlieater nach den Himmelsgegenden, 

während in Beireff der Frage, ob der 2uschauerraom an einer Anhöhe oder in der Eboe liegt, zu beoierken ist, 

dass m a o überali^, w o das Letztere nicht ausdrücklich angegeben, das Erslcrc anzynehmen hat. Bas Resultat eol-

spricht allerdings keinesweges imoier der aufgewsodleo Arbeil. Aber reine Balin musste doch gemacht werden; 

und ich glaube, m a n wäre schon längst weiter geweseo, w e n o m a o dieseo W e g eingeschlagen hätte. In dem 

Falle, dass mir eine Schrift nur d e m Titel nach bekannt W3r- ist dieses susdrücklich gesagt. So k3nn ein Jeder 

gleich sehen, inwiefern die Literslur vollständig benutzt ist oder nicht. Ueber manche der berücksichtigten Thea

tergebäude fehlco ooch jetzt die io deo oächsteo J3hreo bestimmt zu erw3rteoden ausführlicheren Nachriclileo, 

in Betreff deren es freilich dahin steht, ob sie von bedeutendem Belange sein werden. Als der Text über die 

kleinasiatischen Theater gedruckt wurde, war mir noch Nichts voo d e m betreffenden Texte der Texier'schen Bcscr. 

de l'Asie Min. zur Hand. Ich musste mich mit d e m begnügen, was Texier anderswo darüber bekannt gemacht 

listle. Jetzt liegt in jenem Werke der Text über das Theater zu Aizani — aber nur über dieses — vollständig 

vor. Bie wichtigsteo oeueo Notizeo siod io deo Nachträgen initgetheilt und besprochen. Auch über andere Thea

ter konnten noch eioige oachträglichc Bemerkungen gegeben werden. Als Erklärer bin ich in d e m auf die Archi

tektur bezüglichen Theile meines Werkes hauptsächlich nur da aufgetreten, w o wirkliche Schwierigkeiten zu lösen 

und neue Resultate für die Wissenschaft zu gewinnen waren. Bie elementarischeo Yorkeooloisse, welche eio Jeder 

sich aus Werken wie die bekannten von G. C. W . Schneider, Strack, Geppert, Schlegel, auch aus .1. W . Bonaldson's 

Theatrc of the Greeks, Ed. YI, London 1849, verschaffen kann, mussten natürlich vorausgesetzt werden. Es hat 

mir zu grosser Freude gereicht, die Ergebnisse meiner IJnlersiiclumgen über die Theatergebäude späterer Zeit mehr

fach mit denen der verdienstlichen akademischen Abhandlungen Bock's über das Amphitheater zu Constantinopel in 

Bullet, de l'Acad. Roy. de Belgique, T. X Y , P. 2, p. 426 111., und T. X V L P. 1, p. 107 fll., in Uebereinstimmung 

zu finden. Diese gerade nicht auf die Quellen, aus welchen ich hauptsächlich schöpfte, basirten Abhandlungen sind 

mir erst nach Beendigung meines Textes zu Gesicht gekommen; selbst der Auszug in d e m Anzeiger der Arch. Zig, 

welchen ich 8. 2 2 , zu Taf. II, nr. 18 g. E., und S. 25, zu Taf. III, nr, 7 g. E., angeführt habe, erst während 

des Bruckes der betreffenden Anmerkungen. — Bei der Behandlung der Benkmäler des Bidinenwesens war es 

gleichfalls meine Absicht, d e m Besitzer meines Werkes die k'cnntoissoahme alles des darüber Gesagten, w a s nur 

irgend Beachtung verdiente, möglich, oder leichj. zu ma<;lii';ii. Damit verband sich das Bestreben, den betreffeodco, 

bis jetzt, trotz mancher einzelnen Versuche selbst namliaftcr Aichäologcn, noch so sehr im Argen befindlichen Thoil 

der Bisciplin nach allen Seiten hin möglichst sicher auszubauen. Es giebt wohl kein schwierigeres Gebiet der 

Alterthnmswisscnschaft, keines, welches so verschiedenartige, nicht allein archäologische und philologische, Studien 

erforderte. Fast ein jedes Monument gieb! d e m Beschauer ein Räihsel aof. Ich weiss, dass ich viele dieser Rälh-

sel nicht gelös't habe, hoffe jedoch, dass meine Arbeit aussci- den Aufschlüssen im Einzelnen, welche sie bietet. 

auch in Betreff der durch sie für die scenischen Alterthümer gewonnenen allgemeinen Resultate, die selbslverstäod-

kch selten ausdrücklich hervorgeliobco siod, und <llcr iVlclIiodi! der Forsdiung Kennern des Faches eioer jahrelao-

gen, aof einem weit umfassenderen Material fusscndcn Bcscliariiĵ uii;.̂ ' mit dein Gegenstände nicht nn.wiirdig erschei

nen werde. 

Ciölliiiî on, a m Ant'nnce dos Jahres 185L 

Friedrich l¥ieiseler. 



I. THEATERGEBÄUDE. 

Taf. I. 

A. Das Prololyp mid Musler aller sleinernen 

Theater. 

1. X heater des Dionysos zu Athen. Revers einer 

Bronzemünze des Britischen Museums. 

Vgl. Leake Topographie Athens, S. 138 fl. der Uebers. von Baiter 

und Sauppe; „Man sieht deutlich das Proscenium und die Cavea, die 

aufsteigenden Sitzreihen, unterbrochen durch ein Diazoma oder einen 

Verbindungsgang der beiden Seiten, und selbst die Gunei oder Abthei

lungen, welche durch die Stufen gebildet sind, die wie Radien von der 

Orchestra hinaufführen, üeber dein Theater erhebt sich die Mauer der 

Akropolis, welche im Alterthum Noiion hiess, und über der Mitte dersel

ben sieht man den Parthenon und links davon die Propyläen.— Zu fer

nerem Beweis für die Identität dieses Theaters hat der Zeichner der Münze 

sogar am Fuss der Mauer über der Mitte des Theaters die von Pausanias 

erwähnte Grotte {aTrijXaiov) mit einem Pfeiler in der Mitte gerade so dar

gestellt, wie wir sie heute sehen, oder noch besser, wie sie Stuart in 

wiederhergestelltem Zustand gibt, frei von der neuen Mauer, durch wel

che die Oeffnung geschlossen ward, als die Höhle in eine kleine Kirche 

der Uavayja STzijhoTtaaa oder ünsrer Lieben Frauen von der Grotte um

gestaltet wurde. Der Künstler wollte sogar, wie es scheint, andere klei

nere Höhlen andeuten, von denen noch Spuren vorhanden sind, in glei

cher Linie mit der grossen, wahrscheinlich ebenfalls kleine Hiera zur 

Aufnahme von Statuen." Stuart's und Revett's Alterthümer von Athen, 

Bd. II, 3. 45, der Darmstädt. Oebers.. „So viel man aus dieser Münze 

schliessen kann, war die Orchestra im VerhäKniss zu der sonstigen Grösse 

des Theaters klein." Ebenda, Bd. III, 3. 255: „Wiewohl nun auch der 

Alterthumskenner bei solchen Proben alter Kunst in Metall mehr auf die 

Anordnung des Ganzen, als das Verhältniss der untergeordneten Theile 

sehen muss, so ist doch hier der sehr kleine der Orchestra gegebene 

Durchmesser eine unbestrittene Autorität." — Ygl. sonst über die Münze 

auch Dodwell A classical and topographical Tour through Greece, London 

1819, Yol. I, p. 301. 

B. Sogenannles TusMsches Thealer. 

2. Theater zu Adria. Nach 0. Bocchi Osservazioni so-

pra un antico TeaLro scoperto in Adria, Venozia M D C C X X X I X 

(auch in Saggio di Dissertazioni accad, der Accad. Etrusca zu 

Cortona, T. III, p. 6 7 fll.), Taij. 11. 

Der Plan ist aus dem Jahre 1662, das Theater jetzt völlig verschwun

den. Die zwischen den Grundmauern der Sitze sichtbaren Runde müssen 

für Brunnen gehalten werden. — Die Orchestra soll eine ganz eigenthüm-

liche, von der des Griechischen und Römischen gleichmässig abweichende 

Form haben; und deshalb hat man mit Bocchi schon vorlängst (Stieglitz 

Archäologie der Baukunst der Griechen und Römer, II, 1, 3. 126, Miliin 

Dictionnaire des Beau.x-Arts, T. III, p.66l und 666) und noch ganz neu

erdings (Abeken Miltelitalien, S. 201) dieses Gebäude als ein Beispiel des 

eigenthümlich Tuskischen Theaters betrachtet. Für die Orchestra aber hält 

man den ganzen mit Quadern von schwarzem und weissem Marmor ge

pflasterten Raum. Da inzwischen kein Scenengebäude aufgefunden wor

den ist, so hat jene Ansicht von einem Tuskischen Theater mit ganz ab

sonderlicher Orchestra schon an sich keine Wahrscheinlichkeit. Man ver

gleiche jetzt ganz insbesondere das Theater zu Balbura auf unserer Sop-

plementtafel A, nr. 8. Auch die selbst von K. 0. Midier, Etrusker 11, S. 

241, A. 49, und Welcker, Griech. Tragödien IH, 3. 1339, gebilligte An

sicht Bocchi's, dass das Theater aus alttuskischer Zeit sei, halten wir für 

irrig, indem dasselbe aus mehreren Gründen nur aus der späteren Zeit 

der Römischen Herrschaft stammen kann, wie zum Theil schon Abeken 

richtig eingesehen hat. 

C. Grundrisse der wichliyslen Theater, soweit dieselben 

bekannt geiüorden sind. 

Ygl. ausserdem die Supplementtafel A. 

u. Theater in Asien. 

Die Zusammenstellung nach der geographischen Folge von Osten nach 

Westen oder von Süden nach Norden, jedoch mit Beobachtung des Un

terschiedes zwischen Theatern mit stumpfwinklig schliessenden und mit 

rechtwinklig abgeschnittenen Sitzplätzen, von welchen beiden Arten von 

Theatern die erstere nach Leake Journal of a Tour in Asia Minor, Lon

don 1824, p. 320 n., vgl. p. 326, und Anderen, z.B. Müller Ilandb. der 

Archäologie §.285, 3. 392 der dritten Aufl., bis jetzt als die in Heinasion 

allein vorkommende betrachtet wurde. 

<*. Theater mit stumpfwinklig schliessenden Silzplälzen, 

Pamphylion. 

3. Theater zu Side, Nach der Kupfertafel in Beaufort's 

Karamania, London 1817, zu p, 142 fll., Fig. 1 (a porfion 

of the plan wiih pari of the Seals removed to shew the 

Corridors and Sfairs) ergänzt. 

Ygl. besonders Beaufort a. a. 0., welcher p. 142 das Theater by far 

the largest and the best preserved of any that came under our observa-

l 



2 T a f. I, 3^-7. 

tion in Asia Minor, nennt. Leake Asia Minor p. 320, Anm,, sagt sogar: 

the th. of S. — is in better preservation than any in Asia Minor. In den 

Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis, in Company with the late 

Rev. E. T. Daniell, by T. A. B. Spratt and E. Forbes, London MDCCCXLVII, 

Vol. II, p. 3t, wird im Gegensatz gegen B.s Aussage das Th. zu Myra 

und auch das zu Patara als inflnitely niore perfect bezeichnet. Das am 

besten erhaltene ist nach Texier jetzt das zuAspendos.— Beaufort p.l43: 

Situated on a gentle declivity, the lower half only of this theatre has 

been excavated in the ground; the upper half is a great structure of 

masonry (das in Kleinasien Gewöhnliche, vgl. Leake, p. 326 11.). It is 

shaped like a horse-shoe, being a Segment of a circlo of about 220 de-

erees: or, in other words, the cireumference appears to be one-nintli 

greater than a semioircle. The e.\terior diameter is 409 feet, that of Ihe 

area 125, and the perpendicular height from the area to the uppermost 

seat is 79 feet. Is contains forty-nine rows of scats, in two series; 

twenty six below, and Ivventy-three above the Diazomatos (so!) — . This 

gallery and its parallel corridor, which is vaulted and carried round the 

whole extent of the building, are on a level wilh the surface of Ihc ground 

at the back of the theatre, and with which they communicate by twen-

ty-three arched passages or vomitories. Another but smaller corridor 

surrounds the Ihirtoentli row of the upper division of seats, and opens 

to it by seven doors (welche auf dem ergänzten Theile des Plans nicht 

angegeben werden konnten). Seven staircaises connect Ihese two corri

dors together, and branches of them continue up to the top of the build

ing. Ferner p. 145: The area of the theatre is now overgrown with 

bushes, and chqked up wilh stones and earlh; und p. 146: few of the 

seats have been disturbed, and even the staii'S are, in general, passable; 

but the proscenium has suffered considerably, the colurans have been 

broken down, the decorations destroyed, and a part only are left Stand

ing. Its breadth is about thirty feet; and as the front, towards the 

theatre, formed a chord to the arch desoribed by the Diazomatos, it is 

consequently about 200 feet long. jVt each end there appears to have 

been „ large apartment, but the middle part is too much mutilaied to 

determine how the scone was arranged. The vaulted structure of the 

theatre may perhaps sbew that it is not very anticnt; and a cross, which 

has been carved in the keystone of one of the ouler arches, seems to 

indicate that it had been repaired after the country was converted to 

Christianity. Der Plan von den Ruins of the antient Sido zeigt das Thea

ter als integrirenden Bestandlheil der Befesligungswerke, vgl. p. 147: in 

latter times, when theatrical exhibilions were probably disused, and se-

curity became the chief object, the theatre appears to have been con

verted into a great bulwark; the proscenium was closed up, and walls 

with tov/ers and gates, but low and of inferior work, were conlinued 

from the wings on each side, to the sea shore. Vgl. sonst über das 

Theater noch Leake Asia Minor, p. 195, und Fellows A Journal written 

during an exoursion in Asia Minor, London MDCCCXXXIX, p. 203. In

schrift mit Erwähnung einer Statue im Corp. Inscr. Gr. nr. 4345; vgl. 

auch nr. 4359. — Siehe noch Taf. III, t. 

Lykien. 

4. Theater zu Myra. Nach Te.xier Descriplioo de l'Asie 

Mineure, PI. 215. 

A Sketch of the form and dimensions of the theatre of Myra nach 

Cockerell bei Leake Asia Minor, p. 321 , welcher p. 326 den bedeutenden 

Abstand des Bühncngohaudes (scene) von der Cavea hervorhebt, vgl. auch 

p. 381. Texier in den Nouvellos Annales publikes par la section Franpaise 

de l'Inst. arohöol., I, I, Paris 1836, p. 291: Le thMtre est construit en 

pierres de taille de grand appareil, et entoure d'un double rang de por-

tiques; la sc^ne, qui est en grande partie conserv^e, est ornee de co-

lonnes de granit d'ordre eomposite, soulenant un entablement richement 

sculpte; les plafonds de la sc^ne, form6s de grandes plaques de marbre, 

sont ornes de masques tragiques et de sujets relatifs aux jeux. Les gra-

dins au nombre de vingt-huit, sont divises en deux precinctions Sepa

rees par un podium. La scene a cent-cinquante pieds de longueur, et 

le diam^tro total du th6ätre est de quatre cenls pieds; sa hauteur devait 

6tre de soixante, lorsque les deux ordres places Tun sur l'autre existaient 

encoro. Vgl. noch Fellows An Account on Discoveries in Lycia, London 

MDCCCXLI, p. 196, welcher bemerkt, dass es zu den grössten und best-

gobauten in Kleinasien gehöre, viel von dem schönen Corridor und Pro

scenium erhalten, die oberen Silze aber verschwunden seien, und Spratt 

and Forbes Lycia, Vol. I, p. 131 fl., w o ähnliche und einige andere No

tizen. The arena is now a corn-field. 

5. Theater zu Patara. Nach Texier a. a. 0., PI. 181. 

Plan von Cockrell bei Leake Asia Minor, p. 32!. Beaufort Karamania, 

p. 2fl.. The th. at P. is excavated in the northern side of a small hill—: 

it contains thirty-four rows of marble seats, few of which have been 

disturbed; but the superior preservation of the proscenium distinguishes 

it from raost of the antient theatres which are extant. Leake Asia Minor, 

p. 182 fl., p. 325 fl., woselbst die Bemerkung, that between the lower 

seat of the cavea and the orchestra there is a praecinctio or öiuZuinu, 

twelf feet wide, and four feet in hight above the level of the orchestra. 

Texier Nouv. Anna), u. a. 0., p. 289,'nennt la scene entierement conservee. 

Fellows Asia Minor p. 223 fl. Bei Spratt and Forbes Lycia, Vol. I, p. 

31, gilt es als remarkable for the completeness of the proscenium and the 

steepness and narrowness of its marble seats. A m ausführlichsten ist, 

wie es scheint, über das Theater im dritten Bande der Antiquities of 

lonia gehandelt. Eine (zuerst von R. Walpole Travels in various Coun-

tries of tlie East, London 1820, p. 534, herausgegebene) Inschrift aus 

dem J. 147 n. Chr. G. im Corp. Inscr. Gr. nr. 4283 nennt als von der 

Velia Procula oder ihrem Vater Velius Titianus neugemaeht TO TJ nQoa/.ti-

VLOV Hat Tov Iv auTfö y.oo^ov yal TCC TTITQI avro aal Ttjv TWV avSQiävrtiiv Kai 

dya?.ftdro}v dväoraGiv y.ttl Ttjv Tov loy^iov y.arao/.fv/]v y.al TtXäy.iiiCivj SO wie 

TÖ cröty.aruv TOI" Sfvri'ijuv d'ia'i^o'i^iaToq ßdO-^ov y.al T « ßijla, tov &cdroov. — 

Vgh Taf. III, 1, 9, t. 

6. Theater zu Telmissos. Nach Texier a.a.O., PI. 177. 

Aelterer Plan bei Choiseul-Gouffler Voyage pittoresque de la Grece, 

Paris MDCCCXXXII, T. I, PI. 72. Vgl. p. 123. Die Cavea war gut genug 

erhalten, aber die äusserslen Enden nach dem Proscenhnn zu, welche nicht 

von dem Erdreiche des Hügels, an dessen Abhänge das Theater liegt, getragen 

wurden, gänzlich zerstört und dieser ganze Theil, ebenso wie die Bühne, 

mit Schutt gefüllt. Clarko Travels in various Countries H, 1, London 

MDCCCXUI, p. 235 fll. Texier Nouv. Annal. a. a. 0., p. 2SS: un immense 

thödtre — , La scene— offre des parties du plus grand iiilerei. Les cinq 

grandes portes, dont los arclülraves et les pieds-droits sont compo-

s6s d'une .soulo pierre, existent encoro en enlier. On poneiro dans les 

corridors dî  Service de la seine qui passaient au dessous du thyraiSle, 

et qui ötaient n(icessaircs pour le jeu des machines. La sc6no eile mdme 

ou le proscenium etail en bois. Chaque porte etait placee entre un 

couple de colonnes port6cs sur des picdestaux et qui soutonaient un 

ordre sup6rieur, Fellows Asia Minor p. 244. Spratt and Forbes Lycia, 

Vol. I, p. 3. - Vgl. Taf. III, 4. 

Karlen. 

7. K l e i n e s T h e a t e r ( O d e u m ) zu K n i d o s . Nach Anti-

quiües of lonia, P. 111, PI. XXII. 

Vgl. p. 40; There are three entrances from a terracö behind the 



Taf. I, 7 — 11. i» 

theatre, and one in each of the side walls forming die boundaries of the 

streets, which ascent at right angles to the terraces in front and rear.— 

The three liers of seats, 12 in each, are divided by two diazomala: be

hind the uppermost is a broad spaco tcrminated by the wall of the ter-

race. the level of which is 12 feet above it. At one angle formed by 

one of the sidowalls and that of the back of the theatre, the rock has 

been sulTered to obtrude, Space at this point being no object. Morritt's 

Ms. Journal (aus dem ,L 1795) in Clarkc's Travels II, 1, p. 218: The arch

es and walls of the proscenium are now a heap of ruins on the 

ground. Nach Clarke p. 218 fl. stand gerade im Centrum der Orchestra 

eine auch sonst erwähnte Statue. Nach Donaldson in Stuart's und Re

vett's Alterlh. von Athen, Bd. III, S. 240 fl. der Darrast. Hebers., „ste

hen noch die Mauern der Bühne und des Paraseeniura bis zu einer ge

wissen Höhe, freilich sehr zerfallen. — Die Orchestra und ihr Podium 

werden von den aufgehäuften Trümmern dem Anblick entzogen." W . Tur

ner Journal of a Tour in the Levant, London 1820, Vol. III, p. 32, count-

ed thirty-lhree rows of seats remaining in great part. Ross Reisen auf 

den Griech. Inseln Bd. II, S. 83 fl. Das Theater hatte bis zum Jahre 

1839 fast alle seine Marmorsitze. — A''gl. das Theatrum tectum zu Pom

peji, Taf. n, 7, B, und Taf. II, 9, B. 

8. Theater zu Stratonikeia. Nach Antiq. of lonia, P. 

11, PI. X X X V I . 

Vgl. Chandler Travels in Asia Minor, Oxford MDCCLXXV, p. 193, 

Choiseul Gouffier Voy. piltor. T. I, p. 139, 0. F. von Richter Wallfahr

ten im Morgenlande, Berlin 1822, 3. 545, Donaldson Alterlh. von Athen 

Bd. III, S. 241 der Darmst. üebers., Fellows Lycia p. 83. Die Sitze wa

ren vollständig erhalten, das Bühnengebäude aber schon zu Chandler's 

und Choiseul-Gouffler's Zeit ein Trümmerhaufen. Nach den Andeutungen 

bei Richter und Donaldson zu schliessen, scheint die Zerstörung in spä

terer Zeit, vielleicht absichtlich, fortgesetzt zu sein. Hirt Geschichte der 

Baukunst, Bd. II, S. 162, setzt die Erbauung dieses ,,schön angelegten" 

Theaters in die Zeit der Seleuciden, nimmt aber Restaurationen in späte

rer Zeit unter den Kaisern an. — S. noch Taf. III, 13. 

9. Theater zu lasos. Nach Texier a. a. O., PI. 142. 

Ein älterer Plan (ohne Bühnengebäude) in Antiq. of lonia, P. II, PI. 

LV. Vgl. Chandler Asia Minor p. 181 fl., Turner Tour in the Levant Vol. 

III, p. 83 fl. (counted sixteen seats), Richter Wallf. im Morgenl. S. 547. 

Inschrift mit Erwähnung des Theaters aus der Zeit Alexander's, Böckh 

Corp. Inscr. Gr. nr. 2671. Die Inschrift nr. 2681 gehört nach Böckh nicht 

hieher. — S. auch Taf. III, tj 

10. Theater zu Milet. Nach Antiq. of lonia, P. II, PI. 

X L V l , ergänzt. 

Chandler Asia Minor p. 146: a most capacious edifice, measuring 

four hundred and fifty seven feet long. The external face of this vast 

fabric is marble, and the stones have a projection near the upper edge, 

which, w e surmised, might conlributc to the raising them with facility. 

The proscenium or front has been removed. The seats ranged, as usual, 

on the slope of the hill, and a few of them remain. The vaults, which 

supported the extremities, with the arches or avenues in the two wings, 

are constructed with such solidity, as not easily to be demolished. 

Etwas anders Choiseul Gouffier Voy. pittoresque de la Grece, T. I, p. 

181: — les ruines d'un theatre, dont la partie circulaire assez bien con

servee, n'est point creusee dans une collinc, comme beaucoup d'autres 

Ih^ätres de la GrÄoe; il est entierement construit en pierre comme celui 

de Marcellus ä Rome: il paroit par quelques parties encore existantes, 

qu'il etoit revfitu de marbre et enrichi de sculpturc. Vgl. dagegen auch 

Turner Tour in the Levant, Vol. III, p. 94 fl.: a large theatre, b\iiU, as 

usual, on a semicircular hill — The seats were so hidden by the high 

brushwood and long grass that covered lliem, that I could not coun 

them; they were, in general, three feet bread. The two ends of its se-

micirclo remainod, and were about twenty-Dve feet high, which eleva-

tion the slope of the hill made necessary to maintain the horizontal level 

of the seats. ünder Ihese two elevated ends were arched passages, each 

about 200 feet long, fifleen wide, and twenty high, with Chambers on 

each side of them of different dimensions. These passages, no doubl, 

went all round the semicircle under the seats of the theatre, but their 

continualion was now choked up in the higher parts. Donaldson Alterth. 

von Athen, Bd. III, 3'. 242 der Darmst. üebers.: „Der äussere Aufriss 

der Parasoene war sehr geschmackvoll. Die einzelnen Theile sind mei

stens in nicht gutem Geschmack angelegt und entschieden aus einer spä

ten Kunstperiode." 

Phrygien. 

11. Grosses Theater zu Laodikeia (am Lykos). Nach 

Antiq. of lonia, P. II, PI. XLIX, ergänzt. 

Vgl. p. 32: The epithel Great is given to this Theoire, in Order to 

distinguish it from two smaller in the same city; one of which is an 

Odeum. — This fabric could not be much less in diameter than four-

hundred and fifty feet, including the portion that once surrounded the 

uppermost seats, now totally destroyed. — The remains of this Theatre 

give no light into the disposition of the parts behind the scene, except 

a piece of wall belonging to the end of the Postscenium or room behind 

tlie scene. The extent of this wall appeared to contain nearly if not quite 

the breadth of the Postscenium, the length of which was about one 

hundred and fortythree feet; but whether it consisted of a Single room 

or more, cannot be ascertained. Vgl. auch Chandler Asia Minor, p. 227, 

und besonders Pooocke Beschreibung des Morgenl., Bd. III, 3. 108 der 

üebers.. Erlangen 1773. Spätere Reisende berichten nur über zwei Theater 

zu Laodikeia: Richter Wallf. im Morgenl., S. 521! fj., Arundell Discove

ries in Asia Minor, London 1834, Vol. II, p. 182, Hamilton Researches 

in Asia Minor, London 1842, Vol. I, p. 515, und Fellows Lycia, p. 282: 

There are two theatres cut from the side of the hill, of which the seats 

still remain lolerably perfect, the proscenia being heaps of ruins. Das 

unserige ist dasjenige, dessen Koilon sich nach Norden öffnet. — Unser 

Plan zeigt, dem in den Antiq. of lonia folgend, wie auch der bei Canina 

Architettura antica, Sez. H, Monum., T. CXXVIII, „das vordere Ende des 

Proscenium nach schief laufenden Linien gebildet, welche in der Mitte 

nicht unter einem stumpfen Winkel zusammenstiessen, sondern durch 

einen kleinen Vorsprung unterbrochen wurden", vgl. hierüber Stieglitz 

Archäol. der Bank. II, 1, 3. 198 fl., welcher Aehnliches auch für die 

Theater zu lasos und Milet annalim. Doch scheint uns jene Ergänzung 

— denn als solche ist sie gewiss (wenigstens meist, vgl. zu Taf. II, 3) 

nur zu betrachten — nicht einmal für das Theater zu Laodikeia zulässi"-

obwohl auch sonst etwas scheinbar Aehnliches vorkömmt, vgl. üeber die 

Thymele des Griech. Theaters, Göttingen 1817, 3. 63. Die nach einem 

flachen Cirkelstücke gebildete Ausschweifung in der Mitte der Bühnen

wand, mit welcher Stieglitz, a. a. 0. S. 205 fl., nur ein Beispiel zu ver

gleichen wusste, findet in den weiter unlen mitzutheilenden Grundrissen 

mehrere Parallelen. — üeber die verschiedenen Zeiten der Erbauun" die

ses Theaters, dessen (dem Bühnengebäude angehörige) architektonische 

Zierden auf den Verfall der Kunst unter den späteren Kaisern hinwei

sen, vgl. auch Hirt Gesch. der Bauk., Bd. II, S. 417. - S. auch Taf. 

III, ö. 
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12. Theater zu Hierapolis. Nach Cockerell in Leake's 

Asia Minor, p. 341. 

Galt bei Pococke Beschreib, des Morgenl. Th. Iff, S. 11!, Chandler 

Asia Minor, p.233fl., Richter Wallf. im Morgenl., S. 529, als das bester

haltene Theater. Chandler: Part of the proscenium is Standing. — The 

marble seats are still unremoved. The numerous ranges are divided by 

c low circular wall, near mid-way, with inscriptions on the face of it. 

Nach Pococke und Richter waren oberhalb des Diazoma 25 Sitzreihen, 

unterhalb desselben nach Jenem wahrscheinlich ebensoviele, nach diesem 

20. Nach Jenem gehen von oben hinab zu den Sitzen 7 Treppen, nach 

Diesem führen deren 6 zwischen den Sitzen empor. Richter erwähnt auch 

den viereckigen Thurm mit gewölbten Eingängen an jeder Seite, üeber 

das Bühnengebäude Antiq. of lonia, P. 11, p.33: The Scene at the theatre 

at Hierapolis is one hundred and twenty-six feet four inches in length, 

änd the Postscenium (a Single room) nincty foot ten inches by thirteen 

feet four inches, having in the side opposite to the back of the Scene a 

closed Arcade or ränge of Exedrae, six feet seven inches wide, and three 

feet six inches deep; Richter: „die Scene schliesst eine doppelte Mauer 

mit drei Thoren (NB)." Die reichen architektonischen Zierrathen und die 

Sculpturen tragen nach Fellows Asia Minor, p. 281, die Spuren einer Zeit, 

welche sich mehr üppiger Pracht, als reinem Geschmacke hingegeben 

hatte. — Kurze Erwähnung des Theaters auch bei Spon Voyage d'Ilalie, 

de Dalmatie, de Grece, et du Levant, Lyon MDCLXXVIH, T. I, p. 35S, 

und in Hamilton's Asia Minor, Vol. I, p. 519 fl. 

13. Theater zu Aizani. Nach Texier a. a. 0., PI. 42. 

Texier im BuUetl. dell' Inst, di Corr. arch., 1834, p. 238 fl.. Le 

theatre — est aussi entier que possible, c'est ä dire, quo la scene, chose 

si rarenient conservee dans les theatres antiques, est encore lä toute en-

tiere. Mais les colonnes, par suite de quelque tremblement de terre, ou 

autre commotion se sont ecroulees et l'on marche dans l'orchestre sur 

vm monceau de debris de chapiteaux, de corniches sculptees avec un 

goüt admirable.— Les portes avec leurs ornements sont encore en place; 

les sallcs des mimes, tous les gradins de marbre soutenus par des griffes 

de lion sont encore en place: si qvielques uns sont deranges, ce sont 

les broussailles, qui poussent dans les joints qui les ont deplaces. Vgl. 

jedoch auch Hamilton Asia Minor, Vol. I, p. 102: The cavea is remarkably 

well preserved, the scene and proscenium not so well, but cnough to 

give a good idea of a Grecian theatre. Indessen ist nach Fellows Asia 

Minor, p. 145 fl., eine solche Masse von Baustücken erhallen, dass sich 

damit das ganze Gebäude wieder zusammensetzen Hesse. Hamilton ])e-

merkt, die Marmorsitze seien of highly finished workmanship, but Ihe 

proscenium and soena are built of a different stone, and in a rüder style, 

und schliesst daraus mit Recht, dass die letzteren ehier ganz anderen 

Periode angehören, als die ersteren. — S. auch Taf. HI, 2, 5, 10, und 

zunächst nr. 13, a. dieser Tafel. Aizani bietet nämlich eines der interes

santesten Beispiele der engeren Verbindung von Theater und Stadium. 

1^3, a. Plan des Theaters und des daran slossen-

den Stadiums zu Aizani. Nach Texier a. a. 0., PI. 23. 

Texier bezeichnet das Stadium als Hippodrome. Eni anderer, niclit 

so ausgefijhrlcr, Plan in Holzschnitt bei Fellows Asia Minor, p. 141. Hie-

mit vergleiche man die ähnliche, aber doch etwas verschiedene Verbin

dung \on Theater und Hippodrom In nr. 13, b. dieser Tafel. 

13, b. Plan des Theaters und des daranslosscn-

den Hippodroms zu Pessinus (in Galatien). Nach 

Texier a. a. 0., PI. 62. 

ß. Thealer mit rechliDinklig abgeschnittenen Sitzplätzen. 

Syrien. 

14. Theater zu Bostra. Nach 0. F. von Richler's Wall

fahrten im Morgenlande, Taf. 4. 

Aus dem genaueren Berichte Richler's S. 182 fll. heben wir hier Fol

gendes hervor. Der Plan ist ohne Messinstrumente aufgenommen. Die 

Orchestra bildet die Mitte eines Schlosses. Sie war ganz mit Bauerhäu

sern bedeckt. „Der Hintergrund der Scene besteht aus einer Wand, die 

fünf gerade und vier halbrunde Flächen hat. In der mittelsten geraden 

Fläche der Wand sieht man eine oben runde und zwei länglich viereckige, 

fensterähnliche Nischen; jede der beiden folgenden geraden Flächen (von 

der Mitte nach beiden Seilen gerechnet) hat nur eine oben runde, jede 

der beiden folgenden halbrunden Flächen aber eine viereckige, und jede 

der beiden letzten geraden Flächen wieder eine oben runde Nische. Der 

Fussboden, welcher diesen oberen Stock vom Erdgeschosso trennte, und 

mit der Arena gleich war (?), ist eingestürzt. Die erwähnten Nischen, mit 

Ausnahme der drei mittelsten, entsprechen ähnliclien im Erdgeschosse. 

Diese ganze Wand ist in gerader Linie Sechsundsechzig Schritte lang. 

Auf zwei Punkten führen in beiden Geschossen Thüren zum Zwischen-

raume zwischen einer Wand und zu den Gemächern, die über diesen 

einen dritten Stock bildeten (von denen auf der Südseite noch ein paar 

Thüren und Wände stehen). Die Tiefe der Scene ist zwölf Schritte, Dann 

folgt eine zweite Wand, welche unten eine runde Nische zwischen zwei 

eckigen hat, und darüber, die Eckpfeiler mitgerechnet, acht halbe runde 

Pfeiler. Die Wand ist dreiundzwanzig Schritte lang, gäbe also für den 

Durchmesser der Arena oder des Orcheslrums hundertundzwölf Schritte. 

Ist dasselbe ein Halbkreis, was ich nicht bestimmen )<ann, so hätte die

ser einen Halbmesser von 56 Schritten. Die Stufensitze, welche diesen 

Halbkreis umgeben, — sind mit Festungsmauern und Häusern verbaut. 

Von unten führt eine doppelte Treppe, jede Hälfte von zehn Stufen, zu 

einem Vorsprunge, der drei Schritte breit ist, und jede Treppe zehn 

Schritte. Yon dem Treppenabsatze führen zwölf Stufen zu fünf Sitzen, 

indem zwei Stufen auf jeden Sitz kommen, und man den untersten Ab

satz nicht mitrechnen kann, als den Füssen der Sitzenden angewiesen. 

Zwischen den Treppen findet man die drei Schritte breite Thür des Yo-

mitorium. Solcher Thüren waren verrauthlich sechzehn und der Treppen 

siebzehn. Von der obersten Stufe tritt man in eine Halle, die rund um

herlief. — Aus der Thüre führen eben so viele Gänge heraus, deren 

Länge zehn Schritte beträgt. Diese Gänge werden nach aussen höher 

und gewölbt. Ihnen völlig ähnlich sind die Gänge, welche mit einer stu

fenförmig abnehmenden Decke, wegen der darüber befindlichen Slufen-

sitze unter den Treppenabsatz führen (s. die betreffende Partie des Planes 

zunächst rcchls von der sogenannten Scene). Sie hängen alle auf einer 

Seile durch eine Thür mit den Vomitorien zusammen, sind aber jetzt 

meist verstopft und verbaul. Diesen dreiunddreissig gewölblon Thüren, 

die das Theater von aussen umgaben, (nilspicchen eben so viele im Erd

geschosso oder Souterrain, das jetzt fast ganz mit Schutt an̂ elVillt ist, und 

die so verbaut sind, dass man wenig von diesem sieht. Die Leute be

haupten , es sei Wasser darin gcwi'sen." Dazu halte man Buckingliam"s 

Worte in den Travels amoii.n the Arab Ti'ibes inhabiling the Countries Easl 

of Syria and Palcsline, u. s. w., London 1825, p. 204 fl.. — > fine Ro

man theatre, aiiparontly of great extent and bcauly in ils original State, 

though now so confounded with other ruins that it was difficult to say 

whether Ihe caslle was originally i Roman work, wilh this Ibealre in ils 

contre for the cntertainenicnt of the garrison and such other guesis as 

might be admitted from without, or whether it was T Saracen work built 

upon the ruins of a Roman thealre previously standing on this spot (si

cherlich!). — Tlic theatre faces exaetly towards Ihe N. N. E. where it 
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had 1 closed front, with Doric wings, fan or .^hell-tojiped niches, and 

Dorio door-ways, and a ränge of pilaslers abo\(' lhes(\, niarking a se-

cond slory. There was only one flight or rather division of scals, con-

sisting of seven or ciglil ranges of bonches — The upper ränge was 

terminaled by a fine Doric i-olonnade running all round Ihe semicircle—. 

The Circuit of the upper ränge of seals was 230 paros —. Tlicie were 

nine flights of cunei or smaller sleps intersocling the ranges of seats — 

The only entrances for the visitors of this theatre, as far as I could dis-

cover, were through arched passages in the semi-circular parls, passing 

under the benches, and landing al the foot of the ranges of seats now 

in sight, coriesponding with the ancient vomitories, and about thirty in 

number. Wir bemerken noch, als für die Zeit der Erbauung wichtig, 

dass nach Richter in dem Gebäude die Toskanische Ordnung herrscht, wäh

rend auch der Comte de Bertou im Bullctt. dell' Inst, di Corr. arch., 1837, 

p. lOS fl., welcher dasselbe un theatre antique d'une conservation pres-

que parfaite nennt, von Dorischen Säulen spricht. Doch unterliegt es 

wohl keinem Zweifel, dass unser Theater der Zeit der Römischen Herr

schaft angehöre. Eben so sicher ist es — und der, wenn auch sehr kurze 

und unzusammenhängende Bericht des Französischen Reisenden bestätigt 

unsere Ansicht — . dass sich der Plan und die Beschreibung Richler's 

und Bu,;kiji2iium's nur auf die oberste Abtheilung der Sitzstufen und auf 

das entsprechende höhere Stockwerk der Bühnenwand bezieht. Sehr merk

würdig.' wäre eine Art von Oberbühne oder Tribunal in diesem; doch findet 

sich dafür eine Parallele m dem Thealer zu Otricoli, Taf II, 14, und in dem 

zu Orange. Taf. III, 7. Interessant sind auch jene Gänge, welche unter den 

Treppenabsatz führen. Hat man sich die von Banks im Theater zu Sky-

thopolis entdeckten ,,Schallgemächer" (Alterth. von Athen, Bd. III, S. 218, 

Anm. 38) ähnlich zu denken? — Inschrift aus dem Thealer Corp. Inscr. 

Gr. nr. 4651. 

15. Theater zu Gabala. Nach Pococke's Beschreibung 

des Morgenlandes, Th. II, Taf. 29. 

Pococke 3. 289: „Ein grosser Theil des Halbzirkels und der Bogen, 

auf welchen die Sitze gewesen, ist ganz, wie auch inwendig noch so 

viele Sitze, dass man die Bauart daraus sehen kann." Nicht ge.gen die 

Seite eines Hügels gebaut. Ygl. ausserdem Buekingham's freilich auch 

ungenügenden Bericht, Travels among the Arab Tribes, p. 529 ü., wel

chem das Theater appears to have had a closed front. Stieglitz Archäol. 

der Bauk. II, 1, 3. 154, macht auf die bedeutende Breite der Zocke, 

welche die Orchestra umgab, aufmerksam, und hält 3. 149, Anm., die 

Pococke'sche Zeichnung in Betreff des gänzlichen Mangels der Treppen 

mit Recht für unrichtig. Buckingham: The benches for the spectators, 

and the flights of sleps intersecting them, could still be seen from the 

outside. — Ob das Theater wohl aus der Zeit der Seleuciden stammt, 

wie nach Pococke auch Welcker, Griech. Trag. HI, S. 1272, annimmt?? 

Pamphylien. 

16. Theater zu Aspendos. Nach Texier a.a. 0., PI.232. 

Te.xier Nouv. Annal. a. a. 0., p. 296 fl.. H ne manque pas une seule 

pierre ä ce bei edifice; sa far;ade a quatre cent dix pieds de longueur et 

soixante trois de hauteur; il a trois etages et dix-neuf fenötres de face; 

les fenetres du premier etage sont en arcadcs; elles eclairent la salle su-

perieure destinec aux mimes. Les autres etages sont pour le Service du 

theatre; deux grandes portes laterales conduisent aux galeries interieures; 

elles portent des inscriptions qui nous apprennent que ce monument est 

du a la munificence d' A. Curtius, qui legua par testament les sommes 

n^cessaires k sa construction. Titianus et Arruntianus furent les execu-

teurs teslamcntaires. Une autre inscription placee sur un piedcstal dans 

14 — 18, •> 

l'inlei'ieur du Iheälre, fait connailre que Zenon hit l'architecte de ce mo

nument. — La construction de ce thöillre est on bloos de pierre de taille 

de cin([ ä six pieds de longueur et de deux et dcnii de hauteur. La scene 

est ornee de deux ordi'es de colonnes ionique et corinthien; le rang in-

ferieur a douze colonnes de face: elles sont en marbre blanc veinc de 

rouge. L'enlablement est orn6 de la plus riche sculpturc; dans la frise 

sont des leles de victimes entourees de guirlandes; les entrecolonnements 

offrent de pelites niches ornöes de frontons sculples avec une d61icatesso 

extreme. Cinq portes conduisent de la salle des mimes sur la scene. 

L'ordre superievu' est Supporte par des picdestaux tres bas; chaque cou-

plo de colonnes porte un fronten; le fronton du milieu est orne dans son 

tympan d'une statue de feinme nue qui lient des rinceaux de feuillage. 

La scene etait couverte par une toiture en charpenle dont l'inclinaison 

est dirigee vers le mur. Les vides qui existaient entre le toit et le pla-

fond de la scene servaient pour quelques machines; on voit encore les 

altaches des solives et les Iraces de la pente du toit qui indique parfaite-

nient cetle disposition; tout le reste de la scene etait couvert par des 

peintures et des placages de marbre. L'heniicycle est compose de deux 

precinctions et de vingt-neuf rangs de gradins; une galerie regne tout 

autour de la premicre precinction; enfin, un portique de cinquante arca-

des couronne Vedifice. Toute la scene et la salle des mimes ont dans la 

partie superieure des terrasses pour le Service des tentes. — Leider ist 

von diesem Theater noch Nichts weiter [lublicirt als, PI. 234, Detail du 

plan du proscenium, und, PI. 235, Detail d'une partie de la cavee. 

b. Theater in Europa. 

Inseln des Archipelagos. 

17. T h e a t e r v o n D e l o s . Nach Expedilioo scienlifique 

de Morde, Vol. 111, PI. 10-

Vgl. Exped. a. a. 0 , p.7, Spon Voy. T. I, p. 187, Wheler Journey into 

Greece, Lond. MDCLXXXII, p. 57 fl., Tournefort Voy. du Levant, Amsterdam 

MDCGXVHI, Yol. I, p. 117 (l'encoignure gauche de cet edifice etoit soü-

lenue par une espece de tour ou massif de 19 pieds d'epais sur 30 pieds 

de long: la colline manque en cet endroil, au lieu qu'elle sert d'appui au 

theatre sur la droite), Leake Travels in northern Greece, London 1835, 

Yol. HI, p. 100, K. G. Fiedler Reise durch alle Theile des Königr. Grie

chenland, Th. II, Leipzig 1841, 3. 276 fl.. Ross Reisen auf den griech. 

Inseln, Bd. II, Stuttgart und Tübingen 1843, S. 167. Spon sah noch ei

nen Theil der Sitzstufen; zu Leake's Zeit waren die Marmorsitze alle weg

gebracht, aber manche von den Steinen, welche ihre Substructionen bil

deten, noch am Plalze; doch bezeichnet noch Ross das Halbrund des 

Theaters als wohlerhalten. Das Scenengebäude ist verschwunden, doch 

sieht man noch die Cisternen (nach Spon: sous l'endroit de la Scene, 

nach Ross: unter dem Scenengebäude, nach Tournefort, welcher meint, 

dass die betreffenden 9 logos — etoient deslinees pour enfermer des lions 

et d'autres animaux servant aux spectacles, und nach Fiedler: ungefähr 

40 Schritte von der Oelfnung des Koilon). W e n n Strack, das Allgriech. 

Theatergebäude, Potsdam 1843, 3.3, die Bemerkung macht, dass sich die 

Orchestra unseres Theaters am meisten dem vollen Kreise nähere, so i.st 

dieselbe in Betreff der bekannten altgriechischen Thealer richtig, irrig 

aber die .Ansicht, als hänge dieser umstand damit zusammen, dass gerade 

in dem Theater zu Delos so häufig Festtänze, besonders Reigentänze auf

geführt worden seien. 

18. Theater von Melos. Nach Exped, scient. de Morde, 

Vol. III, PL. 26. 

Ygl. Exped. a. a. 0., p. 12 0.: a) un seuil; b) un d6. Die Schwelle 

ist nach .Strack Theatergeb., S. 4, die des Einganges in die Orchestra und 
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der Würfel das Piedestal einer Statue. Fiedler Reise, Th. II, S. 372, be

richtet, ,,dass an jeder Seite des Einganges eine Statue gestanden liatte." 

Erste Aufgrabung durch den Entdecker, Baron von Haller. Ansicht der 

Ruinen in Forbin's Voyage dans le Levant, Paris 1819, PI. I. Man ge

wahrt 7 Sitzreihen und unmittelbar unter der untersten zur rechten Hand 

(des Sitzenden) einen Pilaster, sowie das Quaderptlaster der Orchestra. 

Die Französische Expedition veranstaltete wiederum eine Aufgrabung. End

lich liess König Ludwig von Bayern im Februar 1836 das Theater, dessen 

Deberreste er noch als Kronprinz käuflich an sich gebracht hatte, vom 

Schutte reinigen, vgl. Ross Griech. Königsreisen, Halle 1818, Bd. I, S. 131, 

und besonders Inselreise III, 3. 7 fl Das wichtigste Resultat war die üe-

berzeugung, dass das Scenengebäude aus der Zeit der Römischen Kaiser 

stamme; wie denn schon Prokesch von Osten, Denkwürdigkeiten und Er

innerungen aus dem Orient, Stuttgart 1836, Bd. I, 3. 538, im J. 1825 

vom Theater äusserte: ,,mir schien dieser Bau der römischen Zeit anzu

gehören", während nach Forbin's Meinung, u. a. 0, p. 129, les propor-

tions et les detaüs rappellent les plus beaux temps de l'archilecture grec-

que. Dass jedoch das Theater überhaupt ,,erst in der Zeit der Römischen 

Kaiser errichtet sei", folgt keinesweges aus den Belegen, welche Ross 

miltheilt. Von Prokesch's Notizen steht die erste mit unserem Plane in 

Widerspruch: ,,Die Form ist e.in reiner Halbzirkel von 58 Klafter Ent

wicklung. Neun glänzendweisse marmorne Sitzreihen steigen an diesem 

Halbzirkel auf, ein paar andere liegen unter dem Schulte. — unter dem 

Orchester laufen gexvölbte Durchlasse; dann fällt der Berg steil ab. Es 

muss also vormals ein Zubau bestanden haben." — Vgl. Taf HI, i. 

Festland von Griechenland. 

19. Theater zu Lakedaimon (Sparta). Nach Exped, 

de Moree Vol. 11, PI. 47. 

Vgl Exp6d. a. ÖL. 0., p. 65, besonders aber Leake Travels in the Mo-

rea, London MDCCCXXX, Vol. I, p. 154 fll., und W . Gell Narrative of a 

Journey in the Morea, London 1S23, p. 328 fll; auch Guilletiere Lacede-

mone, Paris MDCLXXVI, P. II, p. 433 fll., Le Roy Monum. de la Grece, 

Ed. n, Paris M D C C L X X , T. H, p. 33, Dodwell Tour, Vol. H, p. 403, 

Donaldson Alterthümer von Athen, Bd. HI, 3. 240 der üebersetz., und 

Göttling in dem Bericht über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen 

Gesellschaft der Wissenschaft zu Leipzig, IV, 3. 158. Schon Leake ge

wahrte nur wenige Bruchstücke von den Sitzen, aber die ungeheueren 

Massen von Mauerwerk, welche die beiden äusser,sten Theile der Cavea 

unterstutzten, bestanden noch. Während Dodwell das ganze Theater als 

Römischen Bau betrachtet. Gell sehr daran zweifelt, ob es sehr all sei, 

und bemerkt, dass es jedenfalls in später Zeit wiederhergestellt sei, Do

naldson die „ganz runde Ringmauer des Koilon" für eine „Probe Griechi

scher Construction" hält, ist Leake der Ansicht, dass, wenn auch das 

Theater aus einer frühen Periode slamrae, doch das äussere Werk, wie 

es sich jetzt darstellt, nicht vor der Römischen Herrschaft errichtet, und 

dass das Bühnongebäude, von welchem es einige üeberblcibsel aus Back

steinen giebt, in Römischer Zeit hinzugefügt sei. Derselbe bemerkt, dass 

es ohne neue Ausgrabung (welche auch von der Französ. Expedition nicht 

veranstaltet wurde) nicht möglich sei, den Durchmesser der Orchestra zu 

bestimmen, und hält dafür, dass zu irgend einer Zeit das Theater nebst 

seiner unmittelbaren Umgebung als eine Art von CastcU gedient habe. — 

Dieses Theater wird, wenn nicht von Ilerodotos, VI, 67, doch von Di-

dymos bei Athen., IV, p. 139, e, von Pausanias III, 14, 1, Lukianos, 

Anach. C. 38, und mehrfach in Inschriften erwähnt.— 3. noch Taf. IH, «. 

20. Theater zu Megalopolis. Nach Expöd. de Moree, 

Vol. II, PI. 39. 

Vgl. E.xp6d. a. a. 0. p. 43, 45, 46 (zur Zeit der Französ. Expedition 

waren nur üeberblcibsel der Mauern zu sehen, welche den Zweck hatten. 
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das Erdreich des Koilon Zu stützen und die verschiedenen Ränge der Silz-

stufen aufzunehmen, so wie die Treppen, welche zu diesen hinaulführten), 

Dodwell Gl. Tour, Vol. 11, p. 375, Gell Morea, p. 176, Donaldson Alterth. 

von Athen, Bd. III, S. 240 der üebers., Leake Morea Vol. IT, p. 39 fl., 

L. von Klenze Aphorist. Bemerkungen auf seiner Reise nach Griechenland, 

Berlin 1838, S. 059, Ross Reisen und Reiserouten durch Griechenland, 

Berlin 1841, Th. 1, S. 74, Griech Königsr. Bd. I, S. 217 fl, 'Erf,7;,jt(jiq 

dQ'/aiolnyi.>:ti, 'AOiirtjOi 1838, p 105. Donaldson spricht nicht genau, 

wenn er „. a. 0. angiebt, das Gebäude stehe auf einem künsllichen Walle, 

und 3. 244, Anm. 14, dasselbe zu den Griechischen Theatern in Ebenen 

zählt; was freilich auch Leake Asia Minor, p. 327, thut. Richtiger be

merkt Leake Morea, a. a. 0. (mit dessen späterer Angabe die bei Gell 

und in der Exp6d. de Moree sehr wohl übereinstimmt), man habe bei 

seiner Anlage nur den kleinen Vortheil einer unbedeutenden Erhöhung an 

der Rückseite gehabt; mit Ausnahme dieser Substruction für einen Theil 

des Koilon sei der Bau durchaus ein künstlicher. Die auch von Donaldson 

angemerkte Divergenz der äusserslen Grundmauern des Koilon hat ihren 

Grund in Stützbauten. Nach Donaldson sieht man keine Spur der Bühne; 

wohl aber nach Dodwell und nach Ross, von denen jener part of the 

walls of the proscenium, dieser ,,Reste von den unterbauten der Scene, 

zum Theil von polygonischer Construction" erwähnt. Indessen werden 

diese von Leake und der Französ. Expedit, (p. 45 zu pl. 39, D) als dem 

bei Pausanias VIII, 32, 1, erwähnlen Rathsgebäude angehörend betrachtet. 

Dass inzwischen einst ein Bühnengebäude bestand, unterliegt wohl keinem 

Zweifel. Der Perieget bezeichnet a. c 0. das Theater als das grösste in 

Hellas, vgl. auch II, 27, 5, und erwähnt in ihm eine perennirende Was

serquelle. Diese bemerkte noch Ross, „in der Orchestra, am innersten 

Rande des Halbrundes." Die Exp6d. (p. 45, E, vgl. den Plan der Ruinen 

von Megalopolis PI. 37) und Klenze finden sie ganz nahe bei der Thea

terruine wieder; doch vgl. etwa Pausan. VIII, 32, 2. Gegen die Angabe 

über die Grösse spricht Donaldson; dafür, ausdrückUch, Leake, welcher der 

Ansicht ist, dass dabei Bücksicht genommen sei auf the multitudinous Ar-

cadian Council, und den Durchmesser auf ungefähr 480 Fuss ansehlägt. 

Nach Klenze lässt sich sogar ungefähr der Durchmesser des unteren Stu

fenkreises zu 310, der des oberen zu 600 Fuss bestimmen: eine Berech

nung, welche sowohl mit der Maassangabe auf dem von uns wiedergege

beneu Plane als auch mit dem Pausanias am meisten in Einklang steht. 

Das Theater wurde, wie die ganze Stadt, bald nach der Schlacht bei 

Leuktra, ungefähr u m das Jahr 371 v. Ch, G., erbaut. — S. Taf, 111. ;.. 

21. Theater zu Mantioeia. Nach Exped. de Moree, 

Vol. II, PI. 53. 

Vgl. Gell Itinerary of the Morea, London 1817, p. 141, DodweU Gl. 

Tour, Yol. H, p. 423, Leake Morea, Vol. I, p. 108, Ross Reisen und Rei

serouten, Th. I, S. 125. Das einzige Theater im Europaischen Grieciien-

land, bei dessen Anlage keine natüriiche Anhöhe benutzt ist. Doch be

sieht der Raum für die Zuschauer nicht, wie sonst gewöhnlich der Fall 

ist, aus einem ganz und gar massiv ausgeführten Gevvölbebau, sondern 

aus einem künsüich aufgeschülteten Bau (/w/i« r'/e), an welchen die Sitz

stufen angelehnt worden sind. Die zum Theil erhaltene hintere Mauer, 

welche den Erdwall stützt und halt, ist von polygonaler Bauart. Das Ge

bäude ist, was die erste Anlage betrifl't, wohl etwas aller als das Thealer 

zu Megalopolis. Hirl.'s Meinung (Gesch. der Baukunst, Bd. II, S. 163), 

dass es von dem Antiocims Epiphanes errichtet sei, beruht ohne Zweifel 

auf einer Verwechselung mit dem Theater zu Tegea, vgl. Livius X U , 25. 

Erwähnung bei Pausanias VHI, 9, 1. 2. 3. — S. Taf. HI, /«. 

22. Theater zu Argos. Nach Exped. de Moree, Vol. II, 

PI 50. 
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A'gl. Exped. a. a. 0., p. 91, besonders aber Leake Morea, Vol. II, p. 

396 fl., ferner Clarke Travels, H, 2, London MDCCCXIV, p. 673 fl.. Gell 

Argoüs, London 1818, p. 69, Donaldson Alterth. von .Vthen, Bd. HI, 3. 

240 der üebers., Klenze Aphor. Bemerk. S. 525, auch Leake Topogr. 

Athens, S. 384 der üebers., und Dodwell Cl. Tour, Vol. II, p. 216. Das 

Koilon liatte ehie eigeiUhümliche Form, über welche man jedoch keines

weges mit Strack Theatergeb., 3. 1, nach dein mitgelheiltcn Plane urtlici-

len darf. Nur der mittlere Thoil war aus dem Felsen gehauen; seine 

beiden Enden bestanden aus starken, mit regulärem Mauerwerk bekleide

ten Massen von rohen Steinen und Mörtel, weUIie schon zu der Zeit, da 

Leake reis'le, blosse unförmliche Schutthaufen waren. Die oberste Ab

theilung erstreckte sich nach Leake's Urtheil nicht bis zu den Enden der 

Cavea, sondern nahm nur den aus dem Felsen gehauenen Theil im Cen

trum ein. Diese scheinen dem Englischen Reisenden für besondere Gele

genheiten angelegt zu sein: wenn der Zudrang übermässig war, oder, 

vielleicht, für einige von den weniger bevorrechteten Zuschauern. Die 

Auffassungsweise Leake's findet eine Parallele in der ganz ähnlichen Anlage 

des Koilon bei dem grossen Theater zu Ephesos, über welche Canina L'Archit. 

Gr., P. n, Roma 1837, p.465, richtig urtheill: questa aggiunla era stata evi-

dcntemente praticata per aumentare il luogo piü adallo, dal quäle si poleva 

meglio vedere lulta la scena; vgl. auch Suppitaf. nr. 9, das Theater zu Kni

dos , Taf. I, 7, oder kleinere, wie die auf Taf. II, 7, B, und 9, B, nicht zu er

wähnen. Vgl. auch Donaldson's, freüich etwas abweichende .Angabe: „die 

unteren I{t(iy.iäfc (Cunei oder Keile) folgten vollkommen dem Schwünge 

des Halbkreises, die zwei oberen Abtheilungen der Cunei aber scheinen, 

nach dem Aeusseren zu urtheilen, durch zwei parallel laufende Mauern 

eingeschlossen gewesen zu sein, welche Tangenten zu dem Rücken des 

Diazoma über der ersten Abiheilung der Cunei bildeten." Derselbe be

merkt weiter (abweichend von unserem Plane): „Zwei Treppenfiuohten 

sind in weiter Entfernung von einander .sichtbar; zwei andere liefen wahr

scheinlich dicht an den Seitenmauern her." Auf Clarke's ganz eigenthüm-

liche, aber durchaus irrige Ansicht, von dem Theater (it dilTers from e\ery 

other theatre we saw in Greece, in having two wings, with seats, one 

on either side of the Cavea; so that il might be described as a triple 

CoUon) genauer einzugehen, ist hier der Ort niclil; vgl. darüber einer

seits die Exped. und Klenze, welche ganz in der Nahe des unsrigen ein 

zweites, kleineres Theater annehmen, andrerseits Leake Morea, p. 397 fl. 

Die Figur, welche auf dem mitgetheilten Plane der Französ. Exped. in der 

Orchestra ersichtlich ist, bezieht sich nicht auf den Zustand des Theaters 

im Alterthume, sondern bezeichnet, wie man aus Klenze's Bemerkungen 

errath, die Stelle des Versammlungssaales oder vielmehr Bretterschuppens, 

worin bei der Nationalversammlung im J. 1829 die Milglieder des Con-

gresses ihren Platz hatten, während die antiken Stufen für die Zuhörer 

bestimmt waren. Von Deberbleibseln des Bühnengebäudes, welches ohne 

Zweifel existirlo, findet sich auch in den anderen Reisewerken keine Spur. 

Erwähnung des Theaters in Horat. Epist. II, 2, 130, und bei Pausanias, 

m, 20, 6, 

23. Theater bei Epidauros. Nach Exped, de Moröe, 

Vol. II, PI, 78. 

Der Plan in der Exp6d. beruht auf neuer Aufgrabung; vgl. p. 164: 

La fouille falle au bas (des gradins) a eu pour resultat de determiner la 

base des murs (oü les gradins devaient s'arreter), ainsi que le premier 

gradin. Ein anderer Grundriss mit einem Erganzungsversuche des Sce-

ncngebäudcs und des hinter demselben befindlichen Saulenganges nach 

„einigen wonigen Spuren des Parascenion und des Säulengangs — wie

wohl man keine Spuren der Säulen entdecken konnte", von Donaldson, 

in den Antiq. of Athens, Suppl., Chap. VI, PI. 1, oder Lief. 2, Taf. 6 der 

Darmstädt. Ausg. Eine geringe Spur des Bübnengebäudes gewahrt man 

auch auf dein mitgetheilten Grundrisse. Das über einen Halbkreis hin-
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ausgehende, stumpfwinklig schliessende Sitzrund und der doppelle Boden 

oder ."Vuftritl an dem Diazoma, von denen der eine durch Stufen durch

schnitten ist, sind beiden Grundrissen gemein. .Xooli Leake .Uia Minor, p. 

322, zählle dieses Thealer zu denen mit rechtwinklig abgeschnittenen Sitz

plätzen. Vgl., ausser den sclion Angeführten, namentlich Donaldson in den 

Alterth. von Athen, Bd. III, 3. 217 fl., unter den Neueren: Chandler Tra

vels in Greece, p. 225 fl., ViUoison Prolegg. ad Homer., p. L fl., Anm. 1, 

Clarke Travels, 11, 2, p. 626 fll,, Gell Argolis, p. 107 fl., Itiner. of the 

Morea, p. 188, Dodwell Cl. Tour, Vol. H, p. 257 fll., Leake Topogr. Athens, 

3. 382 der üebers., und besonders Morea, Vol. II, p. 424 fl., Prokesch 

von Osten Denkwürdigkeiten, Bd. 111, S. 597, Klenze Aphorist, Bemerk., 

S. 146 fl., Fiedler Reise, Th. I, S. 292, Henzen Beilage zur Augsb. .Allg. 

Zeitung, 1843, nr. 28, 3. 221, Welcker in der dritten Aufl. von Müller's 

Handb. der Archäol., §. .106, 2, 3. 92. Das Koilon ist im Ganzen vor

trefflich erhallen, besser als bei irgend einem anderen Theater im eigent

lichen Griechenland. Dieses in dem berühmten Heiliglhume des Asklepios, 

dessen Stelle noch heutigen Tages den Namen OTU 'IIIJUV führt, zur Cnter-

haltung der zuströmenden Fremden und zur Vermehrung des Besuches 

der Heilanstalt durch den Kunstgenuss der Feste (Welcker Griech. Tragöd. 

III, S. 927) angelegte Theater war nach Pausanias II, 27, 5, ein >Verk 

des Polykleitos und zeichnete sich vor allen Gebäuden dieser Art durch 

Ebenmaass und Schönheit aus. Nachgeahmt in dem Th. zu Ägina, Pau

san. II, 29, 8; aber gewiss nicht Vorbild von allen spätem Theatern in 

Griechenland in der Axisdchiamg wie Toelken meint, üeber die Antigene des 

Sophokl., drei Abhandl. von Böckh, Toelken, Fr. Förster, Berlin 1842, S. 

64, Anm. — 3. noch Taf. III, r — T T . 

24. Thealer zu Sikyon. Nach Exped. de Moree, Vol. 

111, PI. 82. 

Ein anderer, in Betretl' des Bübnengebäudes etwas abweichender 

Grundplan nach K. 0. Müller's Tagebüchern bei Strack Theatergeb,, Taf. 

VI, Fig. 8, Vgl. Exped. a. c,. 0 , p. 39 fl., Leake xMorea, Vol. HI, p. 

368 fll., Clarke Travels, II, 2, p. 723 fll.. Gell Itiner., p. 16, DodweU Cl. 

Tour, Vol. H, p. 294, Prokesch von Osten Denkwürdigk., Bd. H, S, 731 fl.. 

Ross Reisen und Reiserouten, Th. I, S. 48, Welcker zu Müller's Handb. 

der Archäol., §. 285, S. 385 der dritten Aufl. Erwähnung bei Polybios, 

XXIX, 10, und bei Pausanias, 11, 7, 5-und 6. Nach Leake's Bemerkung 

scheinen der (wie meist angegeben wird, in den Felsen gehauenen, nach 

der Exped. aber auch en pierres rapportees bestehenden) Sitzreihen un

gefähr 40 gewesen und dieselben durch zwei Diazomala in drei Aljlhei-

lungen geschieden zu sein. Wahrend Dodwell von seats in a very per

fect State spricht, nennt Prokesch von Osten nur ,,eine davon fast in gan

zem Bogen noch sichtbar." In dem Koilon gewahrt man auf unserem 

Plane bei a und b die zuletzt von Welcker besprochenen gewölbten Hal

len von merkwürdiger Construction, „durch die Seitenbauten geführt, u m 

einen Theil der Zuschauer gleich von Aussen in der Höhe, die sie such

ten, einzulassen." Das Scenengebäude ist, soweit es aus d e m leben

den Felsen gehauen war, erhalten. Rücksichllich der Frage, aus wel

cher Zeit das Theater stammen möge, ist es nach Leake's Ansicht schw'Cr 

sich eine Meinung zu bilden. Indessen scheint es keinem Zweifel unter

liegen zu können, dass die vorhandenen üeberblcibsel, wenn nicht ganz, 

doch dem grösseren Theüe nach, der Zeit kurz nach dem Jahre 303 v. 

Ch. G. angeboren. Vgl. auch Strack Theatergeb., S. 3. — S. noch Taf. 

HI, Q. 

25. Thealer zu Thorikos. Nach Leake „Die Demen 

von Attika", übers, von A. VV̂ esteî mann, ßraunschweig 1840, 

Taf. V, 2. 
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Einen anderen, jedenfalls nicht so genauen Grundplan hat aus K, 0. 

Müller's Tagebüchern Strack Theatergeh,, Taf. VI, Fig. 1, milgelheilt, ohne, 

wie es scheint, von jenem Kunde zu haben. Eine Ansicht der Ruinen in 

Dodwell's Views and Descriptions of Cyclop. or Pelasg. Remains in Greece 

and Italy, London MDCCCXXXIV, PI, 23; eine andere (minder ausgeluhrlo 

und instructive) schon bei desselben Dodwell Cl. Tour through Greece. 

Nach Leake a. a, 0,, S 58 (mit dem Fiedler Reise, Th, I, S, 41, und Ross 

Griech. Königsr. II, S. 152, übereinstimmen, welcher letzleic ausserdem 

den ,,kleinen umfang" hervorhebl), ,,ein in m h e m Stile aufgeführtes Thea

ter von eigenlhümlicher Consiruction," Dodwell Tour, \ol. I, p. 536, und 

Views, p. 14: The Aoropolis of Thoricos is accompaiüed at ils base by 

the remains of a curious and magnificenl thealre , which I should eonceive 

to be one of Ihe most ancient in Greece, The seals are preserved, and 

also fifleen ranges of blocks of the exterior wall, in its circular pari. 

Some trifling irregularity may be remarked in the construclion ar- in the 

walls and lowers of the city (Tour: to which i more remote anliquity 

may" rcasonnably be ascribcd). A passage appears to have been con-

ducled round the exterior of the Coilon. Die Befestigungen von Thorikos 

datiren bekanntlich aus dem vierundzwanzigsten Jahre des Peloponnesischen 

Krieges, Xenoph. Hellen. I, 2, 1. Wordsworth Athens and Attica, Ed. II, 

London MDCCCXXXVll, p.213: The outline of this Ibealre is not of a se

mi-circular form; il is of an irregulär curve, nearly resembling Ihe fourlh 

of an ellipse; the longer axis commencing with the stage, and the seats 

beginning from the lesser axis, and running, in liers rising above each 

other, concentrically wilh Ihe curve. They faced the south. The curvcd 

outline of the y.oüov of the theatre formed part of the lown-wall (NB): 

this irregulär form was perhaps adopted, as more defensible than any 

other. Dem Vernehmen nach bespricht unser Thealer auch F. von Quast 

Miltheilungen über Alt- und Neu-Athen, Berlin 1834, S. 23. Serradifalco 

Antichitä della Sicilia, Vol. I, p. 142, Anm. 72, bemerkt, che nel Teatro 

di Torico in oui mancava l'appoggio della rupe, vi si suppli con un muro 

semplicissimo adatlo a roggere i sedfli, e senza aicun portieo, und, wie 

Canina, L'Archit. Gr., P. II, p. 456, hinzufügt, senza essere quesle (le 

semplici mura) decorale con archi, ne in esse formali ambulaori diversi. 

Doch ist Jenes nicht so zu verstehen, als hätte man bei der Anlage der 

Sitzreihen von der natürlichen Beschaffenheit des Bodens keinen Vortheil 

gehabt. Nach Strack Theatergeb., S. 1, rührt die abweichende Form des 

Theaters allein her von der eigenlhümlichen Beschaffenheit des felsigen 

Abhanges, woran es liegt. 

26. Odeum des Ilerodes Atlicus oder der Rogilla, 

an der S ü d w e .s t s e i t e des Felsens d e r A k r o p o 1 i s zu 

Athen. Nach Canina Arcbit, anl., Sez, 11, Monum,, Tav. 

CXXVl. 

Neben dem Bühnengebäude sieht man, nach Osten, die Porlicns des 

Eumenes angedeulet. Die zu Tage liegenden Ueberbleibsel sind durch 

schwärzere Tinte hervorgehoben und kennilich goinachl. Bei der Itcslaii-

ration lag ohne Zweifel der Plan von Sluait Antiq. of Athens, Vol. II, 

Chap. Hl, PL II (Lief. 7, Taf. 12 der Darmstadt. Au.sg.) zu Grunde. Stuart 

berichtet nun (vgl, Bd. II, S. 6, 3, 1 der l:ebrrs.); „Die Sitze für die 

Zuschauer waren in einen massiven Felsen gehauen; folglich waren keine 

Treppen unler ihnen, auf welchen die Zuschauer zu den oberen Reihen 

von Sitzen gelanglen, und desswegen waren keine Ausgänge (vomitoria) 

da, aus welchen sie von diesen Treppen auf die ihnen angewiesenen 

Plätze stiegen. An jedem Ende der Vorderseile waren indcss geräumige 

Stiegen. — Die Fläche, auf welcher die Sitze der Zuschauer waren (und 

welche Jahrhunderle hindurch vernachlässigt wurde), hat sich nun endlich 

mit Pflanzenerde überzogen. — Das Proscenium, Logeum, die Orchestra 

und andere interessante Theile des Theaters sind zu einer beträchllichen 

Höhe mil Erde und Schult bedeckt" Vgl, -a.O., S, 2: „Stuari und seine 

Begleiter konnten nur einige Zeit darauf verwenden, die Hauptmasse auf

zunehmen und hinter der Bühne nachzugraben, und entdeckten die Lage 

und Verbindungen der Treppen, den Plan des Pjosccniums, nebst einigen 

anderen Gc'genslariden, welche der Bemerkung Anderer entgangen waren." 

Weitere Bemerkungen aus der neueren Engl. Ausg. des Stuart'schen Wer

kes findet man in der Cebeis. a. a. 0., S. 13 fl. Die \iiTeckigen, den 

Tre|)pen enlspreeheiMlrn Vc-iiiclungen in der den Zuschauerraum einschlie-

ssenden Mauer, xvelche hier als Ausgange gefasst worden, sind nach den 

Nacb(i"igen, Vgl, a. a. 0., S. 16, Anm, 6, nichts Anderes als Blenden, von 

denen es heisst, dass sie die Stelle des Perislyls hinter den Sitzen ein

nahmen. Vgh den reslaurirteii Durchschnitt bei Canina a. a, 0,, wo sie 

als bogeiilorniige Oclhningen ergänzt sind. Der in jenen Bemerkungen 

auch erwähnte kreisfoiinigc Gang, unmittelbar unterhalb der Einschliessungs-

mauer, isl von Canina bei seinem Ciniidiisse unberücksichtigt gelassen, 

wogegen derselbe tiefer hinab ein anderes oberes Diazoma angesetzt hat. 

Doeb heissl es auch bei Prokesch von Osten Denkwürdigk., Bd II, S.411: 

„im Innern zeigen sich zwei Umfassungen; die eine in der Höhe, die an

dere nah an der Mitte." Erst in der allerneuesten Zeit sind Aufgrabun

gen im Inneren der Ruine unternommen, welcbî  aber bis jetzt keine wich

tige neue Resultate geliefert haben, vgl. Gerhard's Archäol. Zeitung,. 1847, 

nr. 1, S. 9. — Die richtige Erkennlniss und Beziehung dieser Thealer-

ruine zuerst bei Bartheleiny, Voyage du jeune Anacharsis, Paris 1790, 

T. II, p. 384. In dem er.sten Versuche einer Topographie von Athen von 

J. P. Babin, aus dem Jahre 1672, in Ross's Hefienika, I, 2, S, 86, wird sie 

als der Areopag, von GuiUetiere, Athenes ancienne et moderne, Paris 

MDCLXXV, p. 309 fll., Wheler, Journey into Greece, p. 365 fl , Spon 

Voy,, T. H, p. 160 fll., Pococke Beschr. des Morgenl., Th. HI, S. 234 der 

üebers., Stuart, als das Thealer des Dionysos betrachtet, von Chandler 

Trav. in Greece, p. 64 fl., mil dem Perikleischen Odeion verwechselt. 

Sonst besprechen das Theater von den neueren Reisenden: Le Roy Mo

num. de la Griice, T. I, p. 14 fl., Clarke Travels, H, 2, p. 505 fll., 

DodweU Cl. Tour, Vol. I, p. 297, Turner Tour in the Levant, Vol I, p. 

331, Leake Topogr. Athens, 3. 139 der üebers, von Baiter und Sauppe, 

Prokesch von Osten Denkwürdigk , Bd. II, a. a. 0., und 616 fl. — Er

wähnung bei Philostralos, Vit. Soph. II, 5, p. 551 Olear., p, 236 Kayser: 

aviOijy.f Si 'H(ji/id'/i^ \40ijral<nq y.al ro inl 'Pip'U.Xr] (Salinasius ad dedic, 

Stat. Regillae, p. 121, KeU Sylt. Inscr. Boeot,, p, 151 fl,, vgl. Addenda, 

p. 2) DiaT(jnr, y.iS(,ttv ivrOfk TOV ö'pof/or, ij ,% r/(, zai Iv dyalitaTOnoimt; 

anovSaia- Sio /,h d,/ raPra (dies Theater und das Stadium des Herodesi 

'ASi/vtiair, a oi'X hii>ii)»o TJJ? CTTO '/'w/in/oi;, diiovan-io lU Xöyou xc.l TO 

vno>QwviOV OiaTQov, S täußato .KoiiivOloiq, Tlaya Ttolv ,iir TOV '.-lä,ir,;SiV, 

iv d/.iyoiq äi Ttöv naii' äXXan^ in:ni,fov/ih>(,)r ~ , vgl. II, S, p. 5,56 Ol., p. 239 

Kays.: ov ydo «OTJ OCT' är Oic<T(,ov dmOi-h;,, ctvrfi TOIOVTO:', Suidas .,, V. 

'Hijmrtjq: «ai,.ay.:-vdaaTo \l.9,;rui.i,..^ OiaT/^/or vno)(i6^wv, Pausanias, VH, 20, 

3 (vom Odeion zu Palra): y.ry.ia,,,iTai ,)! y.a't Iq ,'a/,a re f„\r,.r di,.ü.oy„',-

TOIT« Tu.v ,'v "Elhinv, nX,\v y, 5!i T„v \10,\>;,oi TO.-ro ;'a,, u.yiOti Tf y.ai 

,\ T!,V näaav r/r,-.,jĵ,.< .UITUO^.V^JV • ,h',]^, ,V,' V/ö,,•.•«,•<..• WTO,',/,,,. 'IL„:,d,< k 

/n',;,,,,,' dTTufirtroiaiiq yrrcuxic;. Vgl. auch Ap|ien,l, Epigr. Anth. Gr., ed, Ja-

eobs, T. II, p. 774 fll., nr. 41, \ s, 46 to,},,« .,•,,,: ry.,Xo,\ mit Jacobs' Ani-

madv. in Epigr. Antli, Gr. H, 2, p. 393. Die Ausdrücke bei Phüoslralos 

und Sui,las, ebenso wie die Bezeii'hnuug als Odeion \ on Seiten des Pau

sanias (auch wohl die des Epigrammes), fidiren darauf, dass das ganze 

Gebäude mit einem Daih v,'rseh,.n war, niclil etwa die P.ülme allein, wie 

man gemeint hat (Stuarl's und Ue\elfs Alterth. von Athen, Bd. II, S. 13 

der üebers,). Auch würde l'aii.sanias in diesem Fall,' sicheriicb nicht die 

Gröss,̂  des Gebäudes bi'soniliM-s ber\iirg<'liol>iMi haben; denn grössere un-

bedei'kte Baulen (HI-MH'Art gab es ja in Griechcmland genug. Was aber 

Hirl's Meinung (Gesch. der Bank., 1!<I. III, S. 111) anbelangl, da.ss der 

umfang viel zu gross sei, um eine Dachun^ hl Holzwerk annehmen zu 
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können — aus welchem Grunde die belrelfenden Ruinen nicht die des 

Odeunrs der Rogilla sein sollen — , so bemerken wir, dass nach Leake's 

Schätzung das Gebäude Raum für etwa 0000 Zuschauer halle, il.iss aber das 

Odeum -'uRom, wie wir durch das Curiosum urbis Roniae wissen, I0,<300 

Plätze fasste, — Regula slarb im Jahre 913, nach Erb, Koin's, vgl, Cor-

sini Fast, .Vit. IV, p. 173. Basrelief unter den Ruinen des Odeiims gefun

den, dem Stile nach wohl passend zu der Zeit des Hadrian: Anc. Marbles 

of the Brit. Mus., P. IX, PI. 28, vgl. p. 123. 

27. Theater zu Rhininssa (in Epirus). Nach Hughes 

Travels in — Albania, Vol. II, p. 340. 

Vgl. Hughes a. a. 0., p. 339 fl., und Leake North. Gr., VoU I, p. 

247 fl., woselbst auch ein (minder ausgeführter) Plan. Das heutige Rlii-

niassa ist nach Hughes, p. 338, das alte Elatria, nach K. 0. Müller Zur 

Karte des nördl. Griechenlands, Breslau 1831, 3. 24, sowie nach Leake, 

p. 251 fl., Kassope, und nach Toelken üeber die Eing. zu dem Proscen. 

u. s.w., c a. 0., S.54, Pandosia. — Das Koilon mit der äusseren kreisför

migen Mauer und den Mauern, welche die beiden äusserslen Enden un

terstützen, sowie den 37 Sitzreihen, von denen 24 der unteren, 13 der 

oberen Abtheilung angehören, ist wohl erhalten. Toelken erachtet 3. 66 

dieses Thealer für wichtig in BetreO: der von Vitruvius, L. V, C. 7, gege

benen ..Vorschriften über die Yerhällnisse, welche die in die Orchestra 

hineinAihrenden Einyonge erhalten müssen" indem es „auch in diesen, 

anderswo zerstörten Theilen genugsam erhalten" sei. Mit welchem Rechte, 

ist nicht wohl einzusehen. Er kannte und berücksichtigte nur den Plan 

von Hughes. Abweichend von diesem und ganz eigenthümlich in einem 

Punkte ist .der von Leake, worüber p. 248: The scene or structure in 

front of the caxea was divided in two compartments, of which the inner 

xvas equal in length to the inner diameter of the theatre, and Ihe 

outer half that length; both were about 24 feet in breadth. Die äussere 

Hälfte kömmt so ziemlich mit der auf dem Hughes'schen Plane überein, 

auf welchem ihre Breite (Tiefe) genauer zu 21 Fuss, 6 Zoll angegeben 

wird. Die innere Hälfte hat aber ausser der viel geringeren Länge auch 

mindere Breite, welche nach Hughes mit der Mauer 19 F., 4 Z., ohne 

dieselbe 12 F., 4 Z. beträgt. So sehr wir auch sonst auf Leake's Anga

ben bauen, können wir doch in diesem Falle nicht umhin, den Hughes' 

sehen Plan ftlr genauer zu halten. Vgl, einigermaassen Taf. I, 9,'etwa 

auch Taf. I, 11. 

28. Theater bei Dramyssus (in Epirus). Nach An

tiq. of Athens, Suppl., T. V, Chap. VI, PI. III. 

Ygl. Donaldson in den Alterth, von Athen, Bd. HI, S. 224 fll. der 

S i cilien. 

Die Theater Sicilien's sind, alle oder einzelne von ihnen, schon vor

längst besprochen und Grundrisse von ihnen bekannt gemacht. Ersteres 

von Antiquaren und Reisenden, von denen (ausser Hughes) die beach-

tenswerthesten in Müller's Handb. der Archaol., §,257, A, 5, 3.333 der 

drillen Aufl., namhaft gemacht werden. Beidos namentlich in D'Orvilles 

Sicula, Amstelaed. CIoIoCCLXIY, in Houel's Yoyage pittoresque des 

Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, Paris MDCCLXXXII fll, in wel

chem (Ijekanntlich sehr ungenauen) Werke alle hinlänglich erhaltenen 

Theater berücksichtigt worden, und in Wilkins' Antiquities of Magna 

Graccia, Cambridge iMDCCCVII, dessen Pläne der Theater von Syrakus 

und Segeste aus dem Houel'schon Werke entlehnt sind. Diese frühe

ren Berichte, Bemerkungen und Pläne sind durch das umfassende. 

üehi'rs,, ausserdem Hughes Travels in Sicily, Greece and Albania, Lon

don 1820, Vol. I, ]). 487fl., und besonders Leake Noiiliern Greece, \'ol. 

1, p. 264 fll,, auch dessen Topogr, Ath.ms, S, 383 der üebers. Das Dorf 

Dramyssus (Leake schreibt „Dhramisiüs") liegt ungefähr sieben (Englische) 

Meilen südwestlich von Joanniiia,' der Hauptsladt Albaniens, Nach Do

naldson's Meinung gehören die Ruinen dem Orakelorte Dodona an. Das 

halten wir nach Leake's genauer Untersuchung über die Lage dieses Orts, 

Vol, IV, p. 168 fll., für ausgemacht falsch. Noch weniger ist mit Hughes 

an Kassope zu denken. Für das PaUiokaslron von Dramyssus ist der 

alte Name noch zu finden, vgl. Vol. IV, p. 82. Nach Leake's sehr inte

ressanten Ermittelungen, Vol. 1, p. 267, gehörte das Thealer zu einem 

sacred lemenus und wurde ebenso wie dieses durch eine Citadelle auf 

dem Gipfel des Berges, an welchem es belegen ist, geschützt, vgl. p. 264. 

Er schliesst mit einer Ansicht, wie sie in ähnlicher Weise auch von Hu

ghes aufgestellt wird: The posilion is so nearly central in the country of 

the Molossi, that it was probably a place of common sacriflce and poli-

tical Union for the use of all the towns of that division of Epirus. Don

aldson, S. 226: .,Das Koilon ist noch ganz erhalten, die i-unde Ringmauer 

jedoch zerstört. Das Theater hat zwei Diazomas und in der Höhe einen 

Säulengang (nach Leake: einen dritten Corridor von derselben Art; der

selbe bemerkt auch, dass, wie der Plan zeigt, zwei breite Treppenflucb-

ten, eine an jeder Seite des Prosceniums, zu dem mittleren Diazoma 

fllhrten). — Die Orchestra ist ganz ausgefüllt mit aufgehäuften unermess

lich grossen Steinblöcken. Eine Ausgrabung, sieben Fuss unter dem 

jetzigen Grund, liess erst neue Sitze sehen. Diese Ausgrabung reducirte 

den Durchmesser des untersten Sitzes auf ohngefähr achtundsiebenzig 

Fuss (vgl. auch S. 255, A. 3, woselbst, unler Hervorhebung der Kürze 

dieses Durchmessers, gesagt wird, er betrage 77 Fuss, und wahrschein

lich seien noch einige tiefere Sitze dagewesen), was sehr genau zur an

gegebenen (s. den Plan) Breite der Bühne passt. Zwischen dem Parasce-

nium und einigen Mauermassen, welche den Grundbau eines olfenbar 

sehr bedeutenden öffentlichen Gebäudes ausmachten, scheint sich ehedem 

eine Strasse durchgezogen zu haben." Von dem Scenengebäude sah Leake 

einige Grundmauern (some foundations of the constructions belonging to 

the scene); nach Hughes ist von dem Proscenium und der Scene genug 

übrig, u m einen guten Aroliitekten, welcher Zeit zur Untersuchung hat, 

zur Wiederherstellung des Plans in den Stand zu selzen. Hinsichtlich der 

Zeit der Erbauung urtheill Donaldson: „Die Einfachheit, welche in dem 

ganzen Theatorbau herrscht, sowie der fast gänzliche Mangel an Verzie

rung sind Zeichen des graueslen Alterthunis." uns will es scheinen, als 

könne der Bau, wie er vorliegt, nur aus der Römischen Zeit stammen. — 

S, auch Taf. HI, 14, und « und ß. 

unter Beihülfe Cavallari's von dem Duca di Serradifalco herausgegebene 

Werk Le Anticliilä della Sicilia, Palermo MDCCCXXXIV fll., in soweit 

in den Schallen gestellt und zum Theil überflüssig geworden, dass es 

hier genügt, dieselben im Allgemeinen erwähnt zu haben. Italienische 

Monographien, wie Gallo's Descrizione dell' antico Teatro di Taormina, 

Messina 1773 (schwerlich noch jetzt von Wichtigkeit), Gaetani's Memoria 

sul antico Tealro ed antichi Acquidotti Siraousani, Palermo 1795 (ebenso), 

und Musumeci's Illuslrazione dell' Odea di Galania, 1822 (in dem Serradi-

falco'schen Werke erwähnt, also auch wohl benutzt), sind uns nicht zu 

Händen gekommen. In G. Judica's Antichita di Acre, Messina 1819, kann 

die Partie über die Theater (vgl. Welcker Tragöd. HI, S. 1298), soviel wir 

uns aus einer früheren flüchtigen Benutzung des Werkes erinnern, nur 

unbedeutend sein; Risse enthält es gar niclit. Selbst von dem, was in 
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Hittorffs und Zanth's Architecture antique de la Sicile, Paris 1827, PI, 

7 - 9 , über das Theater zu Segesla veröffentlicht ist, haben nach dem 

Erscheinen des Serradifalco'schen Werkes nur etwa die Einzelnheiten noch 

mehr als ein blosses historisches Interesse. Ja sogar der sorgfältige und 

mit schätzenswerlhen Eriäuterungen (Alterth. von Alhen, Bd. III, 3.227 01. 

der Darmst. üebers.) versehene Plan des Theaters zu Syrakus von Do

naldson in den Antiq. of Athens, Suppl., Vol. V, Ch. VI, PI. IV (Lief. 2, 

Taf. 9 der Deutschen Ausg.), wird von dem Cavallari'schen, mit welchem 

er in mehreren Punkten ganz oder beinahe übercinslimmt, in Folge von 

Ausgrabungen und weiteren Naclilbr.schungen an Ort und Stelle, durch 

Angabc manches Neiienidecklen übertroffcn. Der Grundriss des ThealiTs 

zu Tauromenion, welchen Strack Theatergeb,, Taf. VI, Fig. 7, nach K. 0. 

Müllers Tagebuche milgetheill hat, kann, obgleich er zu derselben Zeil, 

oder vielmehr noch etwas späler bekannt geworden ist. als dî r im Werke 

des Duca di Serradifalco, begieillii-herweise keinen Vorzug vor diesem 

haben. Er beruht fasi durchaus auf dem Houel'schon (T. Il, PI. XCIV). 

1. Theater zu Syrakus. Nach Serradifalco, Vol. IV. 

T. XVIil. 

Vgl. p. 69 fl., p. 133 fll. Dieses Theater ist ohne Zweifel dasselbe, 

dessen Grösse und Schönheit Cicero (In Verrem, Act. II, L, IV, C. 53) 

und Diodor (XVI, 83) hervorheben; denn es hegt in dem höchslen Theile 

der Stadt Neapolis, wie Cicero angiebt, und war, wie die ueberbleibsel 

zeigen, von bedeutenden Dimensionen und ganz mit Marmor ausgelcgi. 

Ob es auch eins ist mit dem, welches nach Euslalhios (zu der üdyss. 

III, 08, p. 1457, 24 ed. Rom.) der Architekt Demokopos Myrilla vor der 

Zeit des Mimographen Sophron erbaute, ist nicht so sicher, aber doch 

wahrscheinlich (obschon Welcker, Griech, Tragöd,, III, 3. 925, das Go-

gentheil behauptet, Câ allari Gütlinger Studien, 1S1.>, S, 267, die Identi-

läl als nicht sicher betrachtet, und Hirt, Gesch. der Bauk., Bd. II, S. 86, 

gar sich zu der Meinung hinneigl, dass die ganze Anlage unseres Theaters 

aus der Zeil des Hieron\mus herrühre: eine Ansicht, welche jeilenlälls 

schon allein durch die Stelle des IJiodor widerh'gt wird; wenn man 

annimmt, dass das von Demokopos Myiälla erbaute Theater das unse

rige sei, dass also in Syrakus nur ein bedeutendes Thfaler bestanden 

habe, auch durch Stellen wie die des Justin XXII, 2, Plutarch Dioii., 

C. 38, und Timol. C. 34 und 38). Die Zeit der Erbau<ing unseres Thea-

lers anlangend, betrachtet Donaldson, a.a.O., S. 228, ein ,,holies Alter" 

desselben als sicher, glaubt aber „einer so entlegenen Periode" als „die 

\',)]lendung der Comödie duicli Epicharmii.s ohngefähr ums Jahr 500 x'or 

Clir, Geb. sei, sein,' Errichtung nicht zuschreiben zu können: ein Siei-

lianisclicr Gelelii'tcr, Seb. Li Greci, setzt in Cajiozzo's Meinmie su la Sii-ilia, 

Palermo 1842, Vol. HI, p. 391 fll., die Anlage in die Zeil d<'i- liegieniiig 

des ersten lli,'ioii; ebenso üoib; Gescb. der Dramal. Dichlkunsl, II, S. 62 

(mit tliM- unberechliglen VennuUiung, dass dî r Bau „erst in ,1er Ziut der 

Demokratie nach Tliras> bulos, d. h, Ol. 78,3 = 466 volli'n,lel" si'i); Ca

nina Bullctl. d. Inst,, 1842, p, 122, cir,:a iwlla s,'tlantesima Olinqiiaile, An 

dieselbe Zeil oder gar i'ine nocli fruher,' ,ia,-lilim verlangst D'Crville und 

diejenigen, welche die jelzt als iia-ig ci-kaiiiite Ansicbl. bcüli'n, dass, wi,' 

überall in den Colonii'ii, so namentlich in Sieilien weit eher als im Miiller-

lande besser angeh'gle Thealer bestanden: Slieglilz Eiiey:lop. der burgi'ii 

Bauk,, Th. IV, S. 53S, Archäol. d. Bauk,, 11, I, S. 125 01., Aiehaol. Unb-ilial 

lungen, I, S. 75, und Bötliger Opuscula, e,l, J. Sillig, ]i, 332, Anm. Wii-

meinen, dass man am besten timt, dii' ITSIO Anlag,', welche im Gan

zen und Grossen auf Alhen hinweisl (Gi'jipeit Die al(gi'iecliis,-lie Bühne, 

Leipzig 1843, S. 95), dem ersten llicron zuzuschreiben; nur muss man 

bei dieser An.siclil partielle Veränderung, uamcnllich in BelndV ,1,'s Koi 

Ion, neue Veizierung ^. dgl. zu verschiedenen Zeiten der Selbstständigkeit 

von Syrakus zugeben (was ja auch ganz natürlich isl) Sicher wurde dann 

tiefer 
das Theater in Römischer Zeil vollständiger umgebaut, die Bühne 

die Orchestra hineingeschoben und die Iiciden gewölbten Corridore unter 

den Sitzreihen angelegt, welche nunmehr die Eingänge in dieselbe bilde

ten. Audi die viereckig,:!, und kreisrunden Locher, welche sich in dem 

Boden des Diazoma befinden und wahrscheinlich dazu dienten Balken auf

zunehmen, welche das Yelarium trugen, werden aus Römischer Zeit stam

men. Von den aus dem Felsen gehauenen .Sitzreihen sind jetzt nur noch 

46 orhalti'ii. Doch fuhren genügende Anzeichen darauf, dass die Cavea 

sich noch weiler den Fels hinauf erslri;ckli', namentlich auch die beiden 

(sechs, nach dem Donaldson'schen Grundrisse; wohlerhaltenon Stufen bei c. 

So mag der Diameb'r des Theaters 504 Palm betragen haJjen; eine Grösse, 

welche zu den Woiteii des Cicero und Diodor durchaus passt. Von den 

zwei durch das Diazoma gebildeten Abiheilungen zerfällt die untere wie

der in zwei Untinablheilungen. Die unleren 11 Sitzreihen derselben sind 

nämlicli duri-li eine Injlicre Stufe (welche auf dem Plane durch eine stärkere 

Linie angegeben isl) von den oberen getrennt. Von dein Bühnengebäude 

sind ausser den beidî n selidn erwähnten parallel laufenden Mauern nur 

nocli die beiden hinler ihnen befindlichen viereckigen aus dem Fels ge

hauenen Ma.ssen aa erhallen. Letztere gehören ohne Zweifel schon zu 

dem ursprünglichen Bau. Zwischen ihnen befindet sich ein Aquäduct b 

behufs des Abflusses des Wassers, welches sich in der Cavea sammelte. 

— 3. noch Taf. HI, 15. 

2, Theater zu Akra. Nach Serradifalco, Vol. IV, T. 

XXXll, Fig. 1. 

Vgl. p. 159 fl. Die Cavea ist aus dem Felsen ausgehauen, nicht aber 

die Silze, woher es kömmt, dass die meisten verloren gegangen sind. 

Die Anzahl der Silzreihen des Gebäudes war sicheren Spuren nach ur

sprünglich grösser. Doch war dasselbe immer nur verhällnissmässig 

klein und Jiat daher gar kein Diazoma. Von dem Scenengebäude sind 

die aus Römisi/her Zeit stammenden, stark in die Orchestra vortretenden 

Mauern des l'rusceniums zum Theil erhallen. Man merke auf den vier

eckigen Vorbau an der Mille der vorderen Mauer, wodurch die Tiefe des 

nur 9 P., 1 One., tiefen Prosceniums um etwas vergrussert und den Auf

tretenden möglich gemacht wird, näher an die Zuschauer hinanzutreteu. 

sowie auch auf die beiden Nischen, welche ji'iicn Vorbau umgeben; vgl, 

Ueber die Thyicle, S. 62 fl., und z. Taf. H, 7, A. Hinter der Bühne sieht 

man einige Wasser- und Kornbehälter auf dem Plan,» angedeutet. — In 

der NiilK! des Thealers, nach rechts zu, befinden sich die Spuren eines 

vi,'l kleineren Ihealerälinlichen Gebäudes, w,'lclies für ein Odeum gehallen 

wii',1. Wir haben dasselbe auf iler Su|>pleineiillal'el, nr. 13, milgelheilt, — 

S, auch Taf. HI, ,. 

3. Theater zu Sei^oslo. Nach Serradifalco. Vol, 1, T. XI. 

Vgl, p. 126 OL, aiH-b Vol. IV, p. 10, und p. 136. Das Thealer isl 

in Gri,',liis,bei- Zi'il, wahischeinli, h noch \or dem J. 409, — wenn auch 

k,'iii,'sweges s,> früh als man sonst w,dil meinte, vgl. auch Hirt Ge-

sclii,'lil,' ,lcr Baiikiinsl, l!,l. II, S. 93 — , gi'giundet, abi-r das Scenen-

g,'bau,l,' in Röinisi-Ii,'r iiingidiaiil, j,>,locli nicht ganz xolh'udet. Die Silz-

reibi'ii sind uiig,'lalir bis zu dm- Mille ibrer Höhe an den Abhang eines 

Fi'lsens gesliilzl, Di,-sin' uiiliMc Theil, aus zwanzig Silzreihen beste

llend, ist bi-inali,' vollständig i'iliallen. In ,lcr obi'ri'u, nicht auf ,1,'in 

l'elsi'ii ruhenilen Abtheilinig der Plalze bir die Ziisehaiu'r enlspraeh die 

Zahl der Silzri'iheii und Ti'e|i|i,Mi ganz der in der unteren, wie wenige 

Silze und einige ."̂lufeii bewei.M'ii, wi'lclie noch erhalten sinil, l)i,>,s,> .sii/.-

reihiai wurden durch zwi'i Vomitorien unlerbiaulien, welche auf ,l,as Dia

zoma niiiiub'n, Ihr,' linlferining von ,1er Achse di'S Thealers ist uimhnch 

was wahrscheinlieh darin seinen Grund lial, ,lass sie in genauer Corresii,ni-
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dcnz mit zwei Strassen der Stadt slamlen, Die ganze Cavea isl von ein,>r 

Mauer umgeh,m. Von einer oberen Porlieus findet si,-li keine S|iur; auch 

kann sie nicht dagewesen sein. Yen dem Buhnengebäude sind die Fun

damente der Bühne vollständig, die des Poslsceniunis zum Tbi'il i'iballen 

In tiem Raum zwischen den Fundamenlen der Hinlerwand der Bühne und 

der Orcbesira befinden sieh, in einer Reihe symmetrisch, aufgeslelll, vier 

viereckig behaucne Steine, auf welchen sicherlich in Roiiüschi'r Zeit (1,'r 

hölzerne Boden des Prosceniums ruhte. In der Mitte vor den bei<len 

mittleren dieser Steine, näher dem Mittelpunkte tier Orchestra zu und in 

grader Linie mit der Umfassungsmauer der Ca^e<^, findet sich ein funflin', 

in anderer Richtung aul'geslellt, mit einem viereckigen Loche in der Mille 

seiner Oberlläche. Serradifalco hält ihn für die Thymele. uns scheint er 

vielmehr zur Stütze eines vorspringenden Theiles des Holzbodens des Pro

sceniums gedient zu haben, vgl. üeber die Th\mele, 3.61 fl.; xvenn er 

nicht etwa eine Statue trug. Für das Letzlere spricht das an di^rselben 

Stelle befindliche Postament im Theater zu Pompeji, Taf. II, 7, A. Vgl. 

auch Clarke's Notiz über das Theater zu Knidos, oben 3. 3. Sollte der 

..kleine Vorsprung" an der vermeintlichen Vordermaucr des Ilyposkenion 

von dem Theater zu Laodikeia, vgl. oben S. 3, etwa auf den Spuren ei

nes ähnlichen Postaments beruhen? Bcmerkcnswcrth ist hier auch die 

Notiz Hunt's über das Theater zu Assos in Walpole's Memoirs relating Io 

Europ. and Asiat, Turkey, Ed. II, London 1818: Fronting the orchestra 

are some blocks remaining in Iheir original place; the may probably be 

the ruins of the Thyniele, where the musicians were placod and which 

was built of stone (so!), welche leider in der sehr ausführlichen und ge

nauen Beschreibung dieses Theaters von Prokesch von Osten Denkwür

digk., Bd. HI, S. 395 fll., keine Bestätigung und Erklärung findet. A,|uä-

ducl unter dem Bühnengebäude, wie bei dem Theater zu Syrakus, — 

Eine spätere Beschreibung des Theaters mit mehreren eigenthümlichcn Be

merkungen in Capozzo's Memorie su la Sicflia, Vol, Hl, p. 424 fll. — 3. 

noch Taf. III, er. 

4, Theater zu Tyndaris. Nach Serradifalco, Vol. V, 

T, XXXI, 

Vgl. p. 51. Das Theater ist in Griechischer Zeit angelegl, aber das 

Buhnengebäude in Römischer umgebaut. Das ganze Gebäude mit Ein

schluss des Grundbaus der Scene a besteht aus viereckig Iiehauenen Mas

sen von Sandstein; nur in den in die Orchestra hinein voriretendeii Bau

resten bb, welche dem Römischen Proscenhim angehören werden, findet 

m a n die Anwendung von Mauerwerk (opere laterizie) nach Römischer 

Weise, Die Houcl'sche Vermuthung (Voy. pitl., T. I, p, 104, und PI. 

LVIH), dass über den Sitzreihen ein bedeckter Säulengang gewesen sei, 

w'ird nicht allein durch den von uns mitgetheilten Grundriss nicht beslä-

tigt, sondern es herrscht auch in dem (freiUch sehr kurz gehalleneii) Texte 

des SeiTadifalco'scbcn Werkes ein gänzliches Stfllschweigen über diesen 

Punkt. — S. Taf. HI, .. 

5, Theater und Odeum zu Katane, 

A. Theater zu Katane. Nach Serradifalco, Vol, V, T. 11, 

Fig, 1, 

Vgl. p. 12 fll. Katane hatte schon zu der Zeil des Alkibiades ein 

Theater; das vorliegende stammt alier nicht, Asie Hirt Gesch. der Bauk., 

Bd. II, S. 99, annimmt, aus der Periode von den Perserkriegen bis zum 

Tode Alexander's des Grossen, sondern aus Römischer Zeit und gehört 

wahrscheinlich der von Augustus gegründeten blühenden Colonie au, 

mag indessen auf dem Platze des älteren Theaters aufgeführt sein. Seine 

Zerstörung dalirt hauplsächlich aus der Zeit des Gr.ifen Roger, welcher 

ilie kostbaren Säulen uiiil Marmore, mil welchen es vorziert war, zur 

Ausschmückung der Kathedrale verwenden liess. Von der Cavea existi-

ren jelzl noch einige Theile. Zwei Diazomata theilen sie in drei Abthei

lungen, von denen die beiden unteren Silzreihen entliallen, tlie ojjcrsteii 

Säulengange, Die Abiheilung zunächst der Orchestra cnihäll 21 Sitzreihen, 

welihe durch 8 Treppen in 9 Keile getheill sind. In der Mitte des zwei-

len Keiles zur Rechten finticl sich ein vierseiliger mit Marmor belegter 

Plalz, der dazu dienle, den Sessid einer vornehmen Person aufzunehmen, 

von welchem noch ein Arm erbalten ist. Aller Wahrscheinlichkeil nacli 

standen soli'he Sessel auch an dem entsprechenden Platze in den anderen 

Keilen dieser Abiheilung. Die Treppen und Sitze der zweiten Abllieilung 

fehlen zwar, aber es lässt sich nachweisen, dass 12 Sitzreihen da waren 

und die Treppen in der Richtung der in der unter.sten Abiheilung fortlie

fen. Eine niedrige Mau<^r von Marmor, 4 F, hoch, trennte die Cavea von 

der Orchestra, Von der Bühne ist Nichts mehr zu sehen als ein kleiner 

Theil der Grundlage des Proscenhims, — S, noch Taf III, 12 und v-

B, Odeum zu Katane. Nach Serradifalco, Vol.*V, T. li, 

Fig. 2. 

Vgl. p. 18 fl. Zur Seite des Theaters gelegen und ihm ähnlich, nur 

dass es bedeutend kleiner ist. Von den Silzreihen ist Nichts zu sehen 

als die üeberreste der drei unteren. Hinter denselben läuft das einzige 

Diazoma Iierum, Das Aeussere d,'s Gebäudes ist mit Pilastern geschmückt, 

16 ganzen und 2 halben an den Ecken. In der Mitte derselben stehen 

17 Kreisbögen, welche den Mauern und Gewölben entsprechen, die im 

Inneren die Sitze trugen. Weder von dem Daclie, welches mit Sicher

heit vorausgesetzt werden darf, noch von der Bühne, die aller Wahr

scheinlichkeit nach aus Holz erricblel wurde, bal sich eine sicliere Spur 

ei'lialti'n, 

6. Theater zu Tauromenion, Nach Serradifalco, Vol. 

V, T, XXI, 

Vgl. p. 37 fll. In Griechischer Zeit gegründet, in Römischer 11111̂ ,'-

baut. Von der Cavea ist Nichts an sehiem Plalz als das Podium und ein 

Theil der Mauern der Säulengäng<\ Die Silze und Stufen, \ on denen viele 

bei den h'tzten Aulgrabungen entdeckt wurden, sind aus ibrer allen Lai^e 

gerückt. Inzwischen lässt sich aus den aclil Vomitorien in der Mauer, 

wi'lehe die Säulen der Porlieus trägt, mit Sicheiheit abnehmen, dass 8 

Treppen dagewesen. Die auf dem Plan angegebene Zahl der Sitzreihen 

beruht auf Wahischeinlichkeilsrechnung, Danach ist auch den beiden an

genommenen Diazomala eine Breite \ on je 8 Palm gegeben. Das obere, 

unmittelbar unter der eben erwähnlen Mauer, schien nölhig, damit die 

aus den Vomitorien Hervorlretenden mit Bequemlichkeit zu ihren Sitzen 

gelangen könnlen. Das Dasehi des vnileren wird liezcugt durch eine 

Mauer bh, welche sich über den Eingangslhoren der Orchestra aa befinde!. 

In der zuerst erwähnlen Mauer sieht man zwischen den Vomitorien ab

wechselnd je vier nach oben bogenförmige oder mit einem Frontispiz 

versehene Nischen, Da diesellxMi nach Serradifalco's Angabe weg<>n ihrer 

geringen Dimensionen keine Statuen aufnehmen konnten (wie noch Schnei

der Das Attische Thealcrwesen, Weimar 1835, Anm. 91, nieinl), so haben 

Viele angenommen, dass sie für die von dem Vitruvius erwähnten eher

nen Schallgefässe bestimmt gewesen seien. Serradifalco dagegen ist der 

Ansicht, dass si,' nur zum Sidimuck gedient hätten; vgl. auch Hin Gesch. 

der Bank., Bd. III, S. 90. Anlangend die Säulengänge, so lassen sich 

die Plätze der Säuion, auf welchen die Bögen ruhten, noch auf das 

Deutlichste erkennen; einige von jenen Säulen sind auch noch — mehr 

oder weniger — erhalten. Der Grundbau des Scenongebäudes ist voll-

sländig eriiallen; nicht allein der aus Griechischer Zeit stammende der 
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eigentfichen Skene, sondern auch der der Paraskenien, aus welchen man 

vermittelst zweier Bogenthore auf das Proscenium gelangte, und der der 

beiden Mauern hinter der Skene (wo schon früher ein bedeckter Corridor 

angenommen wurde). Vor der Bühne gewahrt man acht (anf dem Ca

vallari'schen Piano sind irrthümlich nur sieben angegeben) viereckige Lö

cher im Boden, welche, wie man gewöhnlich annimmt, zur Aufnahme 

von Balken, auf denen in Romischer Zeit der Bretterboden des Prosce

niums ruhte, bestimmt waren; vgl. schon Stieglitz Archäol. der Bauk., 

II, I, S. 175. Diese Löcher gehen, nach Höuel Voy. piltor., T. II, p. 37, und 

Anderen, in einen nach der Länge des Prosceniums angelegten, unterir

dischen gewölbten Gang. Yon dem Gange her durchschneidet ,4n (auch 

von Hirt Gesch. der Bauk., Bd. HI, S. 109, richtig erkannter) Aquäduct 

die Grundlagen des Bühnengebkudes. Auch der ersl,n'\\iihnte Gang wird 

zur Aufnahme des von dem Koilon nach dem Bühnengebäude abfliessen-

den Wassers gedient haben, so dass jene Locher, ausser der Zeit der 

Spiele, wie das grössere, in den Aquäduct filhrende, in ihrer Mitte, den 

Abfluss des Wassers von dem Fussboden der Orchestra \ermilteln konn

ten. Mehr über das Bühnengebäude zu Taf. II, 7, A, und Taf. HI, 6. üeber 

die Porticus, welche den oberen Theil der Cavea umgab, vgl. man die 

Bemerkungen von Canina Annali, XIV (1812), p. 191; auch L'Archil. Gr., 

P. H, p. 465. S. noch Taf. HI, •/,. 

Festland von Italien. 

7. Theater und Odeum zu Pompeji. Nach Mazois 

Les Ruines de Pompei, P. IV (Paris MDCCCXXXVUl), PI. NXXl 

und XXYlll, zusammengestellt. 

Die mehr oder minder ausführlichen Beschreibungen der Thealer zu 

Pompeji in den von Romanelli A'iaggio a Pompei a Peslo e di Rilorno 

ad Erculano ed a Pozzuoli, Napoli 1817, T. I, p. 12 fl., und von Müller 

im Handb. der Archäol., §. 257, 1 und 5, angedeuteten Schriften sind, 

ausser der Behandlung, welche diese Bauten in dem eben erwähnten von 

Mazois begonnenen und von Gau fortgcsetzlen Werke, — dem wicbligslen 

in arcliiteklonischer Beziebung, w,',lclie,', auch die gehörigen Nachiweisungen 

und aiideiii schätzbare Bemerkungen enthält, p. 55 111., — erfahren ha

ben, auch durch die in Romanelli's Viaggio, P. I, p. 206 fll., Gell's und 

Gandy's Pompejana, London 1817 — 1819, p 233 fll., L, Goro's von Ag\a-

gralvaWanderirngon durch Pompeji, Wien 1825, S. 160 fll. (mil einem Grund

risse des Odeums auf Tab. XIX), überflüssig gemaclil; wozu man etwa 

noch das Museo Borbonioo, Vol. I (Napoli 1824), T. XIV, XXXVIII — XL, 

und Vol. IV (1827), T. XL, mit Becchi's Erklärungen, vergleichen kann. 

Gasp. Vinci's von Gau berück.siclitigte Descrizione delle Ruine u. .̂, w. und 

Bonucci's Pompei decrite, Napoli 1827 (schwerlich mil neuen oder ge

naueren Daten von Wichtigkeit), ist uns nicht zur Hand, — Man b,•merkt 

rechts von dem kleinen Thealer, nach Gau, un portique donnant sur la 

rue et servant probablemcnl d'abri pour ceux qui altendaient l'iieiire ,1,' 

l'ouverture des pories. Ce portique devait avoir 6t(' diHruit par l,' Ireni 

blemenl de tiM-re de 63, ainsi qu'une gran,le partie de r,''dilice. Lors ,1,'s 

fouiUes, on n'a Irouv,; debout qu'une seule colonnc — on a|i,'re,'\ait ,'ii-

coie le pelit mur qui soutenait les autres colonnes; et dans le innr möme 

du Iheätve, on reconnaissait les troiis des solives du toit. Di,'s,' Poili,-,iis 

isl dem Mazois'schen Werke eigenthümlich. Oberlialb d<'S,',,-l|,i.n C'baii-

des gewahrt man ehien bi-eilen, mit schlie.s.sbarem Tliore verseli,'nen Cain;, 

durch welchen man den Zugang zu dpin Rauni<> zwiscbini bî iden Tb<;al,'M, 

und zunächst zu dem kleinen Tl,e,a|er s,.|l,.sl halle: zu diesem durch zwei 

Thüren in der Mauer hinler dem Zusebauerraum, w,'l,-be nach i-e,:l,l,s und 

finks zu Treppen führten, auf denen man zu dem beleckten Gang um ,lie 

oberste Sitzstufe herum gelangle, und aus dios.un Gange, wi'nn man 

wollte, durch die Oeffnungcn hi der Mauer, welche ihn von den Silz

reihen Ireiini, zu den l<4zteren. Ferner: in jenem Räume zw.-is,;li,'n d,M\ 

beiden Thealern, den portique qui n-gne .m tout un c.Ue de la cour 

derriere le grand tleiätre: c'est lä qu'aboutissent phisieurs issues du petil 

thealre, ainsi que le passage qui vient de la rue (der ersterwähnte Gang), 

Cetle cour etait peul-6tre planb'e d'arbres; et Mazois pcnse qu'elle de

vait se couvrir d'une tente dans l'oecasion. C'ötait lä qu'on arrangeait les 

choeurs lesquels monlaient par la rampe douce (s. bei a auf dem Grund

riss), pour enlrer niajestueuseracnl en scene. Auch Canina L'Archit. Ro-

mana, P. III, p. 323, urtheill von diesem iiicoolo portieo, che preeisa-

inenle doveva essere destinalo per servizio proprio dello spettaoolo, Gi'ade 

hinter dem Buhnengebäude des grossen Theaters sieht man dann zunächst 

kleine Zinuner des sogenannten Soldatenquarliers oder Forum nundinarium 

,— eines Baues, welcher, wenn er auch nach Canina, p. 324, era e\ideiite-

menle di continuo de.stinalo ad altro uso della cittä che non bene puA 

definii'si (während nach Hirt's Meinung, Gesch. der Bank,, Bd. 11, S. 340, 

die „um einen sehr weiten Höfraum an den vier Seiten in zwei Stockwer

ken übereinaiab'i" erbauten Zimmer, „als Wohnung für die dem Bacchus 

geweihte Gesellschaft, welche die Schauspiele aufführte," gedient haben), 

jedenfalls durch den (auf unserem Plane nicht mit angedeuteten) Säulen

gang im Inneren die Stelle der nach Vitruvius, V, 9, post soenam consti-

luendae porticus vertreten konnte — , und weiterhin die Treppen, welche 

x'on der eben erwähnten Baulichkeil und dem freien Platze hinter dem 

Bühnengebäude des grossen Theaters zu einem mit der zweiten Präcinction 

des Theaters auf gleichem Niveau liegenden, mit einem Tempel und einem, 

in Form eines Dreieckes um diesen herumlaufenden Säulengange gc-

sehmücklen Räume, dem sogenannten Forum trianguläre, hinaufTührt, des

sen Säulengang wiederum von den Besuchern des Theaters benutzt wer

den konnte. — Beide Theater hatten durch das Erdbeben im J. 63 n. 

Ch. G. gelilli-n und waren im Wiederbau begriffen als die vollständige 

Zerstörung von Pompeji eintrat. Das kleine ist weil hesser erhalten als 

das gio.ssc. In jenem befindet sich die in mehrfacher Beziehung wichtige 

Inschrift: C. QVINCTIVS. C. F. VALG. | M. PORCIVS. M. F | DVOVIR. DEC. 

DEGR I THEATRVM. TECTVM | FAC. LOCAR. EIDEMQVE. PROBAR. Aus 

ihr hat man auch auf die Zeit der Erbauung geschlossen, vgl. Romanelli, 

a. a, 0., p. 208 fl., und Gau, p. 57, Anm, 1: On remarque qu'une in

scription, trouvi-e en 1811 dans les ruhies de l'ancienne Aeclanum, 

poile le nom ,le ce möme C. Quinclhis Yalgiis, fils de Cajus, comme 

iHant alors quattuorvir, avec M. Magius Surus, fils de Minatius, Or Mi-

nalius Magius dAcclanum se dislingua dans la guerre sociale, ainsi que 

ralb'sto son petil-fils Vellejus Palereulus. II s'ensuivrait que le IhtHilre 

de Poni|ii''i aurait iHiJ construit peu de temps apres cetle meme guerre 

sociale, (jui se lermina en l'an 88 av. J. C. Quclqvies antiquaires conser-

\ent cependant des ilouti>s sur cetle dale, et pensenl que le genre de 

materiaux de ei'll,! construction (la piperne), et quelques autres circon-

slanc,!S (na,-li )i. 00 ,1,'r umstand, dass der rez-de-Chaussee des Gebäu

des au d,>ss,nis du sol ist), ,li)iv,'n|. la fair,' reimrler ä une epoque plus 

re<iil6e et |iarmi les plus amiiais ni<munu>ns ,h- Pompei. La pretenduo 

eensliuilion d,'s duumvirs ne serail-,'lle ,|u'uii,' reparalion? Gell bezieht 

p. 213 wegi'ii lies M. Porcius ,11,• Inschrift auf die Zeil kurz vor dem 

giinzlicheii niileigaiig,> von Pomp,'ji. Keine von bi>iden An.sichlen siehl 

si.biM-, Die Sblle .ĥ s Vellejus Pab-ivulus isl L. H, C. 16, wo aflerdings 

wohl Aecul.iia'iisis zu schreiben isl. C. Ouiiiclius Valgus und M. Porcius 

werd(>n au,'li in einer genu-insaniiMi Insi'lirift aus ,lem Amplülheater er

wähnt. All,',- Wahrs,'li,Mnli,'bl,eil nach sl.inmu'u beide liisebriflen aus der 

Kaisinzi'il, wi,' gewiss di,' in d,'m gi,iss,Mi Thealer: I\L M, HOLCCXl. 

RVFVS KT, CELEIt | CKYri'AM, TRIl'.VNAL TlllATU. S. P | AD. DECVS. 

COLONIAE; vgl, di,' andere auf d,'iis,'lb,'n M. lloleomus Rul'u.s bezü"licbe 

/.i Taf III, 16. Na,'h Gau's Ansicht bal aiu'h di,.s,.s Theah'r in Römkscher 

Zeit ein," r,>c(instruclii)n erfahrtm, w,'il dassi'lbi' esl a.his-;,. ;, „., , 
' "uii.s.s, u jjQ lerre-

plehi, und 1,'sGrees ont l,luj,l,n'̂  i'i'clier.'be pour la construclion ,le leurs 
Ihi-älres un pareil ,'in|ila,-,'ment, tandis quo les Romains s\ sont rare-
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menl asireints, AUJ an,leren Griinden iiiinml Canina elienfalls einen bin 

bau beider Theater an, L'Ai'cliil, Rom,, P. III, p 323 0., wo i'S MHI di>in 

grossen Theater heis-;! • Dalla disposizione — si eonosci' i'lii' la |)riiniliva 

coslruzione del tead'e era slala fatia all' uso grece: perclu'' nel im'zzo 

della cavea non vi eoriispoiide\ a una scala come Io comporlava la de-

scriziom- falla eoi triangoli, la scena ,'i'a ahiuanto lilirala, come si sta-

bilisce da Vilruviö per i leatri all' uso greco: ma poi [ler li'sislenza dei 

sedili neir orcheslra si vione a conoscen' eh,' fu ridotlo posleiiormenlo 

all' uso roinano, und ähnlich von dem kleinen, Wcler Canina's noch 

Gau's Gründe haben die gehörige Bewei^kral1, obgleich mehrere darun

ter sind, die flir gewöhnlich in denselben Beziehungen beigebrachl wer

den , aber auf mangelhafter Kenntniss der Statistik und Technik der alten 

Thealer beruhen. Auch K. 0. iMüller bemerkt im Rhein. .Museum, 1837, S, 350, 

dass das grosse Thealer „doch w eil mehr nach dem Schema des Griechischen 

als des Römischen Tiiealeis bei Vilruv construirt t̂ t," Daraus folgt aber 

keinesweges, dass es in der Zeit vor den Römischen Colonien erbaut sei. 

Gau, p. 62: L'Orchestre, comme on le voit, n'est trae,' ni d'apres les 

preceptes que donne Vitruve, quant ä la consiruction romaine, ni d'apres 

les regles du meme auteur touchant la construclion greoque. Celui-ci 

est en fer ä cheval. Dieser Orchestra steht am nächsten die in dem 

Odeum zu Anemurion, Suppitaf. nr. 11, xs'elches Gebäude schon Gau, 

p. 59 fl., in anderer Beziehung mit dem kleinen Thealer zu Pompeji ver

glichen hat. Jenes Gebäude stammt aber aus Römischer Zeit. AVas die 

Ansicht anbelangt, dass das im kleinen Tlieater verwandte Material, der 

Piperno, für ein hohes Alter zeuge, so wollen xvir das Endurlheü über 

dieselbe Anderen überlassen; nur darauf wollen wir aufmerksam machen, 

dass von den Sitzreihen nach Gau, p, 59, gerade die vier untersten aus 

Piperno sind, und dass eben diese Sitzreihen von Canina und Anderen 

als etwas dem Römischen Theaterbau Eigenthümlichos betrachtet werden. 

So viel wir sehen, hängt in Betreff beider Theater die Entscheidung der 

Frage, ob man den inschriftlich bestätigten Bau derselben in Römischer 

Zeit als umbau zu belraclilen habe oder nicht, wesentlich nur ab von 

dem Ermessen, ob es aus allgemeinen Gründen wahrseheinlicli sei, dass 

Pompeji schon in der Zeit vor den Römischen Colonien zwei steinerne 

Theater dieser Art besass oder nicht. 

A. Grosses Theater. Nach Maassgabc des Mazois'schen 

Planes, PI. XXXI. 

Ce plan (der Mazois'sche), partagc en deux parties, montre ä droit,,' 

l'edifice, qui est cense avoir toute son ölevalion, et le proscĉ -nium reoou-

vert de son plancher; tandis qu' ä gauche la partie superieure esl enle-

vee ä partir de la premiere precinction, de maniere ä decouvrir la sub

struction. unser Grundriss giebt fast das ganze Theater in erslerer Weise. — 

In der Cavea .sind besonders bemerkenswcrlh die untersten, nicht durch 

Treppen in Keile zerfällten Silzreihen, breiler aber niedriger als die übri

gen, offenbar für Sessel besdinml. Sic kommen auch in den Theaterge-

bauden, Taf. II, nr. 7, B, nr. 8, nr. 20, vor; vgl. auch zu Taf. III, 15, 

und IV, 15. Mehr über diese und die zunächst an sie stossende Partie 

der Cavea, Taf, III, 16. Die Sitzreüien der obersten Präcinction und 

meist auch die der mittleren erstrocken sich, den Halbkreis überschrei

tend, bis zu dem Bühnengebimde, ja sie gehen selbst noch über die 

Vordermaucr des Hyposkenion hinaus. Diese dem Buhnengebäude zu

nächst liegende Abtheilung des Zuscliauerrauras enlhäll die Tribunafia, je eins 

zu jeder Seite der Orchestra und des Prosceniums. unter ihr lün führen 

gewölbte Seiteneingänge in die Orchestra. Ebenso in den Theatern auf Taf. 

II, nr. 7, B, u. 8, vgl. auch die auf Taf. I, nr, 16, u. Suppitaf. nr. 18 (über 

welciie jedoch die einschlägigen Naolirichlon fehlen), und die auf Taf. II, 

nr. 11 u. 13, Neben den Seiteneingängen in die Orcbesira laufen in unse

rem Theater nach Gau zwei kleinere, ebenfalls gewölbte Gänge, von wel

chen di'i' ,'iiic ä la hauteur ,le la pr('nii,''re priiciiielinn der andere sur 

le ei'ili' de l'avaiil-scöne miindet. Zu jenen sieben die auf unserem 

Plane an der bezeichneten Stelle sichtbaren kleinen Treppen in Beziehung 

In der Orchestra bemerkt man das Piedi'stal für eine Slalue, vgl. oben 

S, 11; an d,'r dem Zuschauerrauni zugekehrten Seile der Vorderwand des 

IKposki'nioii Kischen und Treppen, \gl, Taf. II, 8, 9 B, II, 15, zu den Ki-

schen aiiiliTaf. II, 2, u. Siippllaf. nr. 21, zu tien Treppen Taf, II, 13, u,Suppllaf 

nr. I. Von diesen Nischen meint man, dass sie nur zur A'erzierung gedient 

hallen, oder zur Aufhahme von Bildsäulen und Schmuckgerälhen, z, B, 

Drcifüssen, oiler zu akustischen Zwecken, oder endlich als Platz für die 

Musiker; von welchen Meinungen nach unserer Ansicht nur die beiden 

ersten Wahrschehüichkeil haben. Der Raum zwischen der Vorderinauer 

des Prosceniums und der ihr parallel laufenden Gegenmauer dienle für 

den Vorhang. Derselbe Raum findet sich in den Thealergebäuden, Taf. 

II, 7, B, 8, 11, 15, Kephalides Reise durch Italien und Sieilien, Leipzig 

1818, Th. H, S. lOOn., und 3.163, vergleicht mit diesem Kaume in dem 

grossen und dem kleinen Theater zu Pompeji einen ..länglichen Raum" in 

dem Theater zu Tauromenion, „der unserem modernen Orchester an Ge

stalt und Lage ganz entspriclib" Dieser „längliche Raum" ist wahrschein

lich identisch mit dem auf dem Houel'schen und danach auf dem Müller'-

sohen, von Strack mitgotheiltcn Plane des Theaters zu Tauromenion, un

terhalb der auf S, 12 besprochenen Löcher, nach der Skene zu, ange

deuteten Gange. Aber dieser Gang findet sich so weder auf dem Caval

lari'schen, noch auf dem D'Orville'schen Gnmdrisse, und auch nach den 

Worten Houel's, T, II, p. 37,' scheint derselbe von dem auch auf S. 12 

behandelten, unterirdischen gewölbten Gange nicht verschieden zu sein. 

Vgl. sonst noch Taf. III, 8. — Inschriften erwähnen vela für dieses Thea

ter. Nach Gore „bestehen an der Bruslmauer der letzten Sitze, oberhalb 

der bedeckten Gallerie, noch die gelöcherten Tragsteine, worin die Stan

gen, um die darüber gespannten Decken zu hallen, befestig! waren"; vgl. 

auch Mazois p, 67 0. 

B. Odeum. Nach Mazois, PI, XXVIIl. 

Dass dieses Theater eine Eindachung hatte, erhellt nicht allein durch 

die oben, 3. 12, inilgelheilte Inschrift, sondern auch durch Spuren an 

dem Baue selbst. Ob die eigenthümliche Form desselben wohl allein 

durch die ßeschalfcnheit des Bodens bedingt wurde, wie Lenorinanl. 

Annali dell' Inslit, archeol., Vol 11, pag. 56, ineinl? Dagegen spricht 

schon der Umstand, dass sich diese Construdionsweise, ganz so oder 

ähnlich, mehrfach findet (Taf. I, 7, II, 9, B, Suppitaf. nr. II, vgl. auch 

das kleine Theater zu Arabi Hissar nach Donaldson Alterth. von Athen, 

Bd. III, 3.241 der Darmst. üebers.). Alle betreflenden Theatergebäuele lia-

ben verhällnissmässig oder sehr geringe Dimensionen; ausserdem i.st es 

von den meisten constatirt, dass sie ein Dach hallen: so dass man wohl 

alle als Odea bezeichnen darf, zumal da sich an denselben Orten noch 

ein anderes, unbedecktes und grösseres Theater befindet (auch in Kuidos, 

wenn auch hier nicht in so unmittelbarer Nähe). Das Dach ruhle auf der 

Einfassungsmauer, vgl. in Belroff unseres Odeums Gau, p. 57: On voil 

encore, sur les murs d'enceinle, la place dos pelites colonnes qui sou

tonaient le toit: il paralt que les intervalles etaicnt ouverts, afln de lais-

ser accus au jour et ä l'air. Bei dem Odeum zu Anemurion findet man 

Fenster in der Mauer. — Einige Einzelnheilen dieser Pompejanischen 

Theateranlagc sind schon kurz vorher berührt. Die vier untersten Silz

reihen sind durch eine dünne Mauer (welche auf dem Goro'schen Plane 

mit Recht ohne die drei auf dem Mazois'schen angegebenen Oeffnungcn 

ist) und durch das Diazoma über derselben von den übrigen getrennt. 

Auch die Tribunalia findet man hier durch eine Mauer von dem übrigen 

Zuschauerraum gänzlich geschieden. Man gelangte zu ihnen auf einer an 

der Seite nach dem Büjmengebaude zu befindlichen Treppe aus den Pa-

4 
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iMskenien. Diese Treppen treffen, wie auch Kephaliilos, Ü. a. 0., S. 164, 

liemerkl, „gerade in den vorhin erwähnlen Corridor vor dem Prosce

nium." Derselbe Reisende vermulhet, 3. 163, „dass dieser Corridor hier 

vielleicht bloss zum Durchgänge dienle." Auch Gore meint, er sei ein 

zur Communication dienender Gang; „oder der Ort, wohin die Vorhänge 

herabgezogen wurden." Nacli Mazois, p. 57, Anm, 2, les Iranchees que 

l'on voit dans le sol, le long du pulpitum, ont He creusees recemment. 

Sollte aber der Raum zwischen der Vordermauer des Hyposkenion und 

der Gegenmauer, welche noch heutigen Tages besteht, schon im Alter

thum, wahrend das Theater in Gebrauch war, ausgernlll gewesen sein? 

Yon dem Proscenium Gore: ,,Die Breite desselben beträgt nach den Re

geln gerade einen Halbmesser der Orchestra. V\'ie die noch bestehenden 

Löcher zu den Querbalken an der hintern Mauer beweisen, war solches 

einst gebodnel. An beiden Enden cUeser Schaubühne sind jetzt zwei Ver

liefungen, w o die Periaktus für Theatermaschinen (so!) waren. Diese 

Periakten hatten eine Thüre von Aussen und eine vom Postscenium." Von 

solchen Vertiefungen isl sonst nicht die Rede, Wohl aber befand sieh, 

wie gewöhnlich, überall unter dem Boden zwischen den Stützmauern ein 

leerer Raum, Für „Periakten" schreibe m a n bei Coro „Paraskenien", und 

man hat das Richtige, auch in Betreff der deux pelites pories aux deux 

exlremiles du fond de la scene, \ on welchen Gau, p. 59, meini: Peul-

elre etaient-elles deslinees ä l'arrangement du Ihedlrc et cachees par 

quelque decoration; vgl. zu Taf. II, nr. 13. Die Eingänge, welche 

von aussen in die Paruski'iiii'n führten, waren hauptsächlich wohl für 

diejenigen aiigel,'gi, welche das Vorrecht halten auf den Tribunalia zu 

sitzen, üeber die Skene Gau, p. 57: — la scene — n'etail pas decor(?e 

au movcn d'un ensemble d'architocture en relief c o m m e dans le grand 

theatre. Mais le mur du fond, perce de Irois portes, etait decore de 

peintures: on en voit encore des traces aux deux angles. 

8. Theater zu Ilerculanum. Nach Maassgabe des 

Grundrisses von Mazois, Ruines de Pompei, P, IV, PI, XXXV, 

Bei Mazois la partie de droite olTrc un plan avec section horizontale 

ä la hauteur du 4" gradin de la 2" cavea; la gauche, une section ä la 

liauleur des vomitoires de cetle minne cavea. Auf unserem Grunilrisse 

ist das ganze Gebäuile in 1,'lzlerer Weise dargi'stellt. Andeutungen über 

die sehr reichhallige Literatur bei Romanelli (welcher P. II, p. 63 fll,, 

selbst das Theater bespricht) und Müller an den oben, S. 12, zu nr. 7, 

angofüiirlen Stellen, auch bei Canina L'Archit. Rom,, P. III, p. 322, Anm. 

36. Gau erwähnt A, de Jorio's Notizie su gli Scavi di Ercolano, Napoli 

1827. Unter den älteren Schriften int,'ressir,m besonders Win<:k,'linanii's 

Nachrichten von den neuesten Herculaniscli,'ii Eiildeckungen (1764), Vv','rki' 

beiausgcg, \oii F,;in,,w, Bd. H, Dri'sd-'ii 1808, S. 156 Ol., auch Barb'ls' 

Briefe über Calabiien und Sieihen, Th. I, Golliiigi-n 1787, S. 120 fll., und 

Cochin's und Bellicard's Olisi'r\ alions sur les Aiili,juit,':s d' Ilerculanum, 

Ed, II, Paris M D C C L V , p. 10 fll,, namenllieh wegen ib's ällesb'n uns be

kannten Planes auf PI. 2, weleln'r übrig,TIS auf Millkomnii'ue Genaiiigkeil 

si'lbsl keinen Anspruch macht, Haujitarheili'U in archilekl(niis,li('r lii'zie-

biing sindPiranesi's Prachtwerk: II Teatro d' Frcolano, R o m a 1783, mil neun 

Kiipb-iiafeln, ,larunler dii'i (üundplaiien (von di'nen einer in Marini's Aus 

gäbe des Vitnuiiis, A'ol. IV, T. XCI, 2), und die Mazois'scli,', ,,. a. 0., 

PI. XXXA' fll,, nebst kurzem Text \oii Gau, )) 71 fll. Das 'l'hi'iiler zu 

Ilerculanum ist noch besser erhalten als das gi'oss,' Theali-r zu l'iiin|),"'ji 

(wenn auch keiin'sweges ganz vollslandigj, abi'i' nur duri,:h Slollni zu

gänglich und nicht ganz zu üb,-r.s,.hauen. Die Cavea war niijit an eine 

Anhohe gelehnt. Inschrift mit Nennung il,',s Bauherrn nn,l ,1,'S Dänin,>i 

sters: L. ANNIVS M A M M I A N V S ItVFVS II VIR | QVINQ. THEATItVM ORCll. 

D E SVO I P. NVMISIVS P. F. ARCH. Eine Inschrift gilt AP. CLAVDIO C 

F. P V L C H R O I COS. IMI>,, de.ssi'n Vater bekanntlich im .1. 577 a, u, c. 

Consul war. - Rings über den dargestellten Sitzreihen herum bemerkt man 

den corridor vonl,' ä la liauleur des vomitoires de la 2" cavea et sous 

la 3" und petils escaliers conduisant ä la .summa cavea. Auf mehrere 

bemerkenswerthe Einzelnheilen ist schon oben, S. !3, aufmerksam gemacht 

Zu den Tribunalia führten eigene kleine Treppen aus dem Buhnengebäude. 

9, A und B, Theater u n d O d e u m in einer Villa hei 

Neapel. Nach der Kupfcrtafol bei der Schrift: Giurifa al 

Gomenlo critico archeologico sul Frammonlo inedito di Inibio 

Giordano inlorno alle Grotte del Promontorio di Posilipo, Na

poli 1842. 

Dieselbe Kupfertafel, auf welcher ausserdem einige Einzelnheiten mit-

gelheilt sind, auch in L. Lanzellolli's Promenade ä Pausilype et aux fouil-

les de Coroglio, Napoli 1842, Die Villa liegt a m Posilipp, unweit des 

(östlichen) Ausganges der gewöhnlich sogenannten Sejansgrotle. Man hal 

gemeint, dass das Grundstück, auf welchem sich die betreffenden Bau

lichkeilen befinden, im Alterthume einen Bestandlheil der Vflla ausmachte, 

welche Augustus von dem Vedius Pollio ererbte, und dass das Theater 

das von einem Neapolitanischen Schriftsteller des seohszehnten Jahrhun

derts, Fabio Giordano, erwähnte (s. Agost. Gervasio's Osservazioni intorno 

alcune anliche Iscrizioni che sono o furono giä in Napoli, Napoli 1842, p. 62); 

vgl. jediieb F. M. Avellino im Bullelt. arch.Napol,, I, p.86. Beide Gebäude sind 

erst in neuester Zeit (im Jahre 1842} aufgedeckt, wohl erhalten und in ihrem 

Zustande bald nach der Entdeckung genau beschrieben von Giuseppe M, 

Fusco, Angi'lo Trojane Gianpictri und Giovan Vincenzo Fusco, den Ver

fassern der ei'sterwälnib'ii Giunta, p, 107 fll. Diese von Avellino, a.a.O., 

p. 29 fl., p. 31 fl., p. 37, p. 86 fl., Iheils wörtlich, theils auszugsweise 

iiiilgi'theilte Beschreibung, liegt auch der Schrift Lanzellotti's zu Grunde. 

Letzterer sind die von Avellino, a. a. 0., p. 87, mitgelhedten notizie delle 

novitä coinmesse negli edifizii recenlemente scavati eigenthümlich, nach 

denen il teatro stesso 6 rcslauralo. Vgl. auch II. Brunn in den Berliner 

Jahrb. für wissenschaftl. Kritik, 1845, I, S. 171 fl. Ein umfassenderes 

Kuiiferwerk, wie es Avellino, .,. a, 0,, p. 47, mil Recht wünscht, isl un

seres Wissens bis jetzt nicht erschienen.— Die Gebäude haben nicht allein 

dur,;h diese umstände, so wii: dadurch, dass sie Privattheater iHeinrieh 

zu Ju\enal. Sat. VI, 70, p. 228) sind, ^ on denen es nur sehr wenige Bei

spiele gi,'bt, sondern auch durch die bauliche Einrichtung ein besonderes 

Inleicss,'. W a s ,lii'se anbelangt, sti machen wir in Belrefl' des Theaters 

hauptsai-hlich darauf aufmerksam, dass von einem Bühnengebäude auch 

nicht das gi'iiiigsle Ueherbli'ibsel gefunden isl, ,lass man dagegen in der 

Un-heslr.a ,'in,; oblonge Verlii.d'ung gewahrl, welche sieh vmgelahrvon der 

Mill,' derselben iia,-li di'r SIell,' hin ersli'ecki, w o man jeni\s \m'aussel/l, 

1111,1 ,lass g,'iade hi,'r zu ihren Si'ilen je zwei Löcher ersichtlich sind iSO 

na,li der ausdnickliclien Angabe im 'fevl der Giunia, p, 108, in welchem 

\ on i'iiii'in drill,'11, aueli ,1er Form nach von den übrigen verschiedenen 

Loche auf <\or (M'nen Seil,' Nichts gesagt wirill, ViM'muthlich dienten diese 

zur \uliiahiiie \on Balken, auf di'nen ,las Holzg,'rhst einer Bühne ruhte, 

und war auch jiMie Verliehing nur gi'inaeht, u m mit lirellern bele«! zu 

wei',l,'n, zum Itehufe ,li's Auffreleiis der idanipcles; \n\. üebi'r die Thy

mele, S. 61. Soiisl vgl. Giunia, ]i. 107 fl.. 11 p,>ilio e intern, va so-

vr.islalo da iiov,' sedili inb'i'i pariini'iili, Iranne due rovinali nelle paiii 

che sono a siiiistra di clii si fa iiüraiii dall' arena, • <pu\sli insieme al 

podio sono inlei'iiH'zz.ili da quatiro sealee (si'alaria) |ii>sl(> sconciamente 

non a,l eguale iiitervallo. Da ,pü I' ordiiii' dei sedili i'» inl,-irotlo- indi 

s'<!rge \in muro alto sctte palnii, al eui piede si sei'nieno gli avvanzi di 

un piaiii'iotldlo, il quäle .si eh'va dall' ultimo dei deseiilli sciili iier Ire 

n,' ha ,piasi a seile di larghezza. Qui-sla cosa ci ha meiiato a congel-

file:///uliiahiiie


T a 1. 11. 9 — 11. ii» 

turare aver\i do\uto esser,' un' allro sedile oltre al [lodio ed :ii novo giä 

deseritti (\ e se ne soeinono benclu' a mala peiia le \esligia), poi una 

precinzione larga intorno ai cinque jialmi nella quäle avervi avule delle 

sealetle lalorali lome qvu'lle del teatro di Telmisso e di SU:ilonii'ea (Tat. I, 

6 u. 8), non giä dirill,' siraiglianli a quelle del tealro di Epidauro (Taf. I, 23) 

perch6 mancherebbe la larghezza conveniento a farvene ili bili, per ascen-

dere ai sedili posli dopo del cennalo muro di seile palnii: altrimenli egii 

sarebbe slalo impossibile senza di essi fl monlare chi era giü ai gra-

dini superiori. Dopo questo si apre una jireeinzione (sarebbe la seconda), 

ed indi sei altri sedili inlermezzati da oUo sealee posto a non eguale iii

tervallo come le prime, tranne 1' ulthno che n' e senza circondato da im 

muro aflatto rovinato nelle parti estreme ed alto cinque palmi dovo ha 

mono patito dall' ingiurie del tempo. Tanlo in esso quaiilo noll' ultimo 

scalino non v' appajono segni d' esservi statt vomitori danli a sedili sol-

toposti, e questa ragione ci ha fatto perseverare nella opinione di esservi 

State delle sealetle laterali nella prima precinzione da noi divinala per 

salire alla seconda; altrimenli ne da su, ne da giü si sarebbe potuto in 

essa pervenire. Parallelo al muro teste menzionato avvene un' altro che 

posto neir istesso livello ne dista a dieoi palmi. Su essi doveva esservi 

un piano come vediamo praticato nel detto teatro di Slratonicea cd al-

trove, al quäle si ascendeva forse per esterne scalelte: se non vogliamo 

supporre esservisi elevalo un portieo secondo 1' insegnamento Vitruviano, 

c come noi in moltissimi leatri antichi e dato vedere. Neil' istessa linea 

deir ottavo scalino sono i trihunali, 1' un dei quali, eioe quelle che sla 

a destra, e rovinato nella piü parte ed ingombro da terriccio, 1' allro in-

tero m a perö minaccia crollare, Questo ha sotto a se una stanzetta co-

verta d' intonaco con avvanzi di dipinture avcnte in un lato un masso di 

fabbrica di figura parallelepipeda. Sopra ai trihunali osservansi due vani 

a livello dei muri teste ricordati coverti da una semivolta. Forse su di 

essi doveva aggirarsi la scalea che conduceva sia nel piano, sia sul por

tieo che era sopra quei due muri accerchianti la cavea. — Reich an in

teressanten Einzelnheiten ist auch das O d e u m , Von den Sitzreihen bil

den nur die vier untersten vollständige Halbkreise, die seciis obersten, 

von denen zwei noch der untern, die übrigen der obern Sitzabtheilung 

angehören, nur Kreisabschnitte, Die beiden obersten Sitzreihen der un

teren Präcinction unterbricht in der Mitte ein sich nach hinten anschlie

ssendes Zimmer, eine Art von Loge, mit einer kleinen Apsis in der Rück

seite, in welcher man die Basis einer .Statue gewahrt, wahrend nach vorn 

hin eine sitzähnliche Erhöhung ersichtlich ist. Die Substructionen des Büh

nengebäudes sind besonders in Betreff der Vorderwand der Bühne, welche 

ohne afle Souterrains war, mit Treppen von nur zwei Stufen und kleinen 

Nischen (s, oben, S. 13), und der Hinterwand, welche der im Theater zu 

Otricoli, Taf. II, 14, am nächsten kömmt, von Interesse. Dahinter sieht 

man die Säulenschäfte, welche zu der Porticus gehören. — Ausserdem he

ben wir von den Bemerkungen der Verfasser der Giunia (p. 109 0.) fol

gende hervor (von welchen sich die ersten auf das Odeum beziehen): 

Esso fabbricato con molla arte e d' opera reticolata e tiene la cavea come 

il teatro addossala aUa oollina. E tulto intero tranne in talune parti al-

quanlo rovinate: inleri sono i cunei: interi i dieci sedüi: intcra 1' unica 

sua precinzione, intere finalmente le cinque sealee oltre alle due laterali. 

— Vicino alle sealee laterali per le quali si ascende alla precinzione sonvi 

due varchi di due stanzelte in tulto uguali che .si aggirano di sotto a' cu

nei (ved. let. a). A' lali del suggesto stanvi due vani 1' un dei quali.(quelle 

di sinistra) imraette ad una cella interrata, 1' altro ad un corridojo a cui 

siegue un' altro girevole parallelo, in parte coveito da terriccio. Della 

scena, molto male andata, non altro avanza che la pianta d' opera late-

rica, 0 parecchie delle colonne che la fregiarono. — A destra di chi guarda 

dalla scena sonvi varie stanzotto (ccllac), — talune delle quali lengono co-

muno col portieo il muro, altre protraendosi verso la cala dei trentarimi 

seguono 1' istessa linea dell' intercolunnio: che vi sia dall' altro lato, sen-

,lo eovei'lo da lerra, non polremmo affalto accerlaic. Ci e parulo le va 

rie volle ,;lie ei sianio falli a considerare ipiesli monumenli, per quanlo 

1' occhio poleva scernore od il eumolo del lerieno fraiqioslo ci permel-

leva, essere alTatto parallelo alla corda del ti-atro il portieo dell' odeo, 

Dalla coloiina angolare del portieo (sempre a destra di chi guarda dal! 

arena) eomineia un muro di opera reticolata che sorregge la vasla scali-

iiata sopra des,ritl,'i, Esso e inlerrolto da \ ari vani che danno a diverse 

cellelte, e tocea I' estremilä del muro di cinta del teatro. II che «i ha 

menato a coiigi'tturare che 1' opposte estremilä di esso e doli' odeo, aves-

sero dovule aiidar congiunle da un allro muro parellelo a queslo, rac-

chiudendo in mezzo uno spazio di figura quadrilatera, destinalo forse in 

parte a gianlini (viridaria), in parte agii spetlacoli del teatro. Pare an-

cora che a questo fine 1' intercolunnio fosse stato coUocato non in buona 

ordinanza, quasi che il faoitore di quesli edifici ave.sse Irascuralo I' eu-

rilmia delle parti, per serbare qucUa del lutto, ed ingannare gli occlii del 

riguardanle con apparente arlificio. La gran quanülä di antiche fabbriche, 

e di caicinacci si rinvengono oggi nel disotterrarsi questo monumento 

(onde ineno ha patito dal tempo), le colonne della scena, i segni che 

chiari ne appariscono nei muri di cinta e in quei della stanza ove era il 

suggesto, non fanno x'ivocare in dubbio ad alcuno, che V edifizio non 

fosse stato coverto come quelle di Erode in Ateno e di Corinlo. 

10. Theater zu Antium, Nach Fr, Blanchini Camera ed 

Inscrizioni sepulcrali de' Liberti, Servi ed Ufficiali della Gasa 

di Augusto, Borna MDCCXXVII, Fig, VII. 

Derselbe Plan mit einigen Bemerkungen in lateinischer Sprache auch 

vor Poleni ütriusque Thesauri Antiq. Roman. Graecarumque nova Suppl., 

Vol. V, zu p, XIV, und liinter Ficoroni De Larvis scen. et Figuris com., 

Ed. II, Romae MDCCLIV, T. VH. Vgl, Blanchini, p. 78 fl,, und Winckel-

mann, Werke, Bd, II, S. 163. Das Theater wurde im Jahre 1712 au.s-

gegraben. Schon zu Winckelmann's Zeit war „von den Trümmern der 

Scene weiter nichts zu sehen." Das durch schwärzere Tinte Hervorgeho

bene wird von Blanchini als erhalten bezeichnet. Ausserdem spricht der

selbe von Spuren ehier halbkreisförmigen Mauer u m die Cavea herum. 

Diese Mauer soll gedient haben ad fulciendos gradus ligneos (NB) Theatri 

inlra perimctrum excitandos. üeber die Anlage des Bühnengebäudes heisst 

CS im Texte genauer: Sul piano doli' alto margine, che forma — la cam-

pagna sino al Udo rilevato piü di quaranta palmi a perpendicolo sopra 

del superficie del maro, soelsero uno spazio comodo, in oui disegnarono 

la scena stabile del teatro veslita di marmi nobili: e accanto alla scena 

fondarono di qua e di lä due sale spaziose, con altre camerc — Nella 

tribuna di una di queste sale fu ritrovata una statua o poco lunghi la iii-

scrizione (welche Blanchini herausgegeben hat). Dieses Zimmer liegt da, 

w o die Buchslaben a b stehen, und wird als aula concamerata aufgeführt. 

Winckelmann behauplel, der ,,Plan von der Scena" sei ,,aus einigen An

zeigen mit Hülfe der Einbildung gearbeitet." Allerdings nimmt sich das 

Bühnengebäude ganz absonderiieh aus. Doch bietet jetzt das Theater zu 

Nora, Suppitaf. nr. 18, Manches zur Vergleichung. Auch in Beireff der 

Anlage der Treppen macht AVinckelmann, a. a. 0., 3. 159, eine Ausstel

lung an dem Blanchiiü'schen Plane, indem er sich auf den Vitruvius und 

das Theater zu Heroulanum stützt. Ob mit Recht, muss gleichfalls dahin

gestellt bleiben. Dass übrigens der Blanohinische Plan nur mit Behutsam

keit zu gebrauchen ist, versteht sich von selbst. — Das Theater zu An

tium wurde, wie auch Sfieglitz Archäol. der Bauk., II, 1, 3. 205, und 

Mülin Dictionn. dos Beaux-Arts, T. III, p. 663, bemerken, walirschein-

lioh zur Zeit des Nero und im Auftrage dieses Kaisers erbaut. 

11. Theater zu Tusculum. Nach Canina, Descrizione 

deir antico Tusculo, Roma 1841, Tav. XI. 
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Ein unvoUkommnerer Plan in Canina's Archit. ant,, Sez, III, Monum., 

T. CX. Vgl. hauptsächlich die Descrizione, p. 118 01. Ausgrabungen durch 

Lucian Bonaparte, Principe di Canino, und besonders durch die Königin 

von Sardinien, Maria Cristina, in den Jahren 1839 und 1840. Das Thea

ter, dessen ueberbleibsel die Anfertigung eines genauen Planes möglich 

machten, ist nach Canina's Ansicht gegen das Ende der Republik erbaut, 

und unler den ersten Kaisern vergrössert: e da osservare che, \edendo 

in questo teatro il meniano superiore per un lato protratlo sopra la via 

ehe dalla ciltä bassa metteva sulla cittä alla, offre motivo di credere o 

che primieramenle la cavea fosse piü ristretla e non venisse einla dal 

detto meniano superiore, o per deficenza di luogo si fosse esso protratlo 

al di sopra di tale via nella sua originale struttura: m a riOettendo che la 

fabbrica, apparlenenle alla scena, non si stendeva oltre al liniile prescrillo 

dalla detla via, e che nei priini tenipi in cui fu ediflcato il teatro, per la 

non molla frequenza agIi spetlacoli seciiici ed anche per la minor i[uan-

lilä di ahilanti che vi fu nel seguito al Tusculo, ci porta a credere essi-r 

stato primieramenle composto del meniano inferiore, poscia, Irovandosi 

giä il tealro stabililo in quei ristretto luogo, venisse aggiuiilo il meniano 

superiore. Dal genere poi di struttura impiegalo in questo edifizio puo 

stabilirsi essere stato costrutto negli indicati risiretti limili verso il fine 

della repubblica i-omana, ed ingrandito sotto i primi imperatori. Das dem 

grössten Theile nach aus d e m Felsen gehauene Koilon zerfällt in zwei Ab

theilungen. Zu der oberen gelangle m a n unmittelbar von aussen durch 

zwei Treppen in den Umfassungsmauern. Die nach Canina aus Holz con-

struirten Sitzreihen dieser Abtheilung befanden sich unter einer Porlieus, 

welche das Koilon oben umgab. Spuren der Substructionen, auf denen 

die Säulen der Porticus erricblel waren, bestehen noch oberhalb der un

teren Abtheilung der Sitzreihen. Dass die Treppe gerade in der Mitte die

ser Abllieilung wirklich da war, ist ebenfalls sicher. Letztere war von 

der Orcbesira durch un piccolo plnteo gelrennt, che doveva servire di 

separazione tra i sedili del detlo meniano inferiore, e le sedie colliieal(> 

entro la stessa orcbesira pi'r i magistrali, E qu'i e importanle l'osservare 

che questo monumento ci pali-sa chiaramenlc come fosse rispettato l'ordi-

namenlo fissalo da .\ugnslo — , come venne da Suelonio (— Facto igitur 

deerelo patruni, iit quoties quid speclai-iiU usquam publice edcretur, pri-

nuis snbsellioruin ordo vaearet senatoribus, Oelav. ... 44) esposto; ])erci-

oeehe vedendosi dicliiarato da Vilnivio ehe nel tealro all' uso rornano 

tnlti gli artisti agivano sulla scena, rnentre nell' orchestra stavano le setlie 

destinati per i senalori {\, 6 in oreli<;s|ra aulem Senaloriim sunt sedüjiis 

loca designata), si conosce che si volle in questo lealrn pralicar,; un tale 

pluteo per eiislodire la sepai-azinne presia'itia. In questo municipio, per 

le molte villc ein' possede\aiio i magisirati di Roma, doveva aiieadei-,- piu 

spesso Chi' in quahiiupie alli'o luogo 1' inler\cnlo di alcun senatore ro

rnano agli s|ietlaciili si-eniei che si esjjonevaiio dai luseulani; percii') do-

M'\a esser,' per i'ssi soll deputata liilla 1' area dell' orchestra, nella (piale 

ponevan.si 1,' sedie mobili, in\i.'ee di'i sedili slabili dei meniani della ea-

^<•u, come Irovasi indicato da \arj seiillnri antichi. Dass ilie so gel'assle 

-Ansicht Canina s irrlhümlicb isl, i'rgiebt sii-li schon daraus, ,lass eine 

ganz gleiche Trennungsmauer sich auch in den Tlieah'ni zu Calania Taf, 

II, 5, A, unil zu Taiiromeiiion, Taf. II, 6, liiidel. Es Tragi sah iilierall, 

ob die Oi-eheslra dii'sci- uiiil der grossen Mehrzahl <\cy anderen Thi'.aler je 

S,'ssel zum .sitzen aufgenommen habe. An den Si'ilen der in di,- Orche

stra und Weiler zu der nnlerfn Silzablbeilung fuhrcmlen Gänge sii'lil man 

no.Ji die W ä n d e , wi'lelie die über jenen Eingiiiigen belindliehen Tribunalia 

trugen. Ueber ilie Tn.'ppen ,laneben beini'rkl Canina: essende il 1,'ab-,, 

non grande, onde non di niolln diminuire i gradi, si trovano ,'ss,'i' stall 

pralicali nel piano dei inede.shni a.lili aleiini scalini in ilisei'sa \i'i's,i l'or-

clH'sira. Die benierkenswci'lli,'ii Ehizi'lnheiton an dem Buhnengebäude sind 

selion eben, S. i3, sK'nali.'irl. UeleT die r.'̂ Mihin-, zum Aurzii'ben ,l,'s 

"̂,)r;langes dienende V-ni.'lung bnigs d,'r Vo]-,l,'rn,mer ,l,'s Hyposkenion 

nach der Skene zu heissl es bei Canina: Lungo la fronte del proscenio 

verso r orchestra si discuopri inoltre un regolare inoavamenlo, d quak' ci 

serve di maggior conferma per slabilire essersi gli aulei o sipari lirati dal 

basso all' alto, allorehe si voleva occultare la veduta della scena agli 

spettatori per oseguire alcuno dei tre cambiamenti prescritli per i di\eisi 

gencri di spetlacoli avanti la scena stabile; perciocohe quell' incavamenlo 

al solo uso di conlenore il raedesimo auleo, involto o piegato, puö cre-

dersi essere stato ivi praticato, come pure si dimostra con quanto venne 

ultimamenle discoperto nel tealro di Faleria (Taf. U, 15), e nel teatro mag-

giore di Pompei. Quei vuoto, che lasciava silfatto incavamenlo, veniva 

ricoperto da un tavolato che si alzava quaiido si tirava in alto 1' auleo, o 

che ritenulo abbassato costituiva una parte del piano del medesimo pro-

,sconio. M a n achte darauf, wie die ganze Partie der Bühne, an welcher 

sich jene Einzelnheiten finden, ehien nach der Orchestra zu ^orspringell-

den Theil des Prosceniums bildet (mehr noch als in den Theatern zu Pom

peji und Ilerculanum, Taf. II, 7, A, u. 8), und vergleiche die Thealer auf 

Taf. II, nr. 2 u. 13, nebst der Inschrift in d e m Theater zu Patara, Taf. I, 5, 

in welcher die Ausdrücke >.oyHov und nijoay.i'jriov in verschiedener Bezie

hung nelien einander \oikoinmen. Die ganz,,' Art und Weise, wie die 

llinterwand der Buhne decorirt war, ist noch genau zu erkennen. Inter

essant isl besonders der umstand, che tra le reüqide si rinvennero al-

cuni piccoli picdeslalli fatti eolla pietra speronc, che dovevano sosieie'ri' 

slatue alquanto piü piccole del vero e poste tra le medesime colonne in 

adornamenlo della scena — Ed e anche piü imporlanle 1' osservare che 

su lali picdeslalli leggonsi aleuni nomi di eroi della Grecia, in gi-eeo modo 

scritli, che si colli'gano alla b'adizione esposla sulla fondazione del Tuscu

lo; eioe ,su di uno Orestes, su di altro P y l a d e s , su di un terzo si-

niile T e l e m a c h o s e su di un quarto T e l e g o n u s . Alla stessa decora-

zione doveva far parle la slalua di Difilo poeta e scrittore di tragedie, di 

cui Cicerone b'C,> menzione scriM'iulo adAltico; perciocehe su di un altro 

simflo piedestallo si rinvenne scolpito il suo n o m e Diphilos Poeles (̂ gl, 

Welcker Das akad. Kunstmuseum zu Bonn, zw. Ausg., Bonn 1841, S. 113, 

Anm. 151). Cosi con convenienli opere, che rammentavano si 1' origine 

della citlä si il genere degli spetlacoli che i'sibivansi, era quella scena de-

corata. I'eber die Anlagen hinter der Bühne berichlcl Canina: dietro la 

scena era un portieo per c o m m o d o dei din'llori onde disporn^ i neeessarj 

ajiparecelii e addeslare i cori, come pure trovasi prescritto nei precolli 

vitruviani. Sotto al piano di ipieslo portieo sussiste un ambiente sotterra-

neo, <'lie si coiiosei- essere slalo praticato ad uso di cislerna. ed in essii 

dovevansi race(igli,Te Uilte le ac,|ii,' che scolavano dalla cavea e dall' or-

i:lieslra del medeshno teatro. 

12, Thcsiter zu R o m , 

Der sb'iiieinen Thealer gab es zu Rom drei, w-elche ziemlich in der-

si'lbeii Perioile angelegt, in ilerselben G,>g,'nd bel,'i;i'n und gU'icherweise 

ganz \ind gar durch Kimsl hergeslellt war,'n, indem kein Berg oder Hügel 

als Siibslniclion für die Caxca verwendet werden konnle: das Theater des 

Pomp,'jus, ilas Tliealer des Maicllus und das flu'.ib'r des Ralbus, das 

erste und drille naib den Baiihi'i'n-n benanni, ,las zweili\ nach dem, des-

si'ii .\iiil,'nkeii es giw\,'ilil war, ,\ussei- den zur Kunde von di,-seii Baulen 

ilieni'iiden Nolizen hei den Schriflslellern, \oii denen die zahlreichsten und 

wiiOil.igsteii das Thi'ater ,1,'s Pompejiis angi-hi'u, faiulen sieh v,m allen 

drei,'11 11(1,Il S|,uren (wi'im auch iiu'ist nur von Subslnielionen) im Boden, 

,\i-,hil,'kluisru,k,', auch Sculiilurfragmenle; \ on dem des Marcellus stehen 

sogar noch mehrere Areaden ,l,\s in'sten uiul zweiten Slo.'kwerks der äusse

ren Hallen der Cavea über der Erde, wahrend UIIIIT ,|,.a im Capilolini-

si'lien Mus,'lim aulbewabrlen Brucbslin-keii ,'in,'s allen Planes der Sla,II 

R o m aus der Zeit ,les Caraealla oder walirseheiiilieher ih\s Si'plimius Se-

'i'i-iis iHM'ki'r Handbuch ,ler Rom. Allerllnnner, Th. l, 3.75 01., S. 7|<) (]. 
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und S. XII) ein unbedeutendes sich aller AVahrscheinlielikeil na,A auf das 

Theater des Baibus bezieht, ein bedeutenderes das Thealer des Marcellus 

angeht, mehrere die gewiehtigslen Aufschlüsse über das Tln'aler des Pom-

pejus und die mit demselben verbundenen Baulichkeilen geben. Nur von 

den beiden wicbligslen Theatern e.vistiren Grund[iläno; das Thealer des 

Baibus konnle also hier nicht berücksicbligt werden, 

Theater des Pompejus nut den zu ihm gehöremlcn 

Anlagen. 

A'gl. einstweilen hauptsächlich Canina Cenni storiche e Ricerche icno-

gi'aficbe sul Tealro di Pompeo (aus den Dissertazioni della Poiilificia Ac-

cademia Romana di Archeologia, T. VI, Roma 1835) und L'Archit. Rom., 

P. III, p. 289 fll; üriichs Beschreibung der Stadt Rom, Bd. III, Abth. 3, 

Stullgart und Tübingen 1842, 3.40 01,; Becker Handb. der Rom. Alterlh., 

Th. I, 3. 675 fll., 3. 614 flh, S. 626 fl. 

A, Die drei Bruchstücke des Gajiitolinischen Pla

nes, welche sich auf das Theater des Pompejus und 

die mit demselben verbundenen Baulichkeiten be

ziehen. Nach Bellori Fragmenla Vestigii vet, Romae (in Grae-

vii Thesaurus Antiq, Rom., T, lY), Tab. XV, XVI und XU, zum 

Theil rectificirt und zusammengestellt von Ganina Cenni sto-

rici u, s, w. sul Teatro di Pompeo, Tav. I, und L'Archit. Ant., 

Sez, III, Monum., T, Gl, Fig. 2. 

A"gl. Canina Cenni, p. 17 fll., L'ArcWt. Rom,, p. 301 fll. Dass das 

erste dieser Bruchstücke hieher gehöre, beweist die Inschrift T H E A T R V M 

pompEI. Man sieht das ganze Theater, den grössten Theil des Tempels 

der Venus A'ictrix, zu welchem angeblich die Sitzreihen des Theaters nur 

die Treppe bilden sollten (Tertullian. de Spcciac, C. 10), endlich hinter 

dem Buhnengebäude ein bedeutendes Stück jener grossartigen Porticus, 

xvelche zunächst in Bezug auf das Theater angelegl und deshalb von dem 

Vitruvius (V, 9) als erstes Beispiel angeführt, auch sonst überall zum 

Spazierengehen benutzt wurde; so wie den einen Theil des Bogens des 

Tiberius (a), wenigstens nach Canina's Annahme, Cenni, p. 33, L'.Viehit,, 

p. 312. — Die Zusammengchori^keil des zweiten Bruchstückes mil dem 

er.sten erhellt aus der Inschrift hccaTOSTYLA'M neben der ents|irechenden 

Säulenhalle, welche, wenn sie auch, wie es scheint, von der Porticus des 

Pompejus verschieden war (Canina Cenni, p. 11 und 32, L'Archit, p, 293 

und 311; Becker, S. 615 fl.), doch unmittelbar an dieselbe sliess; wie 

denn auch anderes auf diesem Bruchstücke Dargestellte augenfällig als 

Fortsetzung der Porlieus auf dem ersten Bruchstücke erscheinl. Das dritte 

Bruchstück, welches einen Theil der gegenüberliegenden lang<'a Seile der 

Porticus und der mit derselben verbundenen Gebäude enlhäll, schliesst 

sich ebenfalls in Belroff d,'r Anordnung der Mau,TU und Säulen an das 

erste und auch an das zweite Bruchstiick an, 

B. Canina's Plan des Theaters des Pompejus. Nach 

L'ArchiL AnL, Sez, III, Monum., T. Cl. 

Canina L'Archit. Rom., P. HI, p. 305 fl. (vgl. Cenni stör. p. 25 fl,): 

Era la cavea del teatro Pompeano sostenula dalle indicate sostiiizioni, che 

neir esterno .si sono Irovatc essere stato ripartile in (|uarantaselte ambu

laori, mentre venivano nel giro intorno ridolte a inetä di numero. Tali 

sostruzioni tutte erano dirotte al centro dell' orchestra, ed interrotte nel 

mezzo da due giri di muri oircolari, come sono in certo modo nella la-

pide cajiilolina ilisegnate, e come si conosce tullora dai diversi resti che 

rimangono coperli dalle moderne case, e ridotli a varj pri'.aii usi. Ester-

namente cingeva la cavea un giro di arcuazioni che componevano un por

tieo intorno alla raedesima. Di ipiesle arcuazioni ora ne rimangono solo 

Ire alquanto conser\ato, e corris]iondoiio nei solterranei dell' osleria posta 

vicino alla locanda detta de! Parailiso: pero si coiioseono esse averc 

apparlenuto alla seconda cinta, mentre altra oinla eslerna vi esisteva. 

II mezzo delle pile dell' ultima cinta d e eva essere ornato con mezzo 

colonne, come sono nel teatro di Marcello e nell' anfitealro Flavio. Es-

sendosi poi rinvenuti diversi massi di selciala di una via antica nel ri-

slaurarsi la casa posta incontro la locanda del Biscionc, e che fa angolo 

con la piazza di Campo di Fioii, si venne a conoscere che la ca\ea del 

teatro non si estendeva piü in fuori del giro indicato delle suddette ar

cuazioni, mentre aleuni topografi per dare a tale cavea una estensione 

maggiore di quella del teatro di Marcello, banne opinato che occupava 

un maggiore spazio; poiclie per tale scoperta si e conosciulo esservi pas-

sata una via che girava inlorno 1' ulliina cinta del teatro. Besonders in

teressant ist die nach Canina's Messungen über hundert Meter breite und 

verhällnissmässig liefe Bühne, in Betreff der Anlage der bekannten drei 

Thüren, der grossen Nischen zu beiden Seilen, des reichen Schmuckes 

verschiedener Säulenslellungen; vgl. üriichs, S. 49, welcher meint, dass 

Nischen und Säulen vielleicht auch einen praktisclien Zweck erfüllten, in

dem sie mit dazu dienten die Bühne zu überdecken. — Canina hat auch 

eine superiore pianla del teatro di Pompeo herausgegeben, zu den Cenni, 

T. III, und in der Archit. ant., Sez. III, Monum., T, CH, deren Berück

sichtigung wir für nicht so zweckmäs.sig hiellen, 

Theater des Marcellus. 

G, Bruchstück des Capilolinischen Planes, wel

ches sich laut der Inschrift auf das T H E A T R V M 

M A R C E L L l bezieht. Nach Bellori Fragm. Vestigii veteris 

Romae, T. XII. 

Wenn Canina (L'Archit. Rom., P. III, p. 310) mit Recht bemerkt, dass 

sich aus unserem Bruchstücke die Einrichtung der Bühne nicht mil Si

cherheit feststellen lasse, so drängt sich die Frage auf, ob dieses nicht 

auch mit daher rühre, dass der Capitoliniscbe Plan aus einer Zeit stamme, 

in welcher die Bühne in beschädigtem Zuslande war. Nach Canina's An

sicht, welche derselbe durch einen eigenen, auf der Suppllaf., nr. 14, 

mitgetheilten Plan genauer veranschaulicht hal, ist der Raum zwischen 

den beiden Kreislinien reijhts von dem Worte MARCELLl das Diazoma, 

bezeiclmei mithin von diesen beiden Linien die eine die Gränze der un

teren Silzablheilung nach oben, die andere die Gränze der oberen Sitz

abtheilung nach unten; stellt ferner der Raum, innerhalb dessen das 

Wort T H E A T R V M sieht, die Bühne vor, so dass der Zugang, welcher 

reclils von diesem Worte angegeben ist, einer der Soitenzugänge wäre 

und die Linie oberhalb di-s Wortes die Hinlcrwand der Bühne andeutele, 

in welcher man die bekannten drei Thüren anzunehmen hätte; muss m a n 

endlich den Raum mit den Sauten hinter tier Buhne, dessen Aussenwand 

nach den Spuren des Planes zu urtheilen h) der Mitte eine grosse Nische 

bildete, als die bekannte Porticus hinter der Bühne und die breiten eben

falls mil Säulen versehenen Räume zu den Seilen als allri porlici per 

contcnere gli apparecchi dello spetlacolo betrachton. — Mehr über das 

Theater des Marcellus zu Su|)pllaf. nr. 14. 

13, Odeum der Villa lladriani bei Tibur, Nach Pi-

ranesi's von Uggeri Journöes pittoresc|ues des Edifices de 

de Rome ancienne. Vol. II, Romae MDGGC, PI, XVIll, und 

Ganina Archit. anf., Sez. 111, Monum., T, CX, wiederholtem 

Plane. 

o 
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Von der Literatur findet man Einiges, aber viel zu wenig und kei

nesweges das Wichtigste angegeben in Müller's Handb. der Archäol., g 

191 und 259. Plan und Beschreibung der Villa zuerst von Pirro Ligorio 

(nicht herausgegeben); dann von Franc. Contini, zweimal, zuletzt Roma 

CIol3CCLI (die pianta des Pirro Ligorio diligentissimamente rivetluta — 

coli' aggiunla della sua spiegazione); ferner von Fr. Piranesi, im Jahre 

1786, dessen, uns nicht zugängliches, AVerk als das beste anerkannt ist. 

Auf dasselbe geht gewiss Canina's Plan der Villa in der Archit. ant., ;-;ez. 

III, Monum., T. CCXLIII, nebst der Beschreibung in der Archit. Rom., 

P, Jl[, p. 535 fll., zurück. Notizen über die Theater der Villa nach Pira

nesi bei Uggeri, a. «. 0., Vol. I, p. 75 fl., und Vol. II, zu den Grund

rissen, unter den anderen neueren Schriften haben wir Nibby's Descri

zione della Villa Tiburlina di Adriane, Roma 1827, ungern aber wohl 

ohne Nachtheil füi' unsere Zwecke entbehrt. Interessante Ansieht,'n unse

res Theaters und Erläuterungen derselben in Agost. Penna's Viaggio pit-

lorico della Vdla Adriana, T. H, Roma MDCCCXX.XIII, Taf. 114 und p. 

114, Taf. 115 und p. 115. Eine ältere Arbeit des Architekten Pamiini 

wird von Al, Sebastiani Viaggio a Tivoli, Fuligno IS2S, P. H, p. 297, er

wähnt: la pianla geometrica, e la scenografia in Ire grandi lavole, und 

auch benutzt in seiner Beschreibung des Gebäudes auf p. 29! 111. — Ei

nige (auch Canina) geben der Villa lladriani drei Thealer, ein fg.iiiz run

des) Odeum, ein Römisches und ein Griechisches Theater. Das zweite ist 

das auf unserer Suppitaf., nr. 15, inilgelheilte, das drille das uiis,'rige. 

Andere sprechen nur von zwei Theatern, den beiden lelzlgeiiannten. üiiil 

in der That scheint es mit jenem Odeum eine mehr als missliihe Sache 

zu sein. Dagegen nehmen nun Einige an, dass unser Theab'r ein Oth'uni 

gewesen sei. Diese Ansicht hal namentlich durch Hirt's Aueloritat ili,'s 

seits der Alpen Verbreitung gehmden, vgl, Gesch. der Bauk., Bd. III, S. 

H l fll. ünler den Italienern finden wir sie nur bei Penna, aber ohne 

alle Beweise. Von sicheren Spuren einer eiiislmaligi'u Eindai-bnng ist 

nirgends die Rede. Im Gegentheil bezeiehnel uggeri den (iang aus dem 

Thealer links vom Proscenium als Corridor par Icjuel on di'scendail de 

l'orchestre au portique Souterrain lorsqu' il pleuvail. Aber nach Pirro 

Ligorio isl derselbe eine via sublerranoa, und auch bei Penna, T. II, p. 

116, wo von dem Criptoporlico sotterraneo in der Gegend di's Thi'ab'ige-

bäudes die Rede isl, heissl es von dieser via, dass sie sotto il Tealro 

dello rOdeo gehe. Und sicheriich hat die Ansicht, dass dieses (;,'bäud,> 

ein Odeum sei, alle Wahrscheinlichkcil. Man bedenke, dass es das klei

nere von zwei Theatern desselben Ortes ist, und ob wobl die (weiler uii-

li'ii angegeben,-') eigenthümliche Construclion der Bühne nach der Ansicht 

bei Penna den Bestimmungen eines eigenilichen Thi'alers gehörig ,'nls|ir(i-

chen haben könne. Die Bezeichnung als „Griechisches Thealer" enl-

behrt alles Halles.— Das Gebäude ist noch ji'tzt weit besser erhalten als 

das anilere Thealer; freilich zum grossen Theile verschüll.'l. Zu Pirro Ligo-

rio's und auch noch zu Pirancsi's Zeit muss von den lieberr,'sl,'ii so siel 

zu Ta,ge gelegen haben, dass an der Richtigkeit ,1,'S milgelhi'illen Gnmd-

ris.ses im AUgemeinen kein Zweifel gehegt werden Kann, wi'iin di'isi'llie 

auch in Betreff einiger Einzelnheilen Anlass zu Aussb'llungi'ii bielen wird. 

Aus hLSchriften, welche Ligorio an Ort und Slello fand, soll bervorgi'h.'n, 

da.ss das Gebäude kurz vor dem Tode des Hadrian errichb't wnnle. Zwei 

Treppen führten von aussen zunächst auf den oberen Umgang; zwei an^ 

dere zwischen ihnen zunächst zu dem Plalze vor der nin,l,''n Aeili.aila 

auf der obersten Höhe des Kodon, in der Mitte der halbzirki'ligca iüin-

dung. Hinter der äusseren Umfangsmauer ,les Koilon bemerkt man nach 

üggeri's Angabe zu dem Grundrisse Contreforls du Thi'air,', wabreinl sich 

nach Hirt, S. 112, hier noch die Spuren des Saiilengang,'s wahriM'hni.M, 

lassen, welcher oben über den Sitzreihen im Halbzn-kel umheriief(?). J,-',,,; 

Aedicula von 25 Rom. Palm Breite wird bei Uggeri als C'llule „n petii 

teraple consacn; au Genie du Theatre bez,'ichnet. Sebasliaiii b.'nierkl: 

Nel centro del lempielto v'era un piedistallo per ,'„llo,-.arvi una slalua. 

forso di Apollo, Das Piedestal ist auch auf unserem Grundrisse angedeu

tet. Canina spricht a, a. 0., p. 325 von una edicola o loggia imperiale, 

p, 559 von un piccol tempio. An der ersleren Stelle verweist er auf den 

Tempel der Victoria bei dem Theater des Pompejus, Taf. II, 12. Aber 

es giebt noch mehrere und noch näher stellende Fälle dieser Art. So 

zunächst, dass nach Sebastiani, c a. 0., p. 254, in dem Theater der 

Villa lladriani nel cenlro della cavea sul ripiano della seconda ambula-

zione, e precisamenle ove inalzasi una torretta moderna, si veggono gli 

avanzi di un corpo quadrato. Ferner, irn Theater zu Herculanum, l'e.spece 

de pelil lemplo qui se trouve au sommet de l'escalier du milieu et sur 

Taxe de l'i'difice, nach Mazois, vgl, Gau Les Ruines de Pomp6i, P. IV, 

p, 73, zu PI. XXXVIII, auch mil ehiem Pioileslal und einer Statue darauf, wel

che nach Jorio den Dionysos dargestellt haben könnte, während Mazois a 

dessini': sur le piedijstal une slalue, tenanl une Victoire, qui parait elre Celle 

d'Auguste. Sonst vergleiche man den Text zu Taf. II, 15, 18, 19, 20, III, 11, c, 

Suppllaf, nr. 21, und ganz besonders das Odeum Taf. II, 9, B; s, oben 3. 15, 

Gewiss lassl sich, wie die Aedicula mit der Sl.aliie darin sehr wohl zu der 

,\psis mit der Slatue gehallen werden kann, so der freie Platz vor der 

Aedicula mit dem entsprechenden Räume in dem anderen Odeum zusam

menstellen. Dass die Aedicula selbst keine loggia imperiale gewesen sein 

könne, scheint uns sicher; wohl aber dürfte der Platz vor ihr als die 

Hauplloge zu belrachten sein. Das Proscenium besieht, nach Penna's Taf. 

115 zu urtheilen, aus zwei verschiedenen Absätzen, deren oberer nach 

Sebastiani, welcher übrigens diese Absätze gar nicht erwähnt, sich sieben 

Palm über den Fussboden der Orchestra erhebt. Die Vorderwand des 

oberen ist auf Penna's Tafel bedeutend niedriger als die des unteren. 

Bei Uggeri wird dieser, wie es scheint, als Avant-Scene, vgl. oben, S, 

16, jener als Scene bezeichnet, die oberen drei Treppen des Planes gi>-

wiss als Escaliers qui couduisaicnl de l'avaiit-sc6ne sous la scene, die 

unteren drei als Petils escaliers pour desccndre dans l'orchestre. Letzlere 

Treppen kommen bekannllich in ähnlicher Weise auch sonst vor, erstere 

sind ganz unerhört. Ueber keine der beiilen Arten von Treppen finden 

wir sonst schriOliche Angaben; auf Penna's Tafel fehlen sie gleichfalls; 

auch vermögen wir bei Betrachlung dieser Tafel nicht einzusehen, wie es 

Treppen geben konnle, welclie von der avant-scene sous la scene führ

ten, während es auf der Hand liegt, dass die betreffenden Treppen, wenn 

sie dazu gedient haben sollten, die beiden \ eisclüedenen Absätze des Pro

sceniums zu veriiinden, auf dem Plane zu hoch angegeben wären. Auch 

über die beiden Treppen, welche, je eine an jeder schmalen Seite der 

avanlscöne, auf dem Plane sidilbar sind, fehlen uns Angaben. Ein jeder 

der leeren Räume über ihnen wird als Lieu od se tenaienl les personnes 

de distiiiclion bi'zcichnet; wogegen sich Nielils einw enden lassl. vgl. oben, 

S. 11, und in Belri'H derLage der Tribunalia, zur Seile der Bühne, hanpt-

siichlicb das Tlieater zu Tusculum, Taf. 11, II. Auch auf ,lem Plane un

seres Theabn-s gewahrt man ZW,H, und zwar noch schmalere, unbedeekle 

UiiiKänge in die Orchi'stra zwiscb,-,, der unteren Silzabüieilung und der 

Bühne. Hinler den Tribunalia nach aussi'ii zu zeigt der Grundriss nach 

«ler Ang.ab,' bei Ugg,'i'i Pm'ti's in ec ,les mar,:hes. Wh' man sich diese 

Treppen zu denki'n habe und wohin si,' zunäcbsl führen soUlen. wird 

III,-hl g,isagl. Auch sie haben wir sonsl nirgemlwo angedeulel gefunden. 

Ili,' >-:i,'ne war nach Einigi'u mit zwölf Sauh-n \,'r/i,'rt, wie denn auch 

Winckelmann, Werk,', l!,l. H, S. 105, b.'iiu'rkl, di.'sidb,' s,'heine nur eine 

eiii/igi- (ir.lnung .Saiib'n e,,'babl zu haben. Andere aber berichten, gewiss 

richlî i'r, son 24 Säulen; so dass also über der uuleren Säulenstellung 

noch ,'iiio obere mit gl,'i,'h,'r Saiilenzahl bestand. lur Gestelle, auf wel

chen die ersli'ii'ii Sauten iiaarweise stand,'ii, sind eriiallen. Man siehl 

auch noch di,' bncher für di,'Arehilrax,' in ,1er llnli,' IIIT Thüren. Ausser

dem bi'ini'rkl man auf dem milgelheilteii rkmo in ,li'ii Ecken des Prosce

niums noch ji' ein l'iislanienl mit der Amb'iilnn,;; je ,'iner Säule, an ,leren 

Dasein auch nach antleren .\nzeicheii niclil zu zwi'ifeln ist. Auf uiisoreni 
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Plane vermitteln die drei bekannten Thüren in der Hinlcrwand der Bühne 

die Verbindung zwischen dieser und einer hinter ihr belegenen Porlieus, 

zu welcher man, nach Penna's Tafel zu schliessen, auf jo zwei Stufen 

emporstieg. Zu beiden Seilen di>r scil-iie sieht man ilie Paraskenia, ein 

jedes mit drei Thiiren. In wiefern die Darslelliing dieser Paraskenia auf 

sicheren Spuren an den üeberresten beruhe, oder ob sie nicht vielmehr 

ganz und gar in das Gebiet der Vermuthung gehöre, muss dahin geslelll 

bleiben. Sicher ist nur die Hintermaucr mit der Thür darin in jedem 

der beiden Paraskenia. Jedenfalls aber hätte man aus diesem Piranesi'-

schen Plane schon vorlangst die richtige Einsicht in die Bestimmung jener 

beiden Thüren, w o sie sich in Theatern, welche für die Ausführung von 

Dramen bestimmt waren, ohne die Paraskenia vorfinden, gewinnen können, 

vgl. oben, S. 14, zu Taf. II, 7, B, und Strack Theatergeb., S. 5, woselbst 

freilich weder die Angabe, dass jenes nur in kleinasiatischen Theatern vor

k o m m e , richtig (vgl. auch Taf. II, 16), noch der sein' beachlenswerihe um

stand berücksichtigt ist, dass es auch wenigstens ein sicheres Beispiel von 

Paraskenien, die mit den Decoralionen jedesmal aus Holz vorgebaut wur

den, in O d e e n giebt. Das Postscenium halle ein bemalles Gewölbe. In 

seiner mit Pflastern geschmückten Hintermauer befanden sich zehn Fenster, 

von denen acht noch erhalten sind, und drei Thüren. 

14, Theater zu Otricoli, Nach Guattani's Monumenli 

antich, ined., MDCCLXXXIV, Settembrc, Tav, 1, Fig. I, 

Vgl. GuaUani, „. „. 0., p. I fl. und p. LXXI fll. Das Theater wurde 

in den Ausgrabungen von 1775 und den folgenden Jahren zu Tage gelegt. 

Der Grundriss rührt von dem Architekten Pannuii her und isl bald nach 

der Entdeckung gefertigt worden. Die Cavea war nicht an eine Anhöhe ge

lehnt. Bei a gewahrt man sostruzioni, che reggono i sedili « guisa di por

lici; in der Mauer über den Silzreihen A'omitorj simili di molto alle nostre 

Scale coperte, per le quali si scendeva ne' porlici, e si montava respelti-

vamente a' sedili. Besonders bemerkenswerlh ist, c, Pulpito. Fa mera-

viglia il vederlo sopra un ordine di colonne, che piultosto do\rebbe ap-

partenere al primo piano della scena stabile. Se fu cosi, quei dell' or

chestra ben poco poterono vedere della rappresentazione, e dovcttero ri-

nrmziare del tulto allo speltacolo della scena, che non potevan certamente 

vedere per la grande altezza. Ollrediche tra il pulpito, e la scena slabile 

sarebbe stato oosi breve Io spazio, da non potervi capiro comodamenle 

la lemporaria, le machine versatili, le scene duttdi, i proscenj (sol) etc. 

Sembra dunque che porzione dello spazio occupato qui interamente dall' 

orchesti-a dovesse appartenere al pulpito, la di cui fronte descrivesse la 

linea b — . Also etwas Aehnliches wie es an dem Thealer zu Telmissos 

schon länger allgemeiner bekannt ist, vgl. zu Taf, III, 4. Nur dass doch 

ein bedeutender Unterschied Statt findet, indem das unlere Stockwerk der 

Skene in unserem Tlieater sich durch Mangel an Thüren und durch Reicb-

thum an Decorationen auszeichnet und die stehende Bühne über der er

sten Säulenordnung in dem Theater zu Telmissos ganz fehlt. Diese müsste 

doch noch immer u m ein Bedeutendes höher gewesen sein als das vor

ausgesetzte Pulpilum aus Holz. Letzteres muss man für die Aufführung 

von Dramen allerdings in der oben angegebenen Weise annehmen. Aber 

welche Bestimmung hatte dann die höhere kleine Bühne? Dass sie nicht 

als das bekannte OioXoyHov betrachtet werden könne, liegt wohl auf der 

Hand. Ueberall sieht man nicht ein, wie sie als eigentliche B ü h n e 

zum Auftreten dienen konnte, wenn auch die sonst so regelmassig vor

kommenden Thüren in der Skene bei unserem Theater, ganz abweichend 

in dem zweiten Stockwerk der Skene angebracht waren und gerade auf 

diese Bühne führten. Aber os isl auch keinesweges wahrscheinlich, dass 

unser Theater hauptsächlich für die Auffuhrung von Dramen erbauet w urde. 

uns drängt sich vielmehr die üeberzeugung auf, dass dasselbe vorzugs

weise flir mu.sikalische und orchestisohe Zwecke errichtet sei. Wir wür

den es zunächst als Odeum bezeichnet haben, wenn noch ein anderes 

Theater zu Otricoli nachweisbar wäre und in dem verhältnissmässig ge

nauen Berichte Gualtani's nicht jede Erwähnung einer Spur von einer 

Einda,;hung fehlte. Doch hat jene Annahme auch an sich durchaus 

nichts Auffallendes. So erklärt sich die eigenlhümliche Einrichtung des 

Bühnengebäudes und namentlich der Skene in unserem Theater auf die 

leichlesle Weise, und wird man noch mehr geneigt soni, jene obere 

Bühne als Tribüne für die vornehmsten Zuschauer zu betrachten, na

mentlich bei Vergleichung der oben, S. 5, zu Taf. I, 14, und unten, 

zu Taf. III, 7, besprochenen, wenn auch nicht durchaus gleichen Tribü

nen. Dass wir uns auch zum Behuf der Aufführungen, welclie wir für 

dieses Theater voraussetzen, eine niedrige Bühne von Holz an der ge

wöhnlichen Stelle aufgeschlagen denken, versteht sich von selbst. Zur 

genaueren Einsicht in die eigenthümliche Beschaffenheit der Skene haben 

wir einen Grundriss derselben nach Pannini auf der Suppitaf, nr. 22, init

getheilt. GuaUani nennt sie mil Recht singolare per esser curvflinea in 

forma di Tribuna, wenn auch sonst etwas Aehnliches vorkömmt, vgl. na

mentlich Taf. II, 9, B,. und bemerkt: ha due Ordini di Colonne, con 

nicchie per statue. Daneben siehl man scale per ascendere al secondo 

piano della Soena stabile oder zu der unter dem Buchstaben c als Pul

pito bezeichnelen Tribüne; dahinter, bei d, Porlici del postscenio soste-

nuti da colonne. In Belrefl' der Zeit der Erbauung heisst es: Dall' ele-

ganza de'Capilelli, de'Fregj, e di tutia la dccorazione, specialmente dalla 

forma molto simile a quefla de' due Teatri diVitruvio, e di Ercolano (?), 

ohiaro apparisce esser lavoro de' buoni tempi. 

15. Theater zu Faleria ioi agcr Picenus. Nach Mo

numenli ined. dell' Inslit. di Corrisp. arch., Jahrg. 1839, T. 1. 

Vgl. die ausrührliche Beschreibung von Gactano de Minicis in den 

Annali, Vol. XI, p. 12 fll., woselbst auch die ältere Literatur angege

ben isl. — Ein in Folge des Testamentes eines Privatmannes, des Qui-

dacüius Celer von seinem Sohne L. Oclavius veranstalteler Bau zu Ehren 

des Kaisers T. Claudius. Im Jahre 43 i., Chr. Geburt vollendet. Tln̂ il-

weise Ausgrabung im J. 1777; vollständige Aufdeckung im J. 1836, bei 

welcher Gelegenheit manche Statuen und andere zur Verzierung des Ge

bäudes dienende Sculpturen, Architektvn'bruchslückc und Inschriften ge

funden sind. Eines der besterhallinien Theater Itahens; vgl. Annali p. 21: 

Tulto ciö che osser\'asi nei disegni tullora esisle, ne si ö supjilito in al-

cuna parte alle mancanze. E se negli scavi che quivi si fecero nel 1777 

per ordine del ponlefice Pio VI non fossero stati lolli gli ornali di bronzo 

e di fini marmi di cui era incroslato il muro della scena; se dal corni-

cione ornalo di mascheroncini e fesloiii di metallo non si fossero rimossi 

gli adornamenti .suddetti; se dagli scalari non fossero slati staccati i la-

slroni di marmo, che il tenevano coperto e di allri vandalismi non si 

fosse fatto uso, noi avremmo ora il teatro di Falerio assai somigliante 

per la oonservazione a quelle di Pompei. Es ist niclil an eine Anhöhe 

gelehnt. Der Zusebauerraum zerfällt in drei AbUieilungen, von denen die 

beiden unteren durch fünf Treppen in vier Keile zertheilt werden. Ober

halb der mittleren Abtheüung, und zwar unmittelbar hinter dem oberen 

ümlaiifsgange, bemerkt man einige üebei'resle einer Mauer, aa, von wel

cher das dritte Diazoma seinen Anfang nahm. Hinter der Umfassungs

mauer der Cavea befand sich eine Porticus, zu welcher die zweiund

zwanzig auf dem Plane angedeuteten Säulen gehörten. In der Mitte die

ser Porticus, der minieren Thür in der Skene gegenüber, erbebt sich eine 

vereinzelte breite Mauer, vgl. De Minicis Annall, p. 17: Da laluni si e 

opinato, che da questo luogo si passasse al pulvinare o portieo superiore, 

per mezzo di una grande scala. — Noi portiamo opinione, ehe queslo 

muro fosse destinalo per base di una statua o equestre, o sedentc, o 

rilla ad adornamenlo della fronte esteriore del portieo-, ove solevano in-
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schon ganz unbekannt geblieben sind: 1) Saggio di Osservazioni sui Mo

numenli deir antica Cittä di Fiesole, Firenze 1314, piesso Pagani, auch 

unler Französischem Titel: Essai d'Observations sur les Mon. de l'anc. 

Ville de Fiesole, Florence 1811, cliez Pagani; mit Kupfern, von ßuona-

juti, 2) Das schon oben angeführle Werk: — ossia Itinerario per osservare 

gli antichi e moderni Monumenli di quella etrusca Cittä e suoi Dintorni, 

Opera compilata per propria Dileltazione dal ch. Sign. Prof. Cav. G. D. R., 

e graziosamente coneeduta all' Edilore per corredare Num. XXVI Tavolo 

in Rame rappresenlanti le piü dislinte Particolaritä, dissegnate ed in-

cise dal Sign, Telemaco Buonajuti, Firenze dalla Tipogr. di L. Pizzati, 

1326, auch mit Französischem Texte: üne Journce d'Instruclion ä Fie

sole etc. Wir können nicht umhin über die Zeit der Erbauung dieses 

sehr wichtigen, aber so gut wie unbekannten Theaters mitzulheilen, was 

über diesen Gegenstand in dem letztgenannten AA'erke, p. 232, von Buo

najuti geschrieben steht: Lo stesso Yilruvio ci avverte ancora, che al 

tempo suo non vi erano teatri slabili in Roma, m a bensi in varj luoghi 

d'ltalia, nel numero dei quali eravi senza dubbio questo di Fiesole, e la 

sua coslruzione ce lo fa riconoscere per uno de' piü antichi. Che ciö 

sia vero, la connessura e il taglio delle pietre partecipanti la semplicitä 

del fare etrusco n6 e una riprova convinccnte Quelle specialmente che 

compongono i sedili, gli stipili e spallette- delle porle, quali levigate sol-

tanto nelle commelliture, si uniscono mirabilmente. — Da ciö ne indu-

cö, che se i romani portarono in Fiesole una nuova architettura, gli ar

tisti, poco fa etruschi, seguitarono l'antioa loro maniera rapporto al taglio 

delle pietre, ed al modo di commelterle, malgrado che i romani vi frap-

ponessero uno stralo di tenacissimo cemento. — Questa circonstanza ha 

fatto si, che alcuno si c ingannalo volendo ravvisare negli avanzi di 

questo teatro un' opera antiromana; m a si puo loro contrapporre, che la 

maniera di cosfruire i muri in calcina, e le volle di smalto e di soltili 

faldature di pietra, come sono quesle che sostengono i gradini; i! colo-

rire di rubrica ricoperlo con cera di un bei turchino le pareti defla sala, 

che per esser di un sol colore erano dette Monocromata, di cui se 

ne son conservati di gran frammenti; ed i motu piccoli tasselli di marmo 

giallo f verde antico, de' quali sembra esserne statt incrostati i pavimenti, 

e che, sollevali nello scavare delle fosse, sono slali fl vero motivo del 

ritrovamenlo di questa fabbrica; tulto ciö, se non ci permette di rico

noscere in questa un monumento etrusco, siamo pero forzati o riguardarlo, 

non solo come uno de' piü anücbi, che a noi sia pcrvenuto, ina fl-a que-

sti uno de' piü conservali. E se si e adoltato il vocabulo g r e c o - r o 

rnano pei monumenti che parlecipavano del gusto delle due nazioni, 

polrebbesi a riguardo di questo introdur quello di tu sco - r o m a n o , 

traltandosi di opere di tat genere misto. Hier sehen wir sogar von ei

nem geborenen Toskaner den auch von Niebulir Rom. Gesch., Th. III, 3. 

364 fl. (welcher freilich auch dem Theater zu Tusculum „sehr hohes Aller" 

zuschreibt), und Müller Etrusker, Abth. II, S. 241, Anm. 49, angenom

menen alttuskischen Ursprung des Theaters in Abrede gestellt; so zwin

gend sind die Gründe für die Annahme der Entstehung in Römischer Zeit. 

Inzwischen scheint doch selbst dieser Italiener die Enlslchungszeit noch 

zu hoch hinaufzurüoken. Bei dem Vitruvius steht Nichts, was seine An

sicht stützen konnle. Ist es überall wahrscheinlich, dass in den nicht 

gräcisirten Landstrichen Italiens, die in politischer und sogar auch in ar

tistischer Beziehung unter dem EinOusse Rom's standen, eher ehi stei

nernes Tlieater aufgeführt worden, als in Rom selbst? Die angeblichen 

specifisch Etruskischen Elemente des Baus, zu welchen auf |), 228 auch 

die als ganz vereinzelt dastehende und eigenthümliche betrachtete maniera 

di ehiudere assicurare le porte gerechnet wird, woben wir hier nicht 

einer genaueren Würdigung unterziehen. — Aus unserer Quelle hal auch 

wohl die Mrs. Hamilton Gray, Tour to the Sepulchros of Etruria, Ed. HI, 

London 1813, p. 503, geschöpft; freilich nicht eben genau. Eine von 

Osann zur üebersetzung der Alterthümer von Athen, beschr, von J. .Stuart 

und N. Revctl, Bd. II, Darmstädt MDCCCXXXI, S, 14, Anm., in Ausstellt 

gestellte nähere Auskunft über das Theater zu Fiesole ist meines AVissens 

bis jelzt nicht gegeben. — Man vergleiche ferner üna Giornala ,.. s. w. 

p. 114 Ol., p. XII^XIH, p. 234^- 235, p, 218=:2I9, p. 228 = 229. Das 

Theater ist im Jahre 1809 durch den Baron von Scbellershcini aufgegra

ben, war von da bis 1816 zugänglich, wurde aber darauf beinahe voll

ständig wieder verschüttet. Von dem unter Schutt lief begi-abenen Sce

nengebäude entdeckte man keine Spur, jedoch mehrere grosse Fragmente 

von Säulen und von den zu flinen gehörenden Altischen Basen und Ko

rinthischen Capilellen, welche zum Sclmauck desselben gedient haben 

werden. In dem Plane dessen, was zu Tage gelegt isl, gewahrt man in 

Bezug auf die .Anordnung eine ausserordentliche Harmonie zwischen den 

Theilen dieses Gebäudes und dem Ganzen; p. 231: Tutta la sezione del 

teatro e divisa in cinque parti. Due ne son dato all' orchestra, altre due 

alla larghezza de' venu gradi o subselli, che compongono i cunei, e l'ul-

tima e divisa in due parti eguali, una delle ijuali e data alla prechizione, 

la rimanenle ai sedili superiori appoggiali alla muraglia, Finalmente 

l'altezza della gradinata slä alla pianta come Ire a cinque, e corrcspetti-

vamente l'altezza e larghezza di ciascheduno dei sedili sla nella mede-

sima proporzione. U m in das Innere des Thealers zu gelangen, musste 

man zwei sehr enge Treppen an den Seiten des Saales hinter der Cavea 

herabsleigen. Die Mauern, welche diese Treppen begränzen, sind nach 

aussen fortgeführt und bfiden zwei der Ca\ea concentrische Corridors. 

Von diesen gelangte man in das Innere durch drei Thore auf jeder Seile, 

welche auf das einzige Diazoma führten, und von hier aus auf fünf 

Treppen, von denen vier ehensoviolen Thoren in der Mauer des Diazoma 

entsprechen, zu der aus zwanzig hohen Sitzreihen bestehenden, beinahe 

vollständig erhaltenen unleren Abllieilung des Zuschauerraums Der Lauf 

der A'omitoria unter den Sitzreihen und üire Mündung auf das Diazoma 

ist dem Beschauer zur Linken dargestellt, rechts sieht man den nicht un

terbrochenen Kreislauf der drei Silzreihen und der Mauer des Diazoma. 

Die Treppe rechts von der mittelsten wurde durch einen kleinen Allan 

(easolto, gui5rite) unterbrochen. Zu den drei an die Mauer, welche das 

Gebäude umgiebl, angelehnten Sitzreihen der oberen Abtheilung gelangten 

die Zuschauer durch die beiden Gänge zwischen dem Saale und den bei

den kleinen Treppen vermiltelsl zweier Thore, welche auf dem von uns 

milgelheilten Grundrisse mit u m so mehr Wahrscheinlichkeit angenommen 

sind als der Saal und die Gänge mit der obersten jener drei Sitzreihen 

auf gleichem Niveau liegen. — Mehr über dieses Theater zu Taf. III, 

nr. II, a, b, o. 

Fra II kr eich, 

18. Theater zu Juliobona (Lillebonne). Nach .^nnali 

deir Inslit. di Corrisp. archeol., Vol. II (1830), Tav, d'ag-

giunta C. 

Von eigenlhümlicher Form und Anlage im Inneren, welche schliessen 

lassen, dass das Gebäude zugleich auch als .Amphitheater dienen sollte. 

Vgl, Lenormant a. a. 0., p.51 fll.: Le plan du thealre de Lillebonne que nous 

soumeltons ä nos lectcurs n'est qu'une esquisse Iracee en quelques heu-

res, Sans mesurcs exacles, mais avec assez de soin loulefois pour qu'on 

puisse repondre de tout ce qui constitue la physionomie generale et la 

distribution de l'edifice. Le jeune archilecte, qui m'avait accompagne et 

ä qui je dois ce dessin (M. Questel), n'a indiquö que les parties de la 

construction qui, au mois de novembre dernier, se trouvaient k d6cou-

vcrt, tout le reste etant ou cache ou d^truil, P, 53: A l'epoque, oü j'ai 

visil6 le theatre de Lüleboime, toute la scene et une grande portion de 

l'orchestre etaient encore enfouies. J'apprends par une interessante com

munication de M, Gaillard — , qu'une partie des six derniers mois a ^te 
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employec au deblaiement de la scene, dont la distribution presque oom-

plete se trouve aujourd'hui ä deeouverl. P. 59: la correspondance de 

M. Gaillanl me fournit un ronseignemenl non moins curieux, c'est la de-

couverle d'un liypocauste, qui servail ä chaulfer l'un des vestiaires c pla

ces derriere la scene. — P, 58: Comme on peul l'obser\er sur le plan 

et dans la coupe, la grande cavea, raohis profonde quo dans la plupart 

des autres theälres antiques, n'etail divisc-'c par aucune precinction. La 

galeri,; superieure recommandee par Vitruve (L, V. ch. 7), Mail remplacee 

comme ä Pompei, ä Sagonle et ailleurs, par une derni^re enceinte de 

gradins, elevee d'une hauteur assez considerable au-dessus de la grande 

cavea, et ä laquelle on arrivait par des escaliers Interieurs (dont la 

trace subsisic en deux endroits (marques f dans le plan) de la partie du 

theatre acluelleiiienl decouverle). Andere hauptsächlichste .Anomalien: p. 53, 

la courbure semi-elliptique qu'alTecle la partie destinec ä recevoir les 

spectateurs; p. 51: la largeur inusitee du thealre, et la distance que la 

double enlrî 'C de l'orchestre etahlit entre la scene et les premiers gradins 

des spectateurs (nach p. 59 le diaim̂ 'tre de l'edifice pris dans Taxe du 

corridor h, esl d'environ quatre-vingt quiiize nielres). Ferner, p, 54: le 

large corridor voutc b, qui, s'ouvrant dans ce qu'on aurait pu regarder 

comme Taxe de l'edifice, en adinetlant l'hypothi'se de l'amphitheätre, s'-

abaissc en poiile \crs l'orchestre, ä l'exenqile des corridors semblables 

qu'on remarque ä l'ampbitheälre de Pompei et dans phisieurs autres edi

fices du meine genre. Vgl. p. 56: Ce ([ui ne paratl surlout avoir existe 

nulle part, c'est cetle voüle rampante b, ferinee pour ainsi cUre par le 

long piedestal a construit en pierre de laille, orne d'une moulure ä sa 

partie inferieure, et qui s'ajustc dans la direction du mur d'enceinte du 

grand corridor circulaire e. L'inclinaison de cetle voüle et de la pente 

qu'elle couvre etait-elle determinee par une differeuce de niveau, entre 

le sol de rorchestro et celui du corridor, ä l'enibranchcment des diver

ses entrees ä l'est de l'edifice? avait-elle pour but de donner a l'orche

stre lui-mcme une profondeur loutc particuliere, de fafon qu'un podiuin 

d'une hauteur süffisante püt separer les spectateurs places sur les gra

dins d, de l'arene oü se livraient les chasses et les combats? C'est ce 

que le deblaiement complel de l'orchestre pourra seul expliquer. Peul-

fitrc tirerait on parti des debris du mur en pierre de taille place en 

avanl de l'edicule, et dont l'inflexion indique une courbe prolongee au

tour des gradins iiiferieurs. En suivant iiotre hypothese d'amphilheätre 

facullatif, ce serait lä la limite d'un curipe desline ä augmenter en

coro la securite des spectateurs Endlich, p. 56 fl.: Ce dont tout 

le inonde aura ete frapp6 ä l'inspection du plan de ce thealre, et ce qui, 

ä vrai dire, ni'a determine ä hasarder cetle impar.'aite publioation, c'est 

l'edicule place au centro de rediflce entre les gradins inferieurs d, et 

separe de cos gradins et de la grande cavea par Irois murs de jiierre 

de laille qui renclavenl, et ne lui laissonl d'ouverture que sur la face 

principale au fond de l'orchestre. II ne subsisle aucun vcslige du cou-

ronnement de cet edicule; on ne sait s'il etait voüle ou plafonne. Rien 

n'indique non plus si un fronlon decorail son elihalion anterieure: on 

remarque seulemcnt sur le mur du fond, (jui suil la courbe de l'ellipse, 

les bases lies frustes de deux colonnes engagecs, lesquelles repondent 

ä deux autres colonnes, formant, a\ec une Iroisiemo et une quatriemc 

adhcrenles aux angles des murs laleraux, la l'acade de l'edicule. Les 

debris de ces colonnes, dont il ne subsisle que la partie inferieiir,', sont 

trop degrades pour qu'on puisse asseoir une conjeclure raisonnablo sur 

la proporlion et la decoration qu'elles pouvaieiit avoir; mais l'existence 

et la place en sont indubitables. Maintcnant, eomment expliquer la de

stinati,in de cet edicule? A mon sens, il n'y a qu'un mojen de rinter-

preter raisonnableincnt: c'est d'y voir un sacellum consacrc sod ä Bacchus, 

seit ä Apollon protccteur des jeux sceniqiies (Vitr. 1. I, ch. 7), soit meme 

ä Venus, ä l'imitation du Iheätre de Poiiipee, jirotolype dos conslruclions 

romaines du mOine genrc, — Die ni'uen Ausgrabungen dos Thealers be-

18 —19. 

gannen im J. 1827, vgl. Bulletin des Sciences historiques, T. IX (Paris 

1828), p. 245 fl., auch T. X (1828), p. 371. Die von Lenormant, p. 53, 

in Aussicht gestellte und auch in dem Bulletin, T, XIII (1829), p. 54, als 

beinahe vollendet erwähnte Gaillard'sche Abhandlung über das Gebäude 

ist unseres Wissens nicht erschienen, üeber den früheren Zustand vgl. 

den Plan du Chateau de Lillebonne bei Caylus Recueil d' Antiquites, T. 

VI, PI. CXXVI, und die Bemerkungen p 394 fl. Schon an dieser Stelle 

wird (freflich aus Gründen, welche jelzt nicht mehr zureichend sind) die 

Vermuthung geäussert, dass das Gebäude zugleich pour los Speclacles 

du theatre et pour ceux de l'amphiflieälre gedient habe, und auf zwei 

andere Gallische Thealergebäude aufmerksam gemacht (vgl. T, VI, p. 351, 

und T. IV, p. 368), mit denen dasselbe der Fall gewesen sei; vgl. hier

über jetzt C. Bock in Gerhard's Denkm., Forsch, und Ber. als Forts, der 

Archäol. Ztg, Februar 1849, S, 22 fll.; auch zu Suppitaf. nr. 20, Lenor

mant weiss, was die Form anbelangl, p. 56, mit unserem Theater nur 

das Odeum zu Pompeji zusammenzustellen. Näher steht das Theater zu 

Prione nach Donaldson Alterth. von Athen, Bd. III, S, 242, der Darmsl. 

üebers., und das auf unserer Suppitaf. nr. 4. Die Aedicula anlangend, so 

vergleiche man jetzt die oben, S, 18, beigebrachten Beispiele, wenn auch 

keines derselben in Betreff der Lage der Baulichkeit vollkommen über

einstimmt. AVir möchten ihr in diesem Falle am liebsten die Bestimmung 

eines Tribunal zuweisen; vgl. auch zu Taf. III, nr. 16. — Nach E, Breien 

Essai sur les Thijätres des Grecs et des Romains, Paris 1812, p. 7, i 

Lillobonne on parvenait au haut des gradins par un esoalier pratiquii der

riere le theatre. 

19. Thealer zu Arausio (Orange). Nach Alex. De La 

Borde Los Monumens de la France, Paris MDCCGXVl, T. 1, 

PI. LIV, nr, 7, 

Ueber den jetzigen Zustand des Theaters: A'oyage en France par Miac 

Amable Tastu, Tours MDCGCXLVI, p. 115: C'est le seul theatre remain, 

assure-t-on, dont la France ait garde des ruines appreciables. B for-

mait un demi-cercle adosse k une colline, dont la pente portait les gra

dins. CeUe partie et tout l'interieur sont horriblement degrades et par-

semes des maisons construites avec des debris. Un mur immense — coi-

respond k cet are, dont il forme la corde. Ce mur est construit de pier

res enormes asscniblees saus ciment, et n'a pas mohis de 4 melros d'-

epaisseur; il läisait le fond d,' la sc,''ii,'. Les gradins ont dispai-u; plu-

.sieurs des voütes et des galeries qui les portaient suhsislent eiieorc. 

üeber den Zustand zu der Zeit, in welcher der Plan aufgenommen ist. 

De La Borde, p. 75: Au.v deuv cöles de cetle vasle muraille on remar

que, dans deux bätiinents avances, des corridors et des escaliers, dont 

deux iiiarchos sont ordinal,'enient tailli'cs dans la meine pierre, et des 

salles siiacieuses deslinees saus deute aux acteurs et aux macliiiiistes, 

L'mtei'ieur est loin ,r,'lro aussi bien conserve. Les constructions de.'̂  

priii,:es d'Orange, qui avah'iit voulu faire de ce thealre un bastion avaiice 

de leur ehäteau editie sur la hauteur, et surlout les eavites pratiquees 

dans los murs par les arlisans ipii y ont long-temps sejourne, ont cou-

siderablemenl itegiaile tout c qui fonnait la sci'iie. A peine aperfoit-

011 les Iraces des trois rangs di' i-olonnes superposees, qui rornaienl; les 

gradins adosses ä la peiib' <le la coUiii,' sont presipie entii'-rement de-

l.'uils; mais il en reste encore ass,'/ de vesliges (."ä et lä pour qu'un oeil 

everc' iniissi' en suivre la forme circulaire et deviner les coupes geeiiie-

Irales des diveisi's jiai'lies de ce «urieiiv tlu'.'ilr,'. Aelb're Besclneihuii-

gei, und Gruiidrkss,' bei Milliii Voya.i;e dans les Departemens du Midi de 

de la Franc,', T. II, Paris iMDCCCVII, p. 148 Ol., und PI. XXIX, Fig, 4, 

und bi'i Malfei De a,iliquis Galliae Tln'aliis in Poleni Thes. Antiq,, Suppl., 

Vol. V, p. 369 fll. und Fig. IX. Die idlesle Behandlung ,|,.s Theaters in 

DI; La Pise's Tubleau de I' llisloire iles Princes et Prineijiaule d' Oran-e 
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k la Haye, MDCXXXIX, p. 15 fll., vgl. Montfaucon L' Antiquite evpliquee, 

"F. III. p, 249. Die Mauer, welche auf unserem Grundrisse zwischen der 

Hinterwand und der vorderen Stützmauer der Bühne angegeben ist, findet 

sieh auch auf dem Maffei'schen angedeulet, mit der Bemerkung (p. 376): 

Qualehe prineipio rimane di basso muro, quäl parrebbe uvesse servito a 

sostener un patco di legno. Sonsl weicht der lolzigenannte Grundriss 

sowohl in Betreff des Bühnengebäudes als auch in Belrelf der Cavea 

mehrfach ab; und gew iss giebt derselbe in dieser einige Punkte genauer 

wieder. Mafl'ei's sorgfältige Besehreibung (p. 372 fl.) verbreitet auch über 

unseren Grundriss einiges Licht: A'edesi sul monte, prima nell' alto una 

miu'aglia, non affalto tondeggiante, ma per la iiccessitä del sito alquanto 

eliltica, la quäl formava I' ultimo rccinto, e 1' ultimo lermine alle voci: 

ne rimano la maggior parle, e viene a ragguagliarsi con 1' altezza del 

gran muro, che vi ho poco fa descritto. Ne' suoi lermini verso la Scena 

restava alquanto piü larga, ed abbracciava piü spazio, cos'i coslringendo 

il masso. In un luogo ancora sopravanza da essa ü rocco, che forse 

tjllora restava coperto. In essa sono due porte, per le quali discendendo 

dal colle, si entrava in un corridore largo 9. piodi, le cui pareti son 

föderale di piccole pietre riquadrate. Non appar quivi vestigio, che vi 

fosse mai volta, ma ben vi si veggono piü linee di buchi, dal che pare 

indicarsi, che sopra questo corridore fossero logge di legno. Nel punto 

del mezo viene in fuori un semitondo, sopra il quäle doveano essere 

luoghi distinti (vgl. oben, S. 18). La muraglia interiorc del corridor 

istesso, scguendo il degradar del terreno, discende dall' allro lato assai 

piü, e forma anche 1' una delle pareti d' altro corridor piü basso, largo 

8. piedi, e coperto da volta, ü quäle va a congiungersi oo' due archi 

d' ingresso, e pero nel piegare verso i corni della Scena si allontana 

dalla muraglia esteriore, che, come abbiam detto, massimamenle a sini

stra, si allarga piü. De' gradi, che vi eran sopra, qualche piccolo ve

stigio resta, e si riconosce, come il muro interno di questo corridore 

formava la fascia d' una Precinzione, apparendovi anche la parte orizon-

tal di essa, eioe la strada alquanto piü larga de' gradi. Calando ancora, 

si veggano in un luogo i segni di tre o quattro gradi, ch' erano inta-

gliali nel macigno: indi pare, che da una parte altro corridor si avessc, 

poi altri gradi sino al pi6 del colle; ma essendo lutto coperto di case, 

e di rovine, poco si puö scoprir dell' antico, e nienle piü vi posso dire 

per quanlo spetta all' uditorio. — Die merkwüriligsten Partien dieses Ge

bäudes s. Taf. HI, nr. 3 und 7. 

Spanien. 

20, Theater zu Sagunlum, Nach Alex. De La Borde 

Voyage piltor. et hislor. de l'Espagne, Paris MDCCCXl, T. L 

P, 2, PI. cm, nr, 2, 

Mit manchen interessanlen Einzelnheiten, vgl. De La Borde, p. 80 fil. 

P. 82: 11 subsisle du Iheätre de Sagonle un grand amas ,le gradins, quel

ques fragments du portique, une partie des salles couverles et voutees, 

ä droite du scenium; le pavc de l'orchestre; les premiiires assises du 

proscenium; les foiidations sur lesquelles s'elevoil le scenium; des debi-is 

plus considerables du postscenium; les vesliges du mur de fond de toul 

l'edifice, et de quelques constructions acccssoires adossees ä ce mur — 

P. 83: Le theatre est construit sur le penchant d'une colline — üne 

galerie de 12 pieds de large, sur 10 et demi seulement de haut, tient 

lieu du portique dont l'effet esl si magnifique dans l'edifice de Vitruve. 

Celle galerie k laquelle on arrivait du dehors, ä ce qu'fl paroit, de plain-

piod par la niontagne, donne cntree sur les gradins par six portes; son 

aspcct esl celui d'un etage altique. Au dessus sont quatre rangs de 

Sieges — Toute cetle premiere partie de l'edifice etoit couronnee d'un 

mur, sur les resles duqucl on n'appercoit aucune trace d'orncments. In 

der Orchestra on remarque deux gradins moins eleves et plus larges que 

les autres, sur lesquels on placeroit facilcinent des sieges porlatifs. P. 84: 

Le praecinelion, place au dessus du quatorzieme gradin, n'est pas forme 

par un seul di-gre, double des autres en hauteur et en largeur, mais par 

deux degres une l'ois plus hauls et de mdnie largeur k peu pres quo les 

aulri\s. Les escaliers sont au nombre de neuf: trois desecndent sur une 

seule ligne et saus interruption, depuis le portique juscpi' k l'orchestre; 

les autres s'arrelenl au praecinelion — . De ces escaliers, six corrcspon-

dent aux ouvertures du portique; les autres, celui du eentre et les deux 

des exlremiles, sont au dessous de renfoncements (aa) pris aux depens de 

la galerie, et occupes par des portions de sieges que l'on croit avoir etii 

la place des magistrals et des officiers charges de inainicnir le bon ordre. 

Le premier paroit distrUme pour servir aussi de degagement aux gradins 

eleves au-dessus du portique; et l'on trouve que l'un des deux autres 

coinmunhjue, sous le Iheätre, ä uno chambre de figure irreguliere, qüi 

servoit peul-elre de prison, puisqu'on y voit encore les rcstes de 

crampons de fer propres ä attaclier des prisonniers. Hiezu füge man 

noch die Notiz von Emnian. Martinus in der unten anzuführenden Abhand

lung, welcher, nachdem er bemerkt hat, hanc ipsam porlicum in medio 

frangi, relicta intercapedine palmorum viginti duüm: in qua ulrinquc gra

dus quaterni porrecli palmos Septem cum semisse, fortfährt: In eorum 

medio spatio slatuam aliquam stalulam fuisse, vestigia quaedam nos mo-

nenl, lametsi fugientia ac pene obliterata: ipsius ncmpe baseos indicia: 

quod vel ipsa struclurae ratio, et operis concinna modulalio postulabat, 

ad totius hemicycli medium designandum. Ilujusce baseos lalera palmo

rum senüm cum dodrante. Man vergleiche jetzt namentlich die ganz ähn

lichen Anlagen in der Cavea des Thealers zu Calama, Suppllaf. nr. 21. 

Die auf dem Plane bei b angegebenen Treppen sind (p. 84 und 87) esca

liers sous le Iheätre pour arriver aux (qualorze premiers) gradins destines 

aux Chevaliers; die kleinen Treppen gegen das linke Hörn des Thealers 

hin escaliers pour arriver ä diverses distributions sous le Iheätre, Die 

Oeffnungcn in der mittleren Prächiction werden als vomitoires bezeichnet. 

üeber die Oeffnungcn, welche in der obersten Präcinction, und zwar in 

den beiden Keilen rechts und in den drei Keflen Ihiks von der gerade in 

der Mitte belegenen Haupttreppe sichtbar sind, heisst es p. 84 11.: On re

marque encore, dans l'amas des gradins, un assez grand nombre d'ouver-

tures qui communiquent ä une galerie soulerraine. Don Emmanuel Mar

ti — , et ceux qui ont ecril depuis lui sur lo miime sujet s'en sont rap-

porles, regardo ces ouvertures comme autanl de vomitoires; nos dessina-

teurs les considerent ainsi dans leur restauraüon: pourlant il ne me sem-

ble jias que colle opinion soit bien fondee. La galerie, grossieiement 

taillee dans le roc et fort ii,i''gale dans sa largeur, n'a dans sa partie la 

plus etroite ([ue 5 pieds caslillans, et la hauteur est de 12 pieds, Les 

ouvertures, e.speces de Iranchees jiratiipiees dans la masse des gradins, 

et qui seulcs donuent ä cetle galerie du jour en tres pelite i|uantile, ont 

loutes egalement 3 pieds de large, et de hmgueur plus ou moins, quel-

([uefois jusqu'ä 30 i>ieds, Selon ipie leur issue s'eloigne de la ligne irre

guliere de la galei'ie, Cependant on n'avoil assujelti, du cole du Üieälre, 

ces ouvertures ä aucune Symmetrie, ni de hauteur ni de posilion; l'une 

porle sur un rang de gradins, cl celle ä cöte sur un autre; cclle-ci est 

plus pri'S, Celle-lä plus loin des lignes des escaliers; quelques unes ont 

jusqu'ä 12 pieds de haut, tandis que d'autres presenlent ä peine uno Ou

vertüre de 5 pieds, en sorle qu'un homnio ne sauroit y passer sans se 

baisser. Tout cela ne ressemble giiere aux avenues d'un lieu public con

struit d'aüleurs assez reguliercmenl. J'ajoufe que les entrees, au nombre 

de douze — suffisoienl ä l'aflluence des spcetateurs. Pourquoi donc 

cetle galerie? peul-<}li'e eile servoit ä l'ecoulement des eaux, ou bien 

pour la Visite et l'entreUen des constructions; peul-6tre eile fournissoil 

des courants d'un air refraichissanl. necessaire sous un ciel jilus ardent 

encore que celui de Rome. Dans ce cas les ouvertures, que l'on prend 

]iour des vomiloiros, n'etoienl que des soupiraux perces dans l'elevation 

verticale des gradins sans inlerrompre leur continuile. Le lenips aura 
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fait crouler ces portions de siege evidees et sans a|ipui. Die kleineren 

Oell'iiungen in den anderen Keilen derselben Präcinction werden p, 87 von 

diesen geschieden und als soupiraux ruines qui donnoient du jour ä di

verses piöces sous le Iheätre bezeichnet. Nach p, 83 on remarque sur 

une partie mieux conservee du postscenium des Iraces i qui semblenl 

\ enir de ces niacliines avec lesquelles on elevoit les personnages aeriens. 

D'autres d paroissent l'effet de certaines decorations tournantes que l'on 

pkifait derriere l'ouverture des portes de face du scenium. Unter dem 

Iioslscenium bemerkt man (p, 85) Spuren de pelites chambrcs closes de 

toutes parls. Tout porte ä croire que ces pelites chambrcs ne sont que 

les intervalles laisses k dessein pour öconomiser les materiaux, entre les 

parties de construclion forte destinöes k soulenir la plateforine du post-

. scenium. So schon .Mongez in der gleich anzuführenden Abhandlung, p. 

123, nur dass er ces chambres voutees, privees et d'issue et de jour, 

falschlich für des soutiens du pulpitum ansah. Bei e gewahrl man einen 

Aquäduct, welcher von der Oreliesira herkömmt. — Die neueste Schriff 

über dieses Thealer von Filippo Schiassi, De T\po ligneo Theatri Saguii-

Ihii, Bononiae 1836, aucii einen Grundriss enthaltend, nach einem im J. 

1798 gefertigten Holzmodelle,-war uns nicht zur Hand. Eine Anzeige von 

Sommerbrodt, in dem Bullett. d. Inst, arch., 1S37, p. 63 fl., giebt leider 

auch nicht die geringste Kunde von derselben. Ebenso enlbehrten wir 

die im J. 1793 zu Valencia herausgekommene Alonograiihii' hi Spani

scher Sprache von Henr. Palos-y-Navarro; doch Iheill Mongez in den 

Memoires de l'Instit. national, T. V, Paris An XII, p. 119 fll., aus dieser 

Schrift avec un plan tres-d6taille Einiges mil. Die älteste (mil lobens-

werther Genauigkeit verfasste) Beschreibung des Theaters findet sich i„ 

Emman. Martmi de Theatro Saguntino Epistola, zuerst herausgegeben \o,i 

Montfaucon LAntiq. expk, T. HI, Paris MDCCXIX, p, 237 fll., zuletzt von 

Poleni in Thes. Antiqq. Suppl., T. V, p. 394 fll. Die Arbeit stammt näm

lich aus dem J. 1705, und Joachhni Alcaralii de Thealre Sagunt. Epistola, 

Romae 1710, isl nur ein Plagiat derselben; vgl. Poleni, a. a, 0., p. X. 

Der beigegebene Plan zeigt hie und da Abweichungen von dem bei De 

La Borde. Besonders bemerkenswerlh sind: ein viereckiger Bau mitten 

in der Oreliesira unmittelbar vor dem Proscenium (als suggestus princi-

pis sive praetoris (!) betrachtet), ganz ähnlich wie im Theater zu Akra, 

Taf. 11,2, und auf dieselbe Weise zu erklären, und die Angabe von zwei 

Treppen an der vorderen Stützmauer des Prosceniums, wie sie auch 

sonst vorkommen. Ob beide Gegenstände ursprünglich wirklich vorhan

den waren, was sehr wohl möglich isl, kann Jelzl, wenigstens von uns, 

nicht ausgemacht werden. An jene Schrift schliesst sich an F. Jos. Em

man. Minianae de Theatro Sagunt, Diahjgus, aus dem J. 1715, aber erst 

von Poleni, a. a. 0., p. 409 fll,, herausgegeben. Bemerkungen zu der

selben finden sich angeblich auch in P. A, de la Runte A'iage de Espana, 

T.IV, p,27fll., Madr, 1774. Was der von Slieglilz angeführte H.Swinburne, 

Travels through Spain in the years 1775 and 1'76, London MDCCLXXIX 

p. 89 fl., über dieses Theater beibringt, ist nicht der Rede werlh. 

T a f. III. T 

D. Eitizelnheilen von verschiedenen Thealern. 

Vgl. auch Suppitaf. nr. 22. 

1. Aul'riss des ergänzten Thealers zu Patara. Nach 

Texier Descri[)tion de l'.\sie Min., PI, 181. 

Zu der Brustungsmauer, welche die äusserslen Siizsliden an den En

den des Zuschauerraumcs nach der Buhne zu bi'g,a,izl, vgl. nr. 2, nr. 9 

und 10, Slieglilz Archäol. der Bauk., II, 1, 3. 142 und Strack Tln'aler-

gel.,, S, 2, 

2, Aufriss des Theaters zu Aizani, iSacli Texier, 

PI. 44. 

3. Aufriss der äusseren Facade von d e m Bi'ihnen-

gebiiude des Thealers zu Orange. Nach A. Do La Borde 

Les Monum. de la France, T, I, PI, LIV. nr. I. 

AeUester Aufriss in De La Pise's Hisloiie d'Orange; andere zu MaO'ci's 

L|)ist. de ant. (ialliae Theatr. in Poleni Thes., T. V, Fig, VIII, und zu Mil-

lin's Voyage dans les Deparl. du Midi de la France, T. II, PI XXIX, 

Fig 5 — Diese (schon oben, S. 22, erwähnte) Mauer ist ungi'lähr 110 

(Französische) Fuss hoch und .328 Fass lang Besonders iiib'iessanl isl 

sie wegen der deutlich wahrnelmibaren Vorkehrungei, zur liefesliî img iler 

Stangen, welche das A'elariuin trugen, \'gl. De La Pise „, a, O,, p. 16 0., 

Mal'fei p, 370 0., Miliin p. MOfl., De La Borde Les Monum. de la France 

p, 75: On est bappe ,r,Hoimemont el d'adn,iratii,n k la vue de VM baut 

mur parläilemenl conserv.', qui cou|ianl le .lemi-cercle foi'mail le fond 

de 1,, scene, ~ L'archite<:lc n'a pas n.öme orn,' de Irigb ph,'s'l'ordre 

dori,|ue qui regne dans la partie inferieur,., Seulement un,' longue ran̂ ,',' 

d'areadcs hgui'ees empilche que le socond etat ne pa.'oiss,' nu, La cor-

niche qui surmonle les arcs Supporte un vasle entablement couronne par 

une seconde corniche saillantc. Au milieu de cet entablement regne une 

longue gouttiere qui rejetait sur la place les eaux de la loilure de la 

scene, Les deux flies de corbeaux, que l'on remarque au haut et au bas 

de l'enlablement, servaient peut-6tre k recevoir les perches destines ä 

soulenir les bannes de loile, qui pcndanl les represenlations garantissaient 

les spectateurs des ardeurs du soleil. Les trous qui percent les corbeaux 

de la ligne superieure semblent justifier cetle conjeclure. Cependant, 

comme la corniche, si eile a existe des l'origine, devait empechcr de fi-

cher les perches dans los trous des corbeaux, on peul croire qn'ä Orange, 

comme au Colisee de Rome, ces perches passant par des ou\erUnos 

praliqii,''es dans la corniche möme, etaient rejues ensuite sur les corbeaux. 

Noch genauer handelt über die Punkte, welche Für uns die wichtig

sten sind, Lysandros Kaftangioglu in den Annali d. Inst, di Corr. arch., 

AOI, X, p. 93: H muro esterno di essa scena e di buona eoiislruzioiie a 

grandi pietre arenarie regolari ili mel. 1,500 hmghe e niel. 0,55 alte, esso 

e diviso in eini|ue parli da ordini d'arcale e da fasce. II pianlerreiio r 

formato in dieciotlo an'.il,' d,',-,,,';,(,. da pilaslri, con la porta rettangolaro. 

Sopra la Irabeazione e una parle liscia la quäle sporge verso la nietJi 

grandi mensole; ma ipn-sla pari,' e molto ilaimeggiala: poi e un' altro 

ordine ,0 21 arcuazioni ihiiis,', onde si rileva ch,' non cadeano a lilo 

sulle sotloposle di minor inmiero; e ,iel ciMitro di esse c'' una impressione 

in toiido seol|,i|.a come s,' a\essi' si'i\ito di a]ipoggii. a (pialche legno in 

squailra per lo antennc. In cotali ari'ale si ossi'iva la parli,'olaril;\ ehe i 

capilelli sono foggiali ad uso di mensole si'iiza il bislo dei pilaslri, giacche 

gli ar,liiv,,lti si \miscon,, in mezzo ,lel |üedrillo sulla impost,,, Sopra la 

lrab,'azi,„,e posa\a un ,n'<li,ie di grandi mensole fcale sopra otto strafi 

di pii'be sporgi' una laslr.i ad uso di f.iscia che puro 0> forala, corrispon-

deiiilo I fori sopra ipielli delle mensole: sopra minor altezza \i sono al-

Iretla,,!,, grandi mensole b,,'ali', sopra le quali in ,,ii,i,),' ,lisl,mza dell' an-

lecedenle trovasi il cornieione fnralo corrispoiuleiilemcnle. - , Tutto quest' 

apparatu di mensole prova ili,' pure silfatto lealro era coperto con un 
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velario; ma 6 considerevole questa quadruplice legalura doli' anlenna. 

Lo che proverobbe che quesle dovi'ssero sopporlare un peso assai gran

de, non Irovandosi cpiilibrato per la forma degli anfilealri. — Maffei, p. 

383: Al pian terreno dovea essere un porlico. il ipialc avra supplilö ne' 

giorni Teatrali per que' luoghi coperli, che volea \'itru\io dietro i Teatri. 

4, Aufriss eines Theiles der Skene des Theaters 

zu Telmissos mit den fünf Thiiren in derselben. Nach 

Te.xier Descr. de l'Asie Min,, PI. 178. 

A'gl. Texier Nouv. Ann., I, I, p. 288 (oben S. 3, zu Taf. 1,6), und 

Choiseul Gouffier, A'oy. piltor., T. 1, p. 123, zu PI. 72, Fig. 3 ( = L'Ele-

vation Interieure de la Scene): Sous celle ölevalion on reconnoil parfaite-

ment les trous menages pour recevoir iles solives qui portaient la Scene. 

Der Mangel einer stehenden Bühne scheint darauf zu führen, dass das 

Theater wesentlich auch zu anderen Zwecken gedient habe als gerade z\ir 

Aufführung von Dramen, — Ueber die Thüren handelt ausführlich Clarke 

Travels, H, 1, p, 236 fl, 

5. Aufriss eines Theiles der Skene des Theaters 

zu Aizani. Nach Texier. PI. 43-

6. Durchschnitt des Theaters zu Tauromenion mit 

d e m Aufrisse der ergänzten S k e n e , Nach Serradifalco 

Antich, della Sicilia, Vol. V, T. XXII. 

Die Restauration beruht auf vollständig genügenden Indicien, vgl. Ser

radifalco, p. 40 fl. Das Resultat stimmt, wie p. 42 bemerkt wird, mit Vi

truvius, L. A", c. 7. überein, nach dem die Skene nie mit zwei verschie

denen Säulenordnungen verziert war. Auch Canina (AnnaU XIV, p. 191) 

macht die Bemerkung, dass die Praktik in den Decoralionen diejenige sei, 

welclie man in den blühendsten Zeilen des Kaiserthums beobachtet habe. 

— In der Mitte des unteren Stockwerkes sieht man die grosse, soge-

nannle königliche Thür; zu beiden Seiten, in entsprechender Entfernung, 

die beiden Nebenthüren; zwischen den Sauten bogenförmige Nischen. 

Diesen Säulen gegenüber befinden sich an der Scenenwand Pflaster. A'on 

dem oberen Stockwerke ist Nichts mehr an Ort und Stelle; auch von 

dem unteren ist der Theil zunächst zu beiden Seiten des Hauptlhores mit 

diesem eingestürzt (vgl. die v'igni'tte bei Serradifalco, ]i, 36), während sich 

an dem Theile zunächst links von der Lücke die Decorationen am besten 

erhallen haben (\gl, den Aufriss bei Serradifalco, T. XXIIl). 

7. Aufriss der Skene und Durchschnitt der Para

skenia in dem Theater zu Orange, Nach A, De La 

Borde Les Monum, de la France, T. I, PI. LIV, nr, 4. 

Eine wenn auch rohe, doch interessante und instructive ergänzte An

sicht in De La Pise's Hisl. d'Orange. Andere Aufrisse zu Mafl'ei's Epist. 

de ant. Galliae Thealr. in Poleni Thes., T. V, Fig. X, und zu Mülin's A'oy. 

dans les Depart. du Midi de la France, T. II, PI. XXIX, Fig, 6. ~ G. Fer

rario Storia c Descriz. dei princ. Teatri, p. 129, Anm. 1: Nei disegni cir-

constanziali che noi abbiamo veduto di un lealro antico, innalzalo ad 

Orange nel Delfinato, si distlnguon tutta via mollo bene la lunghezza dei 

muri, del fondo e delle estremilä, ü luogo della scena, il pendio del 

letto, i buchi delle travi che coprivono questa parte. Allem Anscheine 

nach sind che (ob mil Recht, bleibe dahingestellt) so gefassten Löcher 

auch auf unseren, Aufrisse .-mgedeutet. Sonst vgl. zu demselben De La 

Borde, p. 75 (s. oben, S. 22), mit Maffei's Angabe, p. 378, nach welcher 

man nel muro da un capo all' altro molte ,ilcchie allo e streite bemerkt, 

che doveano ornarsi con figure e con altre abbellimenti. Besonders in

teressant ist aber Folgendes. Gerade üiier der initiieren Thiir in der 

Skene, aber um ein Belrächtliches höher hinauf, zi'igl sicli auf dem vor

liegenden Aufrisse eine nobile ed anipia nicchia, o sia tribuna in mezo 

tondo, dentro la quäle piü persone poteano stare, oapitandovi da i riieili 

prossimi per due usci laterali - : dinanzi vi e parapetto, o sia riparo: 

sotto e nel muro un tralto di cornice di marmo greco, Dalle parli di 

qua di lä si haimo rlue angusle gallerie (Maffei p. 376). MalTei meint: 

Potrebb' egIi sospettarsi, che questo fosse stalo il Pulpito? non mancano 

congelture, cl,,̂  sembrino persuaderlo. Seltsam! Man vei'gleiche haupt

sächlich De La Pise, p. 18: On voit un parquet releve contre la mu

raille — , cou\ert en voulle, avec un gi'and siege de pierre, läil en 

forme de chaire qui estoit la place des Consuls ou des Preteurs, apres 

des Empereurs, ou de leurs Lieutenans et Magistrats, qui y adsistoyent, 

pour voir les exercises, et en les authorisans de leur presence destour-

ner beaucoup d'inconveniens, qui autrement s'y eussent peu glisser. A 

dextre 'et a senestre du parijuet, contre la mesme muraifie, s'y voyenl 

des colomnes, avec leurs chapiteaux, et une corniche de marbre noir et 

blanc richement taillöe, Le lieu eminent, oü üs sonl poses, et la riohesse 

de l'ouvrage sont des marques infafllibles de la dignete de ces places 

ainsi deslinees pour les sieges des personnes plus considerables. Auf 

der Ansicht isl vor und zu beiden Seiten der Nische über den ganzen 

Raum zwischen den Paraskenia hin eine Galerie dargestellt. Ob diese 

Galerie von De La Pise mit Recht oder mil Unrecht angenommen worden 

ist, müssen wir unentschieden lassen; aber die Annahme einer Loge in 

der Höhe der Scenenwand, auf welche wir, lange ehe wir die Hisloire 

d'Orange kannten, verfallen waren und für welche wir schon früher zwei 

Beispiele geltend gemacht haben (3, 5, zu Taf. I, 14, und S. 19, zu Taf. 

II, 14), miterliegt keinem Zweifel. Wie, wenn hieher auch die bis jetzt 

unerklärte Stelle des Suetonius im Nero, 26, zu ziehen wäre: Inlerdiu 

quoque clam gestaloria sella delatus in theatrum, seditionibus pantomimo-

rum ex p arte proscenii superiori signifer simul ac specialer aderat? — 

Das Theater zu Orange diente gewiss ebensowenig oder noch weniger als 

das zu Otricoli zur Aufführung von Dramen. Die wahrscheinliche haupt

sächliche Bestimmung dieser Theater ist schon oben, 3. 19, zu Taf. II, 14, 

angegeben. Möglich dass das zu Orange auch für Menschen- rmd Tliier-

kämpfe diente, wie schon De La Pise angenommen hat, obgleich an dem

selben Orte auch ein Amphitheater war; vgl. auch C. Bock in Gerhard's 

Forts, ,1er Arch, Ztg, Febr, 1849, S. 25 fl. 

8, Hälfle des Bühnengebäudes in dem grossen 

Theater zu Pompeji, das Proscenium seines Deck-

bodens aus Holz entkleidet. Nach Mazois Les Ruines 

de Pompei, P. IV, PI, XXXIV, Fig. 1. 

Vgl. Gau, p. 62 fll. Man .sieht zu lüntersl das Postscenium mit dem 

Thore in der Hinlcrwand gegen die Ecke zu, welches (wie das entspre

chende an der entgegengesetzten Seile) vor Alters vermauert isl (ohne 

Zweifel wefl sie der Solidität des Gebäudes Eintrag Ihaten), und die HäUle 

des grossen Einganges von hinten, gerade in der Mitte der Hinterwand. 

Weiler nach vorn erblickt man dann die scena slabiHs. In der Hinler

wand derselben bemerkt man vier Nischen, unter welchen eine halbkreis

förmige und eine oblong-viereckige sich durch flire Grösse auszeichnen. 

In der Mitte jener, nur zur Hälfte sichibaren Nische, welche die Mitte 

der Hinterwand einnimmt, befindet sich der Flavipleingang, in der Mille 

dieser der eine der beiden Nebeneingänge. A'or diesen Eingängen sieht 

man je ein Treppchen von zwei Stufen, vermitlidst deren man auf das 

Proscenium hinabstieg; vgl. zu diesen Treppchen Ueber die Thymele, S. 

28, Anm. 81. unmittelbar vor der Hinterwand der Bühne befinden sich 

Grundmauern aus Backsteinen, auf welchen einst Ornamente der Bühne 

ihren Platz halten. Diese Grundmauern sind auf unserem Plane in Grau 
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gegeben und so von der schwarz gehaltenen Skene unterschieden. Am 

Rande der scena slabilis sieht man die Vertiefungen für die Balken, wel

che den Breiterboden des Prosceniums trugen. Dieser Boden ruhte au

sserdem auf kleinen Quermauern, auf der mil der Vordermauer des Hy

poskenion parallel laufenden Mauer und selbst auf den Gegenpfeilern oder 

Wideriagen (contreforls) der Vordermauer. Sämratlicbe Gegenstände fin

den sich auf dem Plane dargestellt. Die Gegenmauer ist ein wenig nie

driger als die Vordermauer. An der Vorderseite der Vordermauer ge

wahrt man die schon bekannten (s. oben 3.15) Nischen und eine der a. a. 

0. erwähnten Treppen, durch welche die Communication zwischen dem 

Proscenium und der Orchestra vermittell wurde. Eine andere (gegen die 

Ecke hin liegende) Treppe fllbrte von dem gewölbten Seileneingang auf 

das Proscenium. Durch die Oeffnung in der Seilenmauer erhielt ilieses 

Licht von aussen. Zwischen jener Seitenmauer und der Quermauer, auf 

welcher der Bretterboden des Prosceniums ruhte, bemerkt man viereckige, 

mit Eisen eingefasste, durchlöcherte Steine. Diese liat man unter dem 

Bretterboden gefunden. Man sah in den Löchern noch eiserne Zapfen, 

welche die Üeberreste eines hölzernen Balkens Iriigen, Gau bezieht die

selben auf die Maschinen, durch welclie die Veränderungen der Decora

tion hergestellt wurden, die Periakten, vgl. p. 63 fl.. C'̂ lait sans deute 

sur ces pivots que l'on appuyait et que l'on manoeuvrail la scena ver-

silis ou les l eigenes mobfles. Ces Irigones etaient places sur les c("i-

tes de la scene, et il y en av̂ ait trois d,' chaque cöte. Von Paraskenien 

sieht man (was wohl zu bemerken) keine Spur; gesebw.eige rlenn von 

den Voi'kehrungen zum Behi,fe der Decoralion der Skene bei Aufführun-

,gen von Schauspielen. Gau bemerkt hierüber (p. 63): Quant aux ver-

snrae ou Tja^aay.ojna, espi'Ccs de coulisses dont l'une marqaait renlr,';e 

du forum et l'autre l'issue vers la Campagne, ou peul-etro d'autres ac-

cessoires, ce ne pouvaient elre que des chässis ghssant dans de simples 

rainures, el il etait impossible que l'on en rencontral los vesliges, II en 

(5tait de meme de la scena ductilis qui cachait souvcnt la decoraUon 

architecturale de la scene ou seulement le fond du j),'Oseeniu,u, vu ä 

travers les pories, Elle consislail soit en une toile qui lombait d'en liaul 

(y.c'.Triß/.ijiia). soll en deux tablcaux que l'on lirait de droit el de gauche, 

Ni l'une ni l'aulre de ces dependances de la scene n'a laisse le moindrc 

debris pour allester son existence u s, w, .\lso irrl Canina L'Archit, Gr., 

P. II, p. 477: — nel tealro — di Pompei si sono ritro\ale ancoi'a al,;iiii,' 

incassature lungo il piano della scena, le quali si credono essi'ie slalo 

falle ]irecisamenle ad oggetln di contenere i lelari su cui iTano dijiinle 

le scene die euoprivano üitta la fronte della scena stabile. V;̂ l. auch 

Gell und Gandy Pompej., p. 24. Immitten des Raumes zwischen d e Vo,'-

dermauer des Hyposkenion und der Gegenmauer sieht man viei'.'ckig,. 

Oeffnungen (unlerhalb des ßrellerbodens) .fiir die zum Aufziehen iles Vor

hangs dieiif'iKleii .Maschinen. Man gewahrt ausserdem eine Trepii,', ver-

millelsl deren man in den leeren Raum zwische,, dei, beiden Mauern hii,-

absteigen konnte. — üeber das Verfahren mit dem Vo,'ha,iLie \e,breitel sich 

Gau ausführlicher auf p. 64 fl.: Mazois a laisse ä ce snji'l une nob' assez 

delaillee. Il a recriie la machine dont les anciens se scrvaii'nl |)Our cel 

usage: el sa descrijilion nous parait aussi certaine ([ue s'il avait \ii les 

debris ,le cr.( onghi. Cliacune des ou\erluros (nämlich d,',- oben crwi,ho

len ouvcrlu,-es carrees ronfermant les maehines qui servaient p,,,,,- lever 

lo rideau) renfermait un potcau ercn.v qui des<.:endait depuis le niveaii du 

pulpitum jusqu'au fond du pelit ca\cau oü se repliait la Inil,'. II avail 

donc k peu pres 12 pieds de profondeur, 7 pour le ,a\eaii et 5 |i,,iir la 

hauteur du mur d'appui. Ce poteau creux en renfi'rmail un ;,iil,'r en 

bois, egalomenl ereuv; ,'l coliii-ci en contenait un troisieine, leqiiel ser

vail peut-cfre encore d'eliii a un quatriemc: mais le dernier poiivait ,'lri' 

solide. Ces .Supports, encli4ss6s les uns dans los aulres, poinaienlse 

dösemhoiler et se lever au moyen de cordagî s alla,.'Ii('.s ä la basse de 

eiiacun d'eux, passant sur uno poulie k la partie sii|iei ieiire de eha,|iie 

8 — 11, b. 

elui, se couilaiit encore sur une poulie de renvoi au bas de l'appareil, 

cl allant s'enrouler sur un Ireuil plac,;' k l'exirernitii du pelit caveau. Le 

rideau elail attachö k des Iringles de fer qui joigiiaient deux ä deux les 

exlremiles superieures de ces piliers. On sent qu'alors il ne fallait qu'une 

manoeiivrc fort sünple, soll pour abaisser le rideau et decouvrir la scene, 

soit pour le relever de deuv ou Irois l'ois la longueur d'un des emboite-

mcnls, c'est ä dire de 24 ou de 36 pieds, lorsqu'il etait descendu dans 

le petit caveau. II est bon d'ajouler une remarque pour compltHer ec 

syslein,': e'est nue l'aulaeuni n'etail pas le seul volle qui derobat la 

.scene aux yeux des spectaleurs avanl ou apres la representation. II y 

avait en „Mirc des siparia, esjieees de rideaux que l'on peut eemparer 

au manleuu d'arlequin de iiolre avaiil-sceiii', k cela prfes qu'fls n'iitaient 

point iniites en ileeoration, mais birmi's d'uno eloO'e ä plis röels, qu'ils 

se reliraient ä droite et ä gauche, et ((ii ils s'employaient, soit seuls, dans 

les pelils theälres: soll, dans les plus grands, concurremment avec l'au

laeuni, au([uel ils ajoutaient alors une espece d'accompagnement et de 

garnilure. — Celle deseription repond d'a\anee ä l'objection que l'on 

pourrail opposer au Systeme de Mazois en faisant remarquer qu'il n'elevn 

l'aulaeiim (|u'ä une Irenlaine de pieds el (ju'il y avait des spectaleurs 

jilaces ä 45 pieds au dessous de la scene, On sait d'ailleurs que les 

anciens ne recherchaient pas dans leurs dispositions sceniques cetle e\-

actitude dont nous sommes si preoccupes, Le bas de la scene 6lail Ca

che, (1,1 bien on lo sujiposait cache, Cela revenait au meme ],our des 

esprits doeiles ä un genre d'illusion qui etait toute convenüonelle. 

\'gl. noch p, 63: Le plancher — devait elre ouvert pour laisser passer la 

toile, ä peu pres comme le plancher de nos theatres modernes s'ouvrc 

pour les liimieres de la rampe. Mais il est probable que cetle Ouvertüre 

se refermait aussitöt que la toile etait tout ä fait tombee. 

9. Durchschnitt des ergänzten Theaters zu Patara, 

Nach Texier Descr. de Fv̂ sie Min., PI, 181, 

Man merke, dass das Dach nur nach der Länge des Bühnengebäudes 

lag; eine Conslruclionsweise, welche, gegenüber der anderen, von Strack 

(3.5) glcicbgeslelllen. ohne Zweifel als die regelmässige zu betrachten isl, 

10. Durchschnitt des Theaters zu Aizani. Nach 

Texier, PI. 44. 

II. Durchschnitte und Plan der Substructionen 

des T h e a t e r s zu Fäsulä. Nach d e m zu Taf. 11,17, ange

führten Werke, 

a. DurcliscIiniU nach der Linie A B (vgl. nr. 11. c 

und Taf. 11, 17), Nach Taf. III, Fig. V. 

\;d, p.230 = 231. In deiiisi'lben \'erlialliiisse wii> der Plan. Der .Vul-

riss des Podiums u,„l der ,l,','i Sil,z,','iben der oberen .Vblheilung isl er-

ganzl naih d(>n Indiiien, welch,» sich da\ on an verschiedenen Punkten 

fanden (vgl. zu 11, c). Alles I ebrige ist genau so dargestellt, wie es 

war, als das Gi'bäudo ausgegraben wurde. 

11. F]in anderer Durchschnitt nach der Linie R C. 

Nach Tal'. III, Fig. VI. 

Vgl. p. 230 = 23i, Na,'l, i'i,i,aii Maassslab,-, welcher dreimal so gross 

ist als der di'S l'lans. Man siehl bei a, ki'lb'rarlige. i;ewölble Siib.-.lru-

clionen des Thcili'i's; bei b, unlerhalb des oben, S. 21, i'i'walmli-ii Alla-

nes, ein Bassin, in w,'blies das Wasser einer pm-ennirenden Quelle falll; 

bei .', W'.issi'ilH'halter; bei d, einen Sb'iii oben in dem Gewölbe (s 
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über die drei' letzten Punkte mehr zu nr. II. <•); b,ü c, die kleinen 

Treppen, welche zu den A'omiloria fidiren. 

c. Plan der Substructionen, Nach Taf. II, Fig. I. 

Vgl. p. 218 fl. Zunleist links von dem Beschauer finden sich vier 

strahlenförmig zusammengestellte Mauern, auf denen die Gewölbe der 

Keller ruhen; auf der entgegengeselzten Seile neun vollständige und eine 

unvollstaiiilige. Der übrige Raum isl von einem künsflich bearbi'iteten Fel

sen eingenommen, der zum Theil geebnet isl, um die Silzreihen aufneh

men zu können. Jene unter dem Namen le buche delle Fale bekannten 

Keller waren w oder allein für sich noch unler einander zugänglich. Bei 

c sprudelte die perennirende Quelle, welche aus dem kleinen Canal d 

kam, und deren Wasser weiter die Keller e füllte. Oben in dem 

Gewölbe dieser drei Keller befindet sich je ein kreisrundes Loch, f, 

in welches der zu nr. 11, b, bezeichnete Stein eingefügt war. Die Lö

cher dienten, wie Buonajuti bemerkt, entweder zum A'erdampfen des AA'as-

sers, oder um es zu schöpfen, oder um zum Zwecke einer Ausbesserung 

oder Reinigung dieser Behalter hhiabsteigen zu können. Bei g siehl man 

zwei lange, concentrische Mauerstücke, die vor den Thoren unterbrochen 

sind. Die Alauer nach vorn isl sehr unbedeutend, die hinlere dagegen 

viel cUcker; ehi Umstand, welcher nach Buonajuli's Bemerkung zum An

zeichen dient, dass sie andere an die Mauer angelehnle Stufen getragen 

habe, mit einem Podium nach vorn. Die drei nischenförmigen Räume 

unmittelbar hinter der Umfassungsmauer der Cavea sollen dazu gedient 

haben, die Feuchtigkeit anzuhalten und zu gleicher Zeit eine Erdlage zu 

tragen, welche das Niveau des Saales a bildele. Von den beiden Räu

men zwischen diesem Saale und den Troppen b isl der zur Linken des 

Beschauers von querlaufeiiden Mauern durchschnillen. Die Zwischcn-

räume waren mit einer grossen Masse von Bruchstücken von Todtenurnen 

aus Terracotta angefüllt, und der kleinste dieser Zwischenräume, der 

zweite von oben, war nach obenhin durch eine dicke Steinplalle ver

schlossen und enthielt anai'blich zwei Leichname mil reichem und merk

würdigem Schmuck. Der Berichterstatter hält es für nicht unwahrschein

lich, dass hier in den erwähnten Gelassen aus Terracotta die Asche der 

Schauspieler beigesetzt sei uml dass die beiden Leichname solchen Ma

gistratspersonen angehörten, wie sie zu jeder Zeit und unter verschiede

nen Namen die Leitung der Schauspiele gehabt hätten. Wie dem auch 

sein möge, weder das Bedürfniss einer Grabstätte, noch tb-r Zweck, pas

sende Zugänge für die Zuschauer herzuslellen, kann die Anlage der Bau-

licbkeit über und hinter dem Koilon, wie sie da ist, allein bedingt haben. 

Gewiss halte die mittlere und wichtigste Abtheilung derselben die Beslim-

miing einer Loge; vgl, oben, 3. 18. 

12, Durchschnitt des Theaters zu Katana mit der 

Ansicht der ergänzten Cavea. Nach Serradifalco Antich. 

della Siciüa, Vol. V, Tav. III. 

Ueber ilaass und Zuverlässigkeit der Ergänzung vgl. Serradifalco, p. 

15: La ristaurazione :— e inleramenle ritratta dalle fabbriche supersUli 

tranne il portieo superiore, che abbiamo immaginato .sulla guida delle 

scalelte ascendenti e delle volle dell' esterno corritojo aderente a' porlici; 

s'i le uno come le altre bastando i determinarne il sito e Valtczza. Li 

abbiamo poi .supposti arcuali, cosi per esser questa la forma consiieta de' 

Romani, come per esser conbirmi al contiguo corritojo, che vedesi co

verto a volta, — Das Theater zu Katana ist besonders interessant in Bezug 

auf die Einrichtung der Zugänge zu den Schauplätzen, vgl, Serradifalco, 

p, 14 fl. (man halte für das Folgende zu diesem Durchschnitt auch den 

Grundriss auf Taf H, nr. 5, A). An der Seile Unks von dem Beschaui'r 

offnen sich in der äusseren Mauer der Cavea zwei Thore. Das erste, dem 

ll,c—15, 27 

Diameter zunäcbsl liegende, b, sbllle die Verbindung des Theaters mit 

dem nahen Odeum lier. Das an,lere höher nach Nortlon zu g(d,'geiic, c, 

welches mit dem zweiten Geschoss corrcspondirt, dienle denjenigen zum 

Eingang, welche von dem hoher gelegenen Theile de'r Stadt kamen. Zwei 

audiu'e Eingänge, dd, öffneten sich an den Seilen der Cavea, in der 

Nahe ihres Diameters, für die, welche siel, von dem unleren Theile d,'r 

Stadt zum Thealer begaben. Diejenigen, welche von der höher gelegenen 

Gegend kamen, traten also durch das Thor c ein und begaben siili in 

den Corridor e, von wo sie auf fünf Treppen, f, in rlen mittleren Cor

ridor, g, hinabstiegen oder vrermittelsl acht aufsleigender Treppen, h, 

zu der oberen Präcinction und zu den Säulengängea gelanglen. Diejeni

gen hingegen, welche von der unteren Stadt kamen, traten durch die 

Thore d d ein und begaben sich in die Orchestra, oder stiegen vermit

telst zweier Treppen, inm, aufwärts, begaben sich in den Corridor ,, iiis 

zur ersten Treppe, u, und konnten, indem sie auf dieser zum mittleren 

Corridor, g, hüiautstiegen, sich der oben beschriebenen Treppen und Cor

ridore bedienen, um zu den ihnen bestimmten Plätzen zu gelangen Zur 

grosseren Bequemlichkeit fand man, ehe man zur Orchestra gelangle, noch 

die beiden Treppen pp, welche die Communication mil dem Corridor k 

herstellten und so einen unmittelbareren Zugang zu der ersten Silzablbei

lung verscbaffieii, 

13. Durchschnitt der Cavea des Theaters zu Stra-

tonikeia u m das D i a z o m a . Nach Antiq. of lonia, P. II, 

PI, X X X V l , Fig. 2. 

Man bemerke, dass der erste Sitz unter dem Diazoma (Umlaufsgange) 

eine steinerne Rücklehne hal, welche die Brüstung des Ganges bildet, 

vgl. TT, u und auch zu nr. 15. — Eine einzelne Silzstufe dieses Theaters in 

vergriisserlem Maassslabe s, unler a 

14. Durchschnitt der Cavea des Thealers zu Dra

myssus u m das untere Diazoma, Nach Anliq, of Athens, 

Suppl., T. V, Chap. VI, PI. 111, Fig. 2. 

Das Profil des Podiums oder üntersalzes des Diazoma (der einzig,'o 

sichibaren Verzierung im ganzen Thealer, wde Donaldson Alterlh. von 

Athen, Bd. III, S. 226 der Darmsl Uebers,, berichfet) in grösserem Maass

stabe s,. unler ß 

15. Durchschnitt der Cavea des Theaters zu Sy

ra k u s , g e r a d e d u r c h eine Treppenflucht. Nach Ser

radifalco Antich. della Sicilia, Vol. IV, T. X X , Fig. 1. 

Vgl. p. 131 fl., p. 136 fll. Man bemerkl, von unlen nach oben hin

aufsteigend, zunäcbsl die hob,' Stufe, durch w-elche die unlersle Abthei-

lui,g der Sitzreihen von der zunächst darüber liegenden getrennt wird. 

Die Silzreihen der untersten Abllieilung, zu welcher man allein durch 

die Eingänge in die Orchestra gelangen konnle, waren viel niedriger als 

die übrigen und mil Marmor bekleidet. Auch hatten sie nach Capodieci 

La A'eritä ni Prospelto, Messina 1818, p. 72, und anderswo, nicht den 

für die Füssc ausgehöhlten Raum, wie die oberen. Sie waren bestunmt, 

Sessel für ausgezeichnete Personen aufzunehmen. Weiter hinauf, hinler 

der zweiten Sitzabtheüung, zeigt sich das Diazoma. Der ersle Sitz vor 

(unler) diesem ist mit einem schrägen Falz versehen, in welchem die 

(sonst mil dem Silze aus einem Stücke gearbeitete) Rücklehne eingefügt 

wurde. Die 9 Palm hohe Mauer unmittelbar hinter dem Diazoma ist mit 

einer Basis und einer Komische verziert, unler welcher ein Band (fascia) 

fortläuft, auf dem sich, in jedem Cuneus, eine Griechische Inschrift be

fand, welche, so viel sich erkennen lässt, den Namen einer hislorischen 
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oder mythischen Person mil dem Titel öder mit einem Beiworte im Ge

nitiv enthielt, z.B. cun. 2 BASJ^ISSAS NHPHJJOS, cun. 3 BASJ-

JIS2AS il'lyUSTJAoS, cun. 5 JJoS oyiYTnltJoY- cun. 7 IIQJKIEOS 

yPATE^.o'DPoN'oq (nach Th. Moramsen). Die Treppen in der Sitzabiheilung 

über dem Diazoma sind steiler als die in der Sitzabtheilung unterhalb 

desselben. Zur Erieichterung der Communication ist zu jeder Seile einer 

jeden Treppe in der obersten Sitzahlheilung in den drei untersten (auf 

unserem Durchschnitt besonders angedeuteten) Sitzslufen je eine Treppen

stufe ausgearbeitet. — Mehr über die Anlage des Koilon imd ganz ins

besondere über die erwähnten Inschriften in Schriften Gaetani's, Logote-

la's. Capodieci's, welche von Serradifalco und mehreren unler den gleich 

zu nennenden Gelehrten angeführt werden, uns aber nicht zugänglich wa

ren, bei KephaUdes Reise dvn-ch Italien und Sieilien, Th. II, 3. 28 fll., 

Hughes Travels in Siedy, Yol. I, p. 98 fll., Panofka Lettera a S. E. il 

Duca di Serradifalco sopra una Iscrizione del Teatro Siracusano, Fiesolo 

1825, und Aunali dell' Inslit, di Corrisp. arch., Vol.I, p, 314, Donaldson 

hl Stuarl's und Revett's Alterlh. von Athen, Bd. III, S, 233 fl, der Darmst. 

üebers. Um die Erklärung der Inschriften haben sich besonders verdient 

gemacht Göllling im Rhein. Museum für Philol., Jahrgg II, Bonn 1834, 3. 

103 fll., vgl. S, 189 fl., und Raoul-Roehette Memoires de Numismati-

que el d'Antiquite, Paris MDCCCXL, p. 72 fll. (Wiederholung der Abhand

lung im Rhein. Mus., Jahrgg III, 1835, S. 63 fll, mit wenigen Verände

rungen). Wichtige Stehe des Tacilus, Annal. II, 83: Equesler ordo cu-

neum Gernianici adpellavit, qui Juniorum dicebatur. Göttling, S. 107 

fll.. »Es scheint, dass der Zweck dieser Inschriften kein anderer habe 

seyn können als den yaraTo/iaTi; oder cuneis des syrakusanischen Thea

ters, stall der früheren todten Zahlen ;?; wirkliche Benennungen zu ge

ben, damit jeder Zuschauer leicht seinen bestimmten Sitz habe finden 

können. Die Namen der cunei sind deswegen, um sie von fern gleich 

erkennen zu können, mit sehr grossen Buchstaben eingehauen, die wahr

scheinlich mit rolhcr Farbe ausgefüllt waren, um desto deutlicher gegen 

den weissen Marmor abzustechen. — Es ist jetzt klar, warum gerade 

auf der mittleren Präcinction jene Namen angebracht waren; denn dort 

konnten sie von den Eingängen der Orchestra aus am deutlichsten über

sehen werden" (wobei aller nicht daran gedacht isl, dass jene Eingänge 

nur denjenigen Zuschauern dienten, welche auf den I' unterslen Sitzrei

hen Plalz nehmen durften). »A'ielieieht ist selbst anzunehmen, dass über 

den Inschriften die Hermen jener Fürsten und Gölter, in der Mille also 

eine grossere des olympischen Zeus, angebracht waren, so dass man die 

Stelle eines Platzes noch leichler von fern finden konnte, W(;nn man 

wusste auf der wievielsten Sitzreihe des cuneus der Nereis oder Pbilislis 

oder des olympischen Zeus im ersten, zweiten oder dritten Stockwerke 

man seinen Platz liatte. Für diese Ansicht .spricht wenigslens eine alleii, 

noch vorhandene viereckige A'ortiefung in de,- Krone der Präeini-lionswanil 

unter der Inschrift Baoil.i'jaaq Nti()i;trioq, welche schwerlich zu elwas an

derem gedient haben kann, als um eine Herme dort einzulassen,« S,'hon 

Hughes bemerkte a, a, 0., p, 100: The intent of these inscriptions was 

possibly to pri'vent confiision among the miiltitude; Ihus if i'aeb pi'i-.soii's 

lessera, or ticket, had been marked with a molto, correspondins b, any 

parlicular Cuneus, he would have inslantly known his place up,,,, his 

entrance into the Iheätre. Einschlägige (wTaiii auch nicht geraile auf ,las 

Syrakusanischo Theater bezügliche) Tesseren sind noch erhalten, vgl. Haoiil-

Rochetli' M6moires, p. 80 fl, AVir haben zwei serschicilonarlige, ii,i,;l, 

nicht bekannt gemachte auf dieser Tafel unter den Buchslahen y und <> 

abbilden lassen. Sie sprechen für die (in Bezug auf andere Thealer schon 

früher geäusserte) Ansieht, dass die Keile auch diii-el, ei,, Bildwc-l, sei's 

eine Slalue oder eine Herme oder eine Büste, bczi'iclinel wiinl,',,. Da

gegen enihalten weder sie noch andere ihnen iihnliche je eine Angab,' des 

Stockwerkes. Scharfsinnig aber misslich isl Beckers (Charikles, II, S,270O,) 

Meinung, dass in den Inschriften die weiblichen Naiii,',, snd, a,,f Silze fnr 

Frauen, die männlichen auf Silze für Männer bezogen hätten und durch 

jene Inschriffen die Ansicht bedeutend unterstützt würde, nach welcher 

in den Theatern die Sitze der Frauen von denen der Männer gelrennl 

waren, üeber den Text der Inschriften vergleiche man jelzl besonders 

Th, Mommsen im Rhein. Mus, Neue Folge, Jahrgg IV, 1846, 3.626 0, 

16. Durchschnitt der Cavea des grossen Theaters 

zu Pompeji u m das untere Diazoma. Nach Mazois Les 

Buincs de Pompei, P, IV, PI, XXXIV, Fig, II, 

Mit mehreren, zum Theil dunkelen, Besonderheiten. Vgl. Gau, p. 69fl, 

lieber den niedrigen (s, oben, 3. 13 zu Taf. II, 7, A) Stufen der untersten 

Abtheilung der Sitze sieht man zwei Tritte, welche zu der mittleren Sitz-

ablhoilung führlen. Die darüber angedeulele (auf Restauration beruhende) 

Balustrade von Alarninr iniissle nach Gau die unterste Sitzabtheilung von 

der mittleren trennen (also wie in dem Odeum, vgl, oben, 3. 13, zu Taf 

11, 7, B). Dahinter befindet sich der ümlaufsgang. Hier, jenen Tritten 

gegenüber, unmittelbar unter dem Auftritte zu der ersten Stufe (au bas 

du marchepied du premier gradin) der mitlleren Silzabtheflung trifft man 

zunächst eine viereckige Marmorplalte und darüber, auf dem Marmor je

ner Stufe selbst, eine auf den M. Holcoiiius Rufus, den Erbauer des 

Theaters, bezügliche Inschrift zu den Seiten und unterhalb einer vierecki

gen leeren Stelle, an deren Ecken je ein Loch sichtbar ist: 

O i> 

M. HOLCO NIO. M. F. RVFO 

HVI R. L D. QVINQVIENS 

ITER. QVINQ. TRIB. MIL. A. P. 

O O 

FLAMINL AYG. PATR. COLO. D. D. 

Wahrscheinlich befand sich an dieser Stelle eine Statue des M, Holconius 

Rufus, zu deren Befestigung jene Löcher dienten. Zu der zweiten Stufe 

hinaufsteigend sieht man linker Hand von jener Stelle eine andere von 

vier Lochern, aber nicht in der Form eines Vierecks sondern einer Art 

von regulärem Trapez umgebene. Auf dieser anderen Stelle stand nach 

Gau's V eniuilhiiiig ein Bisellium, sei es für den M. Holconius Rufus oder 

fllr ein Glied seiner Familie. Die zweite Silzreihe war in dieser Gegend 

unterbrochen und zu den Seiten bis zum. Niveau der dritten erhoben, 

Sie bestand aus Bruchsteinen und war ihrer Marmorbekleidung beraubt. 

Vielleicht befand sich hier irgend eine andere Consiruction: eine Xisclie, 

Säulen, welche ein Fronlon trugen, Fredich hat man unmittelbar dane

ben Statuen d,,s Nero (als Kiiel) und der Agrippina gefunden. Aber diese 

belli,'n Statuen slamlen, wii' Gau behauplel, nothwendigerweise ursprüng

lich an irgend einem anderen schwer zu bestimmenden Platze. Gau hält 

nämlich die Aiifslellung der ,'-;iabieii von Personen des kaiseriichen Hau

ses unmittelbar neben dem Plalz,', welcher einer Person niedrigeren Ran-

g,'S gewidini'l vvar, für durchaus unp:,ss,'n,l. Ob mit R,'cl,l. wollen wir 

dahingesti'lll s,'in lassen. Mit der von Gau vorausgeselzlen Bavdichkeit 

kann man jelzl recht wohl ,li,' ziemlich an gb'ieher SIelle gelegi'iie „edi-

eulf" im •fheali'r zu l.illeboime, faf. II, 18 is. oben, 3.221, vergleichen. 

Eil, l!eispi,'l von l),'s(iii,l,'i<',i Platz,',, für S,\ss,'l \ oriii'hnu'r Personen iin-

inillen des Zusehauerraunis schon ,ib,'ii, S. 11, zu Taf. II, 5, A; vgl, 

aui'li zu Suppllaf, nr. S. 

a. Silzstufe vom Theater zu SIratonikeia. Nach 

Anliq, of lonia, P, 11, PI. XXXVl, Fig. 2. 

UI'IM'I- ,li,i Fiiirichlimg ,lieser und der nudsti-n b>lg,'ii,|cn Siizsiid'en 

verglei,lie mau iiamenllieh Slieglilz Vnhäol, d,'r Bank,, It, I, S, 141 jll., 

und .iuch Canina Archit. Gr., P. Il, p. 403 fl. Mehreres N ,>„ (li,.s,>n (,e-

lehrlen Ueberseln'ne in den Bemerkungi'n zu ilen bilgcib',, Bu,l,s(ab,',i 
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ß. Profil des Podiums oder Untersatzes des unte

ren Diazoma im Theater zu Dramyssus. Nach Antiq. 

of Athens, Supplem., Ch. VI, PI. 111, Fig. 2. 

;'. d. Tesseren (Theatermarken), welche die Ge

wohnheil beurkunden, die Abtheilungen des Zu

schau e r r a u m s durch Namen, wahrscheinlich auch 

durch Büsten mythischer und historischer Personen 

zu bezeichnen. Nach einer Originalzeichnung. 

Die erste Tessera zeigt auf der Vorderseile einen weiblichen, mil 

einem Kopftuche oder Haarsacke versehenen Kopf, auf der Rückseite zwi

schen dem Römischen Zahlzeichen V und dem entsprechenden Griechi

schen £. das AA'ort HPA, auf die Darstellung der Vorderseile bezüglich; 

die andere auf der Vorderseite einen bärtigen, mitr der Tänia versehenen 

Kopf und auf der Rückseite zwischen dem Römischen Zahlzeichen VI und 

einem anderen, undeutlichen Zeichen, welches der Analogie nach das ent

sprechende Griechische Zahlzeichen r sein muss, einen Griecliischen auf 

den Kopf der A'orderseite bezügUchen Namen, dessen beide, allein mit 

voflkommener Sicherheit zu lesende Endsilben CI'Po}]V ihn als den eines 

Privatmannes, etwa eines xrtjClWcDN, erkennen lassen. Die Tesseren wa

ren, als Commendatore Kestner zu Rom die Zeichnungen machte, im Be

sitze des Engländers Dodwefl. Die Originale befinden sich also wohl zu 

Brüssel, wohin die Dodwcirscho Sammlung gekommen ist. Der Fundort 

ist uns unbekannt. Vielleicht ist er angegeben in der Schrift: Notice sur 

le Musee Dodwell et Calalogue raisonne des Objets cju'il contient, Rome 

1837. — Man vgl. auch zu Taf. IV, 16. 

e. Sitzstufen zunächst oberhalb des Diazoma des 

Theaters zu Patara. Nach Texier, Descr. de l'Asie Min., 

PI. 181. 

Vgl. Spratt and Forbes Lycia, Vol. I, p. 31 (oben, S. 2, zu Taf. I, 5). 

f. Sitzstufen von dem Theater zu Side. Nach Beau

fort, Karamania, Kupfertafel zu p. 142 fll., Fig. 3. 

Beaufort p. 144 fl.: The seats are of white marble, and admirably 

wrought: they are I6V2 inches high, and 32V2 broad; but as the project 

over each other S%, the breadth in the clear is only 24 inches. The 

front of each row, which was oocupied by the spectators when sealed, 

is raised an inoh, so as to leave a free passage to each person's place, 

and also to serve as a Channel for the rain water. üeber Letzteres (was 

gewöhnlich nicht beachtet wird, aber doch auch von Fellows Lycia, p. 

'176, und sonst) vgl. auch Karaman., p. 58. 

t]. Sitzstufen von dem Theater zu lasos. Nach Te

xier Descr., PI, 144, Fig, 111. 

Vgl. auch Antiq. of lonia, P. II, PI. LV, F. 3. 

&. Sitzstufen von dem Theater zu Laodikeia. Nach 

Antiq. of lonia, P, 11, PI. XLIX, F. 2. 

(. Sitzstufen von dem Theater zu Melos, Nach Ex

ped. de Mor^e, VoL III, PI, 27, F, IV. 

x. Sitzstufen von dem Theater zu Sparta, Nach 

Exp^d. de Moröe, Vol, 11, PL 47, F, IV, 

ß — ^. 29 

Die einzigen Fragmente von den Sitzslufen aus wci.ssem Marmor, wel

che die Französische Expedition vorfand; vgl. Yol. II, p. 05, A. Vgl. Le 

Roy Monum, de la Gröce, T, II, p. 33: Les sieges des spectateurs ont 

une particularite, que je n'ai remarquee dans aucun autre Monument de 

cetle espece; ils sont creuses en rond dans l'endroil dessine pour s'as-

seoir, de maniere que le devant du gradin est un peu plus bas quo le 

fond. Die Aushöhlung an der Stelle zum Sitzen diente dazu, Polster auf

zunehmen und festzuhalten. Gell Journey, p. 328: The upper surface of 

oach seat was divided into two portions, of which a sinking, one l'ool 

four inches in breadth, reoeived the feet of the person who occupied the 

seat above, and a space only one foot one inch in width was left for 

Ihe seat of the person below. 

).. Sitzstufe von dem Theater zu Megalopolis. Nach 

Exped. de Moree, Vol, II, PI. 39, F. IV. 

ft. Bruchstück einer Sitzstufe von dem Theater 

zu Mantineia. Nach Exp<5d. de Moree, Vol. 11, PI. 53, F. VI. 

c — 71. Sitzstufen, Treppen und Sessel von dem 

Theater bei Epidauros. Nach Exp<5d. de Mor(5e, Vol. 11, 

PL 79, und Clarke Travels, 11, 2, p. 630. 

V. Sitzstufe, aller "Wahrscheinlichkeit nach die 

erste, s, oben S. 7, zu Taf. I, 23. Nach Exp. a.a, O,, F. V. 

|. Sitzstufen und Treppen in der unteren Abthei

lung des Koilon. Nach Exp. a. a. 0., F. 11. 

ta. Sitzslufen und Treppen in der oberen Abthei

lung. Nach Exp. a. a. 0., F. 111. 

0. Durchschnitt von Sitzslufen, in welchem die 

Neigung der horizontalen Flächen nach hinten deut

lich erkannt werden kann. Nach Clarke a. a. 0. 

3T. Einer der Lehnsessel. Nach Exp. a. a. 0., F. IV. 

Aufriss und Durchschnitt des Diazoma und einiger Sitze über und 

unler ihm in Anliq. of Athens, Supplem., Chap. VI, PI. II, F. 2. Die Sitz

stufen sind besonders bemerkenswerlh und auch viel besprochen. Ygl. 

Clarke „. a, 0., p. 360 fl.: There is sometliing remarkable even in the 

posilion of the seats: their surface is not perfecOy horizontal; the archi-

tect has given lo them a sliglit inclination, perhaps that water might not 

rest upon them during rain. — By a simple contrivance, which is here 

visible, Ihe seats of the spectators were not upon a level with the pla

ces for Ihe feet of Ihose who säte behind them; a groove, eighteen 

inches wide, and about two inches deep, being dug in the solid mass of 

stone, whereof each seat consisted, expressly for the reception of the 

feet; and this groove extended behind every row of spectators, afl around 

the theatre; by which means their garments were not trampied upon by 

persons seated above them. The width of each seat was fourteen inches, 

and its perpendicular elevation sixteen inches. DodweU, Class. and to

pogr. Tour, Vol, II, p. 258: Although the koilon is hollowed out of the 

base of a rocky hiU, yet the seats are formed of the pink marble found 

near the spot, They are worked with more care than in the other Gre

cian theatres, and were evidently contrived with all due attention to the 

accommodalion of a feeble audience of convalescents. The height of 

oach seat is one foot two inches and a half, and the breadth two fest 

nine inches and a flfth. About the middle of the seat is a narrow chan-

8 
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nel or groove, an inch deep, in which wood work was probably fixed, 

in Order to prevent Ihe backs of the .spectators from being incommoded 

by the feet of those who sat in the rows behind lliem, and also to serve 

as a rest for the weak Shoulders of a valetudinary audience. At the 

Alhenian theatres each person had the liberty of taking a cushion lo sil 

upon. The same practice probably prevaiied in olher parts of Greece, 

nor is it likel> thal the audience would sil upon ttie bare stone, which 

the physicians of Aesculapius luust Jiave known to be highly prejudieial 

lo the health. — The seals are not perfectly horizontal, but inclino 

genlly inwards. which was perhaps intended to render the posilion of 

the convalescent audience more easy than it could have been on a com-

plelely horizoiilal surface. Müller Handb. der Archäol., ,?, 290, A. 6, S. 

392 der drillen Aufl., bemerkt: ,,Die leise Neigung der horizontalen Flä

chen nach hinten, die in Epidauros Statt findet (und nach Welcker „öl'-

lers, i. B. an dem kleineren Theater zu Melos") sichert Sitz und Schritt." 

Im üebrigen stimmt mil Dodwell sehr überein Klenze, Aphorist. Bemer

kungen, S, 147: „Diese Stufen sind mit besonderer Kunst und Berück

sichtigung für die Bequemlichkeit der Zuschauer angeordnet, unter denen 

an diesem Orte wohl die meisten krank und leidend sein mochten. Die 

geringe Hohe der Stufcnsilze von nur vierzehn Zoll beweist, dass auch 

hier wie in ,\tlien zur Erhobung der Sitze und zur Bequemlichkeit der 

Zuschauer Küssen angewendet wurden , so wie denn auch ein Absatz in 

der selir breiten oberen Silzfläche auf den Gebrauch einer beweglichen 

Rücklehne zu deuten scheint, welche zugleich die Belästigung der Zu

schauer auf einem Sitze durch die FUsse der den nächstfolgenden ein

nehmenden verhindcile, • — Bemerkenswerther als die Hohe der Sitze 

im Thealer bei Epidauros, welche bei Leake Topogr, von Athen, 3. 383, 

Anm. 3 der Uebers. von Bailer und Sauppe, als die gewohnliche bezeich

net und auf etwa 1 Fuss 4 Zoll angeschlagen wird, ist die ebenda ange

gebene Breite oder Tiefe jeder Silzreihe in demselben von 2 Fuss 8 Zoll; 

„in Argos und in einigen anderen Fallen war sie nicht so gross, und jene 

ist grusser als das Jlaximum, welches Vilruv (5, 6) annahm.''— Endlich 

vergleiche man auch noch Donaldson Allerth. von Alhen, Bd. Hl, S. 221, 

der Darmst. üebers.. „Das Nasenslück (the nosing , nach Wagner, 3.253, 

Anm. 76: „der Steg, Verstoss oder das Spitzchen, welches den Ueber-

gang von dem Sitzstein des Vorderen zu ilem l'iissslein des Hinteren bil

dete") kehrt abwärts an der Treppe perpendicular um, und bildet eine 

Begränzung gegen die Stufen. — Der eiste Sitz unter dem Diazoma hat 

eine Rückwand, u m die daselbst Sitzenden von ,leii Zii.spälkummeiiden, 

oder auf keinem Cuneus Boflndlicben und auf dem Diazoma Siebend,'n 

nicht unbequem berühren zu lassen. — Die Weite der Treppen ist, wie 

in allen andern Beispielen, gerade nur hinreichend zun, Uiirihgang Einer 

Person," — Nach Dodwell a, a, 0,, ji, 257, haben die Treppen about t\\,i 

feet and a Iialf Beeile; nach Clarke, a. a, 0., 28 inelies and half 

p. Silzstufe von dem Thealer zu Sikyon. IS'acli Ex

ped. de Moree, Vol. III, PI. 8 2 , F. VIL 

n. Sitzslufen unmittelbar unterhalb des Diazoma 

i m T h e a t e r zu S e g e s t a . Nach Serradifalco Anlicli. della 

Sicilia, Vol. 1, T. X I , F, 3. 

Die oberste mit einer liücklebne, Profil des Sitzes mit der KiicKlehn,' 

ebenda T. XIV, F. 8. Andere Sitzslufen mit der Subslruction T. XI, F. 2. 

Vgl. auch HitlorO et Zanlli Architeoliire antique de la Sicile, PI, \TI, F. 

H und IH. 

., Sitzslufen von dem Theater zu Tyndaris. ^;iih 

Scrrndifaleo, V-d. V. T. XXXI, F. 2. 

Vgl. auch iloiiel Voy.ipe pitl T. I, PI. LVIII, F, 3, 

' ?—^^ 

u, Sitzstufen von dem Theater zu Akra, Nach Ser

radifalco, Vol, IV, T. XXXll, F, 3. 

q). Sitzstufen von dem Theater zu Kaiana. Nach 

Serradifalco, Vol V, T. IV, F. 2. 

jf. Sitzstufe von dem Theater zu Tauromenion. 

Nach Serradifalco, Vol. V, T. XXIV, F. 9. 

Anders bei Houel Voy. pitl., T. II, PI. XCIL Müller Handb. der Ar

chäol, §.289, 6: ,,beim Theater von Tauromenium und sog. Odeum von 

Calania sind (nach Hillorif) besondre Stufen für die Füsse, andre für den 

Sitz bestimmt." Ob auch beim Th. zu Tauromenion? 

iji. Fragment einer Sitzreihe (gradus) aus dem 

Amphitheater zu Pola (als Zugabe zu den Sitzstufen aus 

eigenilichen Theatergebäuden). Nach P. Stancovich Dello 

Anfiteatro di Pola u. s. w., Venezia MDCCCXXII, Tav. II, 

Fig. 1. 

Unvollständig in Orelli's Inscript. Latin, select. Collect., nr. 2536. 

Die einz,'lnen Sitzplätze (sedilia) sind durch eingegrabene Linien von 

eina,,der gelrennt. Die Inschriften auf den Sitzplätzen beziehen sich auf 

die Eigenlhümer derselben; die Abwesenheit solcher Inschriften, welche 

auf diesem gradus nur in einem Falle vorkömmt, bei den übrigen aber 

bei weitem überwiegend isl, zeigt an, dass der Sitzplatz keinen bestimm

ten Inhaber halle, sondern Gemeingut war. Mehr bei Stancovich a a. 0., 

p. 37: II gradino e il piü hello ed il piü interessante fra tutti (von '13 

gradus sind Ueberbleibsel erhalten): 6 lungo piedi 6 once 7 (venete), alto 

once 131/2, largo once 24, ossia piodi 2. Nella centrale metä deflo slesso 

si soorge un incavo bislungo di larghezza once 1, di lunghezza once SV-i 

e di profonditä once 3, fatto per essere brancato colla tanaglia, elevalo 

e riposto a suo luogo. Dalla parte posteriore c dietro la larghezza delle 

once 24 esso e laglialo ed abbassato di once V'2- Questo taglio e prati

cato colla inassima intelligenza archileltonica e porge su di ciö nuova ed 

utile idea, mentre il grado superiore veniva incassalo in questa profon

ditä di mezz' oncia, come fl grado presente s'incassava nel grado infe

riore con altra mezz' oncia, e cosi legali ed uiiiti i griuli tulli all' intor

no formavano in ceilo m o d o un solo masso di pielra legata, ineassata, 

irremovibili' ,lair allo al basso della gradinata, Questa maniera slossa ,d 

osser\a in tutti i gradini di lulle le Scale dell Anlib'alro; ed io credo che 

utile fosse neir erezione delle scale, anche nei nosiri fabbricati, di tal 

uso ser\irsi, essendo queslo un arlifizio, che rende la scala ferina ,',1 

iinila. Da questo iiii:asso si vede che, entraudo il grado nel solleposlo 

di mezz' oncia, esso calava di tanlo, siecht' l'altezza del grado restava 

dcb'rniinala ad once 13, \('<lia,i,o che lo spazio tra linea e linea e pure 

di Oll,',! 13, sie, he il |ir,isp,'lto o la fronte del grailo formava un perl'cito 

ipiailralo ,li niice I:! |i,',' lato. Oss,'i'\ iaiiio in cpieslo grado le linee scol-

pile nel mari,,o pe,' liilla rall.ezza su|iei'iorni,'i,le per lulta la largluv/a, 

'fülle |i,'r,, b' lin,',' d,>gli allri graili non sono iiieis,' egualmcnle, m a una 

parle al ,lii,a,izi, ,',1 ,,11;, |ia,'le al di so|i,'a s,'̂ ;,,ano porzione sollanlo ilcl 

gra,|ii. VAuv i'in/i'ln,' Siizsliil'e in di'r Seileiiansicht Tav, II, Fig. !•, meh-

rei-e iibi'ri'naiub'r Tav. II, Fig. 1^, - Ui,' beiden äussi-rsU'ii Silz|ilalz,' sind 

Fragnii'iilc; ,1,',' links bal ,,ur one. 5, ili'r ,','clils nur one. !) in ,1er lireib'. 

&tai,,-,>vii'l, p. 36: Un.i cosa vi'i'aini'nl,' singolare, o dirö piutloslo sirava-

gani,', si ,' che in iiuesli 43 ^radi I,' ,lini(nisioiu in alle//a e in larghezza 

slrai,a,ne,ib' \ariaii" Ira biro ,',l in n,oil,. ,h,- imliarazznno il capo l'in-

"('L'ue nel voler prenilei',' nornia del modo, ,'on i-ui erano posli a suo 

luogo, U' uiiiformilä .-aila, i'h,' ii, lulli si Iroxa, ,'' quella ,li 13 ,in,',' Ira 

|p ij iliviilenli lo spazio „ seilile la ,'oslanzn in lulli delh- linee 
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T a f. III, 18, 

unleritalischen Prachlvasen bei Miliin Tombeaux de Canose, Müller Denkm. 

der aUen Kunst, Bd. I, Taf. LVI, nr. 275 a, in Gerhard's Arch. Ztg, Taf. 

XI, XII, X m , Neue Folge Taf. HI, und Raoul Rochelle's Mon. ined., PI. 

XLV. Ganz besonders vgl. man die Vorhabe des Palastes des Königs Ly-

kurgos von Nemea auf der sogenannten Archemorosvase in'Gerhard's 

Archemoros und die Hesperiden (aus den Abhandl. der K. Pr. Akad. d. 

Wissensch. ,. J. 1836), Taf. I, auch in den Mon. ined. de la Secl Frang. 

de l'Inst, arch,, PI. V, und in Guigniaut's Relig. de l'Antiquite, PI. CCVI, 

nr. 725 a, welche Baulichkeit auch in Betretf der Vierzahl der dargestell

ten Säulen und des Umstandes, dass diese als Ionische Säulen ohne Ba

sen erscheinen, mit der auf unserem Vaseiibilde durchaus übereinstimmt. — 

Im Inneren erblickt man auf diesem sieben, Iheils runde, Iheils viereckige 

Gegenstände, welche m a n sich entweder als unter der Decke aufgehängt 

oder an der W a n d befestigt zu denken hat. In ahnlicher Weise sieht man 

öfters Räder, Sclulde, Thierschädel, Kränze u, A, unter der Decke, bei 

den eben angeführten Baulichkeiten, den in Müller's Denkm,, a, „. 0., nr. 

275, in Gerhard's Apul. Vasenb., Taf. 16; vgl, ausserdem unten Taf. IX, 

nr. 9, 12, 14, 15. Stephani hält die Gegenstände auf unserem A'asenbilde 

theils für corone theils für lavole votive, welche übrigens nicht mit Noth-

wendigkeit auf einen Tempel führen würden. Voliftafeln an einem Brun

nen: Mon. d. Inst. IV, 18, in einer Werkstätte: Gerhard's Trinkschalen, 

Taf. X n , XIII (Panofka's Bilder ant. Lebens Taf. VIII, 5). AVir glauben nicht 

zu irren, wenn wir einige jener varii oggetli di difficile determinazione 

(wie sie Minervini bezeichnet) als Anmiete in Anspruch nehmen.— Zwischen 

den beiden äusserslen Säulen zur Linken des Beschauers steht ein Altar 

mit zwei Lorbeer- oder Myrtenzweigen (herbae sacralae, Servius z. Verg. 

,Aen. XII, 120) daran, und dahinter auf einer Säule, wie häufig (Welcker 

in Müller's Handb. der Archäol., .§,280, 5), das Cullusbild einer weiblichen 

Gottheit, welches mit geneigtem Haupte und in der Rechten hingehaltener 

Schaale dem Verehrer gnädig entgegenkömml (Müller's Ilandb, d. A., §. 

345, 4), während die Hand des ausgestreckten linken Armes einen Kranz 

hält, der wohl nicht als Attribut der Göttin, wie Stephani wfll, sondern als 

dargebrachte Gabe zu betrachten ist, wie bei der Herme in Pitl. d'Ercol, 

III, 36, 2 (Müller's Denkm. d. a. K. I, 1, 3). Diese Gegenstände muss man 

sich wohl säinmtUch als vor dem Gebäude unler freiem Himmel befindlich 

denken; in Beireff des Allares und dcT Zweige lehrt es schon der Augen

schein. Es ist — selbst unter der Voraussetzung, dass das Gebäude den 

Tempel der Athena Alea und das Cullusbfld, so wie der Altar, diejenigen 

darstellen, welche sich innerhalb dieses Tempels befanden, wie Stephani 

nach Pausan. VIII, 45 und 46, aber mit der grössten Unwahrseheinlioh-

keit, annimmt — eine durchaus irrige Ansicht, wenn diesi'r (ielehrle 

schreibt: La posizionc dell' idolo e dell' allare fra Aiigi' e lolao (so be

zeichnet er die beiden Figuren zunächst nach links) si deriva aperlamenle 

dal pitlore, mentre essi nel teatro, o dipinti al muro della scena, o vi-

sibili in realtä nel di dentro, forse per la porta media, si Irovarono pro-

babilmente piü nel mezzo e certamente hirono coperli allo spellaloro per 

le persone agenli. Die Theaterdecorateurs schlugen, wenn sie solche 

Gölterbilder und Altäre in dem Inneren der Ilofliglhümer auf längere Zeit 

vor die Augen bringen mussten, ganz denselben W e g ein, weh-hen der 

Maler in dem vorliegenden Falle auf seine Hand betreten haben soll. Ein 

sicheres Beispiel geben, wie wir schon verlangst bemerkl haben, ilie Eu-

meniden des Aeschylos, vgl. Conjectanea in Aesch. Euinen., p.XLL- Ge

wiss ist der Altar für den des Gölterbfldes dahinter zu ballen. Dieses 

hat weisse Körperfarbe. Slephani schliesst dfjshalb auf ein Elb'iib,'iiiliil,l, 

vgl. auch Müfler Handb. der Arch., §. 422, 3. Man konnte etwa auch 

auf ein weissgefärbtes Holzbüd rathon, wie ja die Bilder der Athene Ski

ras weiss gefärbt wurden (schob Arist. Vcsp. 961). Aber bie,- scheir,l ,'s 

das Passendste, an ein Akrolith zu denken, oder .sich zu erinnern, ilass 

auch bekleidete vollständige Marmorstatuen als Cultusbibler \orkoiiinieii. 

Aufweiche Gottheit sich das Bild beziehe, dürfte an sich schwer auszie 

machen sein. Nimmt man jedoch an, dass das dargestellte Gebäude eine 

Privatwohnung sei, so verfällt m a n wohl zunächst auf den Gedanken an 

ein Hekalebild. .Auch in einer Tragödie dos Aeschylos war vermulhlich 

die SidTtow 'ExaTi] Tmv ßa(ji.).fi(j>v ntioliiinoq fiiXdO-^o)v, vgl. Schob Theocr. 

II, 36. Da.ss man ein solches 'ExaTmov auf unserem YasenbUde sich kei

nesweges mit Nothw endigkeit in der Dreigeslalt vorzustellen haben würde, 

glauben wir sicher; m a n vgl., u m nur die neueste Behandlung dieses 

Gegenstandes zu erwähnen, Gerhard's Arch. Ztg, 1843, 3. 132 fll. — Uri-

gemein schwierig ist die vollkommene Erkennlniss der Handlung, welche 

auf der Bühne vor sich gehl, die Ermitlelung des Namens aller einzelnen 

handelnden Personen, und gar die Bestimmung des Drama, dessen Auf

führung hier berücksicbligt worden sein möchte. Nur so viel ist sicher, 

dass der Haupischausjneler mit der Löwenhaut den Herakles darstellt, 

welcher die Keule zur Seile gesetzt hat, während er, in einer Stellung, 

wie sie etwa dem Halblrunkenen oder dem bäuerischen Liebhaber zu

kömmt, sehie Hände an ein F'rauenzimmer legt, welches sich noch gegen 

seine Liebcsbewerbungeii sträubt. Ueber das Coslüm des Herakles der 

Bühne s. meine Schrift „Das Satyrspiel" S. 66 fll, 86 fll. Rücksichtlicli 

der Figur zumeist rechts v o m Beschauer, deren Bejahrtheit auch durch 

weisse Färbung des kurzen llau]ithaares angedeulel ist, hat sogar darüber 

Yersehiedenheit der Ansichten Statt gefunden, ob dieselbe mannlichen 

oder (was gewiss das Richtige ist) weiblichen Geschlechtes sei Gut Mi-

ner\ini: In quanto alle figure, a m e sembra piultosto muliebre quella che 

si e creduta di Aleo : tanlo si rileva dalle vesti che non treppe conver-

rebbero a iigura maschile: ne si oppongono i corti capelli che non e in-

frequente osservare nelle figure servili, o nelle nutrici, quäle potrehhe 

eredersi questa riferita alla piü giovine sorpresa dall' eroe. — H. Schulz 

denkl in den Aiinali, Vol. X, p. 167, auffallenderweise an ehie Darstellung 

del riconoscimenio d'lfigenia ed Oreste. Stephani hält die handelnden 

Personen für Aleos (in der Rolle des noqvoßuoy.oc)^ Herakles, Auge, lo-

laos. Dargestellt sei quei momenlo di una comedia, in cui Ercole nelle 

vicinanze del tempio tegeatico di Ateno Alea cerca persuadere Auge di 

seguirlo al vicino fonle per essergli eompiacente, mentre Auge, ancora 

resistente, cerca seamparsene. Die I'igur zumeist nach links isl nach Ste

phani Uli giovane; .Minervini bi'inerkl dagegen mit grösserer Wahrschein

lichkeit an ihr lincamenli senili; obgleich an das eigenUiche Greisenalter 

auch schon deshalb nichl zu denken isl, wefl die Haare nicht weiss ge

färbt sind. W a s die Attitüde beider Nebenfiguren anbelangl, so deutet 

Stephani dieselbe folgendermaassen: Al,',i slä lutto quieto e sembra pre-

vedcre lesilo ibdla coiilroversia con cerlezza; mentre nella posizione di 

lolao la sdegnala impazienza, appi'na sopp,-essa, si manifesla. Richtiger 

sagt Mhier\iiii, dass der vermeinlliche lolaos guarda verso la scena quasi 

atterrito, e 1,'nlaiiieiile si allonlana. Vii'lU-ichl erhält er ,'ben von der Fi

gur zumeist nach rechts i'ine Aiilforderung, die ganz elwas Anderes be

zweckt. Minervini wäre, im Falle, dass die Slephani'sehe Deutung des 

Bildes in der llaupisache richtig, geneigl. iliese Figur auf den .VIeos zu 

bezieben, meint übrig,'iis, ,lass j,'iies kehieswi'ges ausgemachl sei, AVir 

zweireln, ob, selbst in d,'r Koiimdi,', ein K,,iiig als Konig in solchem Ca-

sliime aul'gelreb'ii sei, Alh'r Wahrseheinliebkeit iiai'li hat man an einen 

S(.:laven zu denk,',,.— Herakles war auch auf der allen komischen Bühne 

eine llaupt|)ersoii. Unter den sii'ben allein iia,li ihm benannli'U Komeilien, 

ib'i-en Tili'l uns noi-h hi'ut,' bekannt siiul, limlei, sich zwei mil di'iii Titel 

'UIIHÄX^JL; yHiiüiv. Lei,ler wissen wir von ibnei, nichts Genaui'res; indessen 

lasst vielleiehl der Umstand, dass eines di,'S,n- Slüike, das des Nikochares. 

einmal iinle,' den, Tib'l 'HfaKÄ;]s- j'n/ioi'»,'i'»,,- \ ,irk(),ninl, darauf schliessen, 

dass dasselbe auf dii' Verbinilung des Ib-rakb's und der 0,n]iliale Bezug 

balle, vgl Mi'iiiik,' llislor. ,ril. Com, Gr., p. 208 uml p. 255. lü'e lloch-

zeil des Herakles mil der Hebe war in dem "H/J'/S j-a/ius belil,>lt,'ii Stücke 

des Epiebarniiis behandelt. \uf die Konioilie des Nikochares kann sich, 

wenn Mein,'kî 's Vermulliung das A\'alirc triOl, uiis,-r A'asenbfld gewiss 
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nicht beziehen; ob auf ein Drama, wie das Epicharmische, bezweifeln 

wir ebenfalls, obwohl Komöiliendarslelhmgen nach Epicharmos auch sonst 

auf Aasen vorkonnnon und es immer zu bcachlen ist, dass die vorlie

gende Vase aus Sieilien slaimnt. Aber auch ausserdem halte Herakles 

mehrfache Liebschaften. AA'̂ as Slephani's Gedanken an .\uge anbelangt, so 

wissen wir von ,',wei nach iliesem Weihe benannlen Komödien; vgl. Mei-

neke, p. 259 0. und p. 360. Auch hat schon Bergk Comment. de Roliq. 

Com. All. ant., p. 428, mit AVahrscheinlichkeit behauplel, dass in der Ko

mödie des Philyllios, welche uns zunächst angehen würde, Herakles im 

Liebesverhältiüss zu der Auge aufgeführt sei Ferner passt das Local 

recht wohl; wenigstens insofern, als in dem Drama des Philyflios, nach 

den Fragmenten zu urtheilen, die Scene gewiss nicht vor dem Tempel 

der A^iena Alea war. Aber dieses Alles stellt die Beziehung auf die Auge 

des Philyllios noch keinesweges sicher. Ob die Tochter des Aleos in der 

Komödie als Priesterin der Athena aufgelreten sei, ist sehr die Frage. 

Auch nach der Sage pflegte Herakles mit derselben der Liehe, ohne von 

diesem ihren Stande zu wissen. So mochten wir denn auch die Beschrei

bung der Tracht der rialXddog diiijtb^ta Avyij ip der Statue zu Constanti

nopel bei Christödor, Ecphras. Vs, 138 fll, welche allerdings Aehnlichkeiten 

1. Proscenium während der Aufführung eines 

Schauspiels, Von einem geschnittenen Steine. Nach 

Cades Impronte gemm., Cent, IV, nr, 60. 

Zur Beeilten des sitzenden Schauspielers, neben dessen Sessel man 

den Oberlheil einer liegenden, maskirten Figur gewahrt, sieht ein runder, 

wie es scheint mit einer Fruchtschnur [tyy.a^Tior) verzierter Altar, auf 

welchem ein Feuer brennt (gewiss nicht una cassetla con i papiri, wie 

der erste Erklärer, E. Braun, meint). Im Hintergrunde zwei Ilernten mit 

einer Palme dazwischen, eine Säule und etwa ein PfeUer. Die Saute und 

der Pfeüer mögen das an der Skene dargestellte Gebäude — also wohl 

einen Palast — andeuten sollen, vor welchem sich jene Gegenstände be

finden und die Handlung vor sich geht. Hermen vor den Häusern: Thu-

cyd. VI, 27. Die Palme ist dem Hei'mes heiUg, aber auch dem ApoUon: 

und möglicherweise ist von den Hermen die eine die des Hermes, die 

andere die des Apollon .Vgyieus, in welchem FaUe auch der runde Altar 

mit grösserer WahrscheinUchkeit als der des Apollon Agyieus oder als 

der Agyieus betrachtet werden könnte. Hermen des Apollon Agjious: 

Gerhard De Religione Hermarum, p. 8, und C. Fr. Hermann De Ter-

minis eorumque Relig. ap. Gr., p. 30, Anm. 122. Vgl sonst Hellad. in 

Phot. Bilrl, p. 535, 33 ed. Bekk.: röv Ao'iiav yÜQ niioi^i/.vvow, ov n^b 

Toiv öl'oöiv s^y.aOTOQ löi^jvovto , y.al nälin' ßoi/iiov ?7râ ' avTÖi CT qoyy v ).ov 

noiovvTo; y.al fiVO(jlvai.i; atiifovTff 'iaravTO ol Tza^wrTfq, Tov St ß<,>/.tov ixnrov 

dyvmv (Ayvta i}, Aleineke Fragm. Com. Gr., Vol. IV, p. 710) Aoliav 

iy.ä/.ovv, TijV rov naq avtoTi; Sioij TT^oqijyo^iav vißOVTfq T M ßoifim. Das 

halbe Kreisrund des Platzes vor der Säule und den Hermen erinnert an 

die grosse Nische, welche bei mehreren Theatern gerade in der Mitte der 

Skene gefunden wird. Das Drama, welches aufgeführt wird, scheint, nach 

der dargestellten Situation zu urtheilen, eher eine Tragödie als eine Ko

mödie zu sein. 

2, Agyieus in der Form, nach welcher er einem 

Obelisk gleicht. Von einer Münze der Einwohner 

von Ambrakia (AMß^attimxav). Nach Pellerin Recueil 

des M(5dadles de Peuples, T. I, PI, 12, Fig. 1. 

bietet, nicht zum Vergleiche herbeiziehen, - Das Costüm der Personen 

isl das der alleren Komödie. Die kurzen Chitonen der beiden männlichen 

Figuren und die Aermel der beiden weiblichen sind weiss Beides isl 

ohne Zweifel dem Theatergebrauche getreu nachgeahmt. Rücksichtlich des 

Letzleren bemerkt Stephani, dass, da die sichibaren Chitonen von ande

rer Farbe seien, die Aermel nicht zu diesen gehören, sondern auf einen 

beärmelten Unlerchiton von weisser Farbe deuten; vgl. Das Satyrspiel, S. 

114, Anm. Zu der weissen Farbe und dei' Schmucklosigkeit der kurzen 

Maiinerchilonen halle man Pollux IV, 118: y.Mfdy.ij St laO-ijq t'imijiq' ton. Si 

•/uTMv Xivy.oq ciatj/ioq. Nach der vorliegenden Zeichnung könnte es schei

nen, als Iiingen die langen engen Aermel bei der Figur zumeist links vom 

Beschauer mit dem Chiton zusammen; aber jene haben auf dem Originale 

eine andere Farbe als dieser, und zwar die der Beinkleidung, welciier 

Umstand mehr als wahrscheinlich macht, dass di,' Aermel zu den Ana-

xyriden (Das Satyrsp., S. 143 fl.) geboren. Bei dem Herakles sind die 

.Vermel nicht angegeljen, was ohne Zweifel bloss in einer Nachlassigkeil 

seinen Grund hat. üeber das Mangeln der ,\ermel bei solchen Chitonen 

s. Das Satyrsp., S, 111, Anm. 

Daran eine heilige Wollenbinde (aTi/iva): umher ehi Kranz von dem 

Apollinischen Lorbeer. — Dass dieses Symbol des Apollon vor den 

Häusern aufgestellt zu werden pflegte, isl mehrfach bezeugt. Es wird 

somit auch auf der Bühne vorgekommen sein, wenn auch keinesweges 

so ausschliesslich, wie Hirt (Gesch, der Bauk,, Bd, 10, S. 79) imd An

dere gemeint haben. 

3. Treppe, welche von der Orchestra auf das 

Proscenium führt und ein Theil von dem let zie

ren. "Wandgemälde. Nach Museo Borbonico, Vol. VII, 

T, LVI. 

Auch in den Pill. d'Ercol, 11, 28, Die Gegenstände und Thiero deu

ten auf einen dem Dionysos geweihten Bau, — Ob der Platz, auf wel

chem sich die beiden Thiere befinden, eine vollständige Stufe sein soll 

oder nicht, lässt sich wi'gen der Beschädigung des Gemäldes nicht mehr 

mit Sicherheil bestimmen. 

4, Dieselben architektonischen Gegenstände. 

•Wandgemälde. Nach Mus. Borbon., Vol. V, Frontespizio. 

Vgl, auch Pill d'Ercol,, IV, 37. Hier bezeichnet eine Bakchische 

Maske und der mit der Spitze versehene Thyrsos [dv^ooq loy/onaq) den 

Platz als einen dem Gölte heiligen. Bemerkenswerlh isl die Notiz in den 

Pitt. d'Ercol, T.IV, p. 173: i gradini, coli rcslante dell' armario (die Erklä

rer meinen das Logeion) son di color gialletto, e par che fingano il legno, 

5. Die Treppe (oder der Tritt mit drei Stufen) ohne 

das P r o s c e n i u m . W a n d g e m ä l d e , Nach Pitture d'Erco-

lano, T, IV, T, X X X V l , F, 2. 

Darauf eine Maske, eine runde, mit kleinen Cylindern angefüllte Cas-

sotle — gewiss ein Flölenbehälter — , an welcher man einen schwer zu 

erkennenden Gegenstand (nach den Herculanensern, p. 170, Anm. 7: il 

capestro, con cui i Tibioini strigneansi le gote, also die cpoqßim) kaum ge-
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wahr wird, und der Krummstab der Komödie. — Diese Dar.slellung der 

Treppe, welche sich noch â if anderen Wandgemälden findet, scheint dafür 

zu zeugen, dass dergleichen Treppen zuweilen nur angesetzt wurden. Die 

Erkl bei Magnin Rev. des deux Mondes, T. XXIV, p. 430, ist ganz irrig. 

6, Thymele, ganz von der Form eines Altares, 

Vasenbild. Nach Panofka Griechen und Griechinnen, Taf. 

I, nr, 13. 

Darauf ein Flötenspieler. Daneben auf Sesseln zwei bärtige mil ge

raden Stäben versehene Männer, wohl Kampfrichter. — Vgl. üeber die 

Thymele, S. 49 Ol 

7. Thymele in der Form eines Suggestes (/Jjjfi«, 

pulpilum) mit z w e i Stufen. Vasenbild. Nach d'Iian-

carville Antiquites Elruscj. Grocq, el Rom. du Gab. de M. Ha

milton, T. II, PI. 37. 

Auch in Inghirami's A'asi flttiU, IV, 362, und in Panofka's Bfld. ant. 

Lebens, Tal IV, nr. 9. Darauf ein Sänger und ein Flötenspieler, beide, 

wie es scheint, mit Lorbeer bekränzt. Einer jeden von diesen Personen 

nähert sich eine Nike. Die Gegenseite der Vase, von welcher dieses Bild 

entlehnt ist, enthält ein Bild, welches sich auf den Dithyrambos beziehen 

dürfte. Somit haben wir hier wohl eine Darstellung der Aufführung eines 

sieghaften DithyramJjos anzuerkennen, indem der eine Sänger den ganzen 

Chor repräsentirt (wozu es sehr wohl passt, dass auch der Flötenspieler 

als Sieger bezeichnet ist), und uns das scheinbar kleine Gerüst als von 

bedeutendem Umfange zu denken. Vgl. Das Satyrspiel, S. 25fl., Anm., 

und S. 48 fl., Anm.; zu dem Gerüst auch Ueber die Thymele, S. 13 fl. 

und 38 fl, 

8, a u. b. Theil der Cavea eines Thealers nebst ei

nem der Seiteneingänge in die Orchestra; das ersle 

Mal mit Zuschauern. Zwei Bilder auf einer und der

selben zu Aulis gefundenen Vase, welche auch ein 

drittes, mit jenen zusammenhängendes, aber nicht 

unmittelbar auf dasTheater bezügliches Bild, c, en(-

häU. Nach Miliin Peintures de Vases anl., T. II, PL LV 

und LVI, 

Auch abgebildet in Annali dell' Inst, arch.. Vol. I, Tav. d'agg. H und 

I, und bei Geppcri Allgriech. Bühne, Tal H und HI; die beiden ersten 

Bilder zudem in den Kupfern zu der Darmstädl üebers. der Alterlh. von 

Athen, LielXXVIII, Tal II, F. 8.— Erste Beschreibung und Erklärung von 

Xavier Scrofani in einem Memoire für das Inst, de France aus dem J. 1809. 

Auszuge aus dieser Abhandlung und weitere Besprechung der Vasenbilder 

ohne erhebliche neue Resultate bei Miliin, „. a. 0., p. 78 fll; v:;l. auch 

Alterth. von Athen, Bd, II, S, 46 fl. Andere Erklärungen vom Due de 

Luynes Annali, a. a. 0., p. 407 fll, und von Welcker in Zimmermann's 

Zeitschr. für die Alterthumsw., .lahrgg 1838, nr. 26, 3. 218 fl. Kürzere 

Besprechung von Becker Charikles, Th. II, S. 261, und von Gepperi, 

a, 0., p. XXI fl. (meist nach Scrofani). Deutung des letzten Bildes allein, 

nach dem Due de Luynes und 0. Jahn (Palamedes, p. 44), von Schümann 

Mantissa Animadv. ad Aes<di, Promelh,, Greifswald 1811, p. 13 n. Nach 

dem Duo de Luynes und Welcker wäre keinesweges die Cavea i'iiies 

'Theaters dargestellt; nach den Anderen, deren Meinung auch Müller 

Handb. der Archäol, §. 425, 2, theflt, Imli,' man „iebls Anderes als das 

Theater des Dionysos in Athen zu erkennen. Das letzte BihI bezieht sich 

nach den ersten Erklärern und Geppert auf den Prometheus des Aesi-hylos, 

nach Welcker (vgl auch Die Griech. Tragöd., Abth.II, S. 509) auf den Pala

medes des Euripides. Auch Müller und Becker glauben an die Darstellung 

einer Theaterscene, was gewiss nicht richtig ist. Der Duo de Luynes sah 

zuerst ein, dass dieses Bild, so wie die übrigen, sich auf Lebadeia be

ziehe. Nach unserer Ansicht enthält es die Darstellung, wie J'̂ ojjwwov 

h'Taväa iSiiuTO t] yij ätaoTäaa, bvOa iariv iv Tiji älaii. TU iv AißaStla ßö-

ÜQoq 'Aya/iijäovq xa?.ov/.iivoq (Pausan. IX, 37, 3). Auf diesen ßoSfioq l,ê  

zieht sich die Inschrift darüber: APAfiijSovq. Weitere Begründung die

ser Deutung passt mehr für einen anderen Ort — Auf den andern Bildern 

erkennen wir in dem Gebäude zumeist nach oben den auf der Höhe ge

legenen Tempel des Zeus Basileus, welcher von Pausanias, IX, 39, 3, 

ausdrücklich als ijtih^yoq bezeichnet wird. Die zunächst darunter liegende 

Baulichkeil isl nicht leicht mit Sicherheit zu be.stimmen, unsere Muth-

maassung gehl dahin, dass bei Pausanias an der letztangeführlen Stelle 

zunächst vor jenem Tempel Ko(t7jq xalovi-dr-)] &v(ja angegeben wird und 

dass man etwa diese hier zu suchen habe. Was den dann folgenden Bau 

mit Sitzreihen für Zuschauer anbelangt, so haben wir freflich anderswo

her keine ausdrückliche Kunde, dass ein solcher bei Lebadeia e.vistirt 

habe, indem davon weder bei den Scbriftstellern die Rede ist, noch üe

berreste oder auch nur Spuren im Boden bis jetzt aufgefunden sind. 

Allein das verschlägt Nichts. Das Erstere findet ja auch in Belrefl' so 

mancher Orte Slatt, an welchen derartige Gebäude noch beuligen Tages 

zu sehen .sind, und rücksichllich des Anderen ist darauf hinzuweisen, 

dass sich gerade in und bei Lebadeia vorzugsweise wenige üeberreste 

des Alterthums erhalten haben, vgl. Leake Trav. in northern Greece, Vol. 

II, p 121. Einem Orte, wo die Baai/.na, T(ioipiinia, 'E^xivia gehalten 

wurden, wird man ein Gebäude für Spiele, einer Stadt von der Bedeu

tung Lebadeia's ein Theater nichl absprechen wollen. Ob der Zuschauer

raum dieses Gebäudes, wie es den Anschein haben könnte, als in der 

Ebene, oder ob er doch nicht vielmehr als an einer Anhöhe belegen zu 

denken sei, isl aus einer solchen Darstellung schwer zu ermitteln. Ge

rade durch den offenen Eingang bin gewahrt man auf dem einen Bilde 

einen Blitz, auf dem anderen einen Stier oder, was wahrscheinhcher isl, 

eine Kuh. Wer .sich erinnert, dass bei Lebadeia Zeus und Hera verehrt 

wurden, wird gewiss der von de Luynes in Vorschlag gebrachten Erklä

rung beipflichten, nach welcher Blitz und Kuh als Repräsentanten oder 

Symbole dieser GoHheiten zu belraclilen sind. Vermulhlich soll angedeu

tet werden, dass die Aufführung, welche man, wie aus der Anwesenheit 

der Zuschauer auf dem einen Bilde erhellt, sich zu denken hat, an einem 

Feste jener Gottheiten vor sich gehe. Eni solches Fest waren die Baai-

Xua (Ulrichs Reisen und Forsch, in Griechenland, S. 169\ Betrachten 

wir nun die Personen im Zuschauerraume, so kann es allerdings „nieman

den befremden, der mit dem einfach andeutenden Slyle dieser Yasenbil-

der bekannt ist, dass durch diese wenigen Figuren die ganze Zahl der 

Zuschauer repräsentirt wird"; wobl aber nmss es aufl'allen, dass so viele 

Frauen dargestellt sind. Es sieht danach ja fast aus, als ob das Publicum 

zu drei Vieriheilen aus Weflieru bestanden habe. Doch seliehit das Paar 

von Frauen in ,1,'r Orcbesira — auch auss,M' <l,>m unterschiede, welcher 

durch g,-osse,'e,i Pulz und den Elireii|,lalz vorn auf der ersten Silzreihe 

bezeiehnel. ist - nicht dur,:l,aus mil <l,',i, anderen zusammenzustellen zu 

sein. Jene Frauen sind nicht i-igmillicb zuschauend vorgeslelll, wie die 

anderen Personen, Sio s|ir,'eli,',, mit eh,ander: doch wohl über das, was 

gerade aufgeführt \\i,',l ,idi',' weil,,,' aufzunihnm sei. Man beachte wohl, 

dass die ein,' Frau vor der and,'reu siehl Es sii'lil so aus, als sei jene 

schon beri'il, naiji Voll,',iiliiiî  des Gesprai'hes mit dieser, sieh nach dem 

Platze, wo g,'S|iii'lt wird, hinzubegi'ben, um neue Aiionlnungen zu IrelTen. 

So koin,,,l man auf ih'ii Gedanken an Ag,iiioliielen. Solch,' weibliche Ago-

nolheten finden wdr z.B. zu Olyi,i|iia. Es waren ,lii' al iy.:u<iS:y.a genann

ten, welche der Hera di'ii Pe|ilos weblen (Pausan. VI, 24, 6) und den 

'Hi>ala genannten Agon anordneien. auch zwei Chöre aufstellten, einen 
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von der Physkoa und einen von der Hippodaineia bcüannlen (Paus. V, 

16, 2 - 5 ) , wie denn Reihentänze, \on Jungfl'auen an fesilichen Tagen 

zu Ehren einer Gottheit aufgefldirl, etwas AllgewohnUches waren (Nitsch 

z, Hom. Odyss., II, 3. 9;). Aufführungen dieser .Art, unter der Leitung 

von AA'eibern, vielleicht hauptsächlich der Herapriesteriu (Corp. Inscr. Gr., 

nr. 1603), mochten auch an den Baallua zu Ehren der Hera Basilis in 

der Orchestra des Thealers Statt haben. Unsere Vase kann zum Anden

ken an einen bestimmten Fall verfertigt sein. Die beiden Frauen in der 

Orchestra sind demnach nicht als gewöhnliche Zuschauer zu betrachten; 

ihre n^oiö^ia erklärt sich nach dem Obigen von selbst. Die eigentlichen 

Zuschauer anlangend, hat der Maler, um ein aus Männern vmd Weibern 

gemischtes PubUcum anzudeuten, passend eine männliche und eine weib

liche Person dargestellt. Diese sind, wie es bei musischen Agonen in 

Griechenland Bi-auch war (Die Cass. LX, 6, Lucian. Nigrin. 12), einfach 

gekleidet. Die Bekränzung war auch bei den Dionysischen Agonen zu 

xVthen gebräuchlich (Philoch. ap. Athenae., XI, p 464, e). Dass das Bfld 

"keinesweges als Beleg für die Zulassung der Frauen zum Schauspiel in 

Athen dienen könne, bedarf jelzl noch kaum der Bemerkung, Selbst darin 

dürfte Becker irren, dass er behauptet, das Werk sei „jedenfalls attisch." 

Vasenfabricalion in AuUs: Pausan. IX, 19, 5; vgl. Ulrichs Annali dell' Inst. 

arch., A'ol XVIII, p. 24, Anm. 1. Sonsl kann man allerdings aus den 

Vasenbildern tür das Griechische Theater im Allgemeinen entnehmen, ,,dass 

die Sitzplätze den Eingang nicht überdeckt haben und dass man sie nichl 

bis zum Scenengebäude fortgeführt hat"; aber keinesweges wird durch 

sie „ausser Zweifel gesetzt, dass die scenischen Schauspieler, wde PoUux 

angiebt, in die Orchestra eintraten und die Scene vermittelst der Treppe 

erstiegen, welche die A'erbindung zwischen diesen Räumen herstellte" 

(Geppert, a. a. 0.). 

B. Dichter oder Schauspieler vor und nach dem Spiele. 

Vgl Tal VI, X, I, XH, 45, 

9. Dichter, oder besser Schauspieler, welcher sin

nend eine Maske betrachtet. Vor ihm zwei andere 

Masken auf einem Tische, Ihm gegenüber ein Weib 

mit einer Schriftrolle in der erhobenen Rechten. 

Relief. Nach Winckelmann Monumenti ant. ined,, Roma 

MDGCLXVIl, nr: 192, 

Jetzt im Museum des Lateran zu Rom. Eine ältei'C zuerst von Bel

lori und darnach von Gronov irn Thes. Gr. Ant., Vol. 1, T. Gg, heraus

gegebene Abbildung ist unzulänglich. Zur Erklärung vgl. Gronov, a. a. 0., 

p. Gg, Winckelmann, p, 252 fll, Böttiger Opusc. lal, ed. J. Sillig, Dresd. 

MDCCCXXXVll, p. 308, H, Brunn Kunstblatt, Stuttg. und Tübing. 1844, 

S. 326. Winckelmann ist ungewiss, ob der Mann als Dichter oder als 

Schauspieler zu fassen sei Bötliger betrachtet ihn als poetam personas 

plures pluribus actoribus dislribuenlem. Ein Dichter ist er auch nach 

Müller Handb. der Archäol, g. 425, 2. Die Anderen halten ihn für einen 

Schauspieler. So auch Ma.gnin Rev. des deux Mondes, T. XXIV, p. 279. 

und das ist .gewiss das Richtige; vgl. auch das von A. G. Lange Vindiciae 

Tragoed. Rom., p, 20, Anm. 26, Angeführte. AÂ äre er ein Dichter, so 

würde man doch nicht Bötliger's Auffassung billigen, sondern eher mit 

Feuerbach Der Yalican. Apollo, Nürnberg 1833, S. 353, annehmen wol

le;!, dass der Anblick der Maske ihn zur dichterischen Weihe begeistern 

solle. Der Schauspieler aber betrachtet die Maske, um sich im Gemüth 

ein vollständiges Charakterbüd seiner Rolle zu erwecken (Feuerbach, a.a. 

0.); vgl. Fronto De Oralionibus, ed. Med,, II, p. 253: Tragicus Aesopus 

fertur non prius ullam induisse suo capili personam, anlequam diu ex 

adverso contemplaretur pro personae vultu gestum .sibi capcssere ac vo-

cem. . Dabei steht ihm das Weib zur Seile. AVir ballen dasselbe am 

liebsten für die personifizirle MiXiTij, Eine allegorische Person erkannle 

schon AVinckelmannn; Brunn nennl sie Muse. Der Gegenstand der Re-

liefdarslellung ist eben nichls Anderes als die fttXiTti eines Schauspie

lers. — Die Masken hält Bötliger alle drei für tragische, während Win

ckelmann doch wenigstens die auf dem Tische, rechts von dem Beschauer, 

als komisch betrachtele. Einer und derselben Gattung des Drama gebo

ren die Masken gewiss an; und ohne Zweifel der Komödie. Sollte die 

andere Maske auf dem Tische Bedenken erregen, so vergleiche man nur 

Tal V, ni'. 27 und 28. — Das mil einem Fensler versehene, mit Blall-

gewhiden und Vasen geschmückte Local soll nach Gronov, AVinckelmann 

und Brunn die Bühne sein. Alelmehr isl es das Medilationszimmer des 

Schauspielers, vgl. Magnin, „. a. 0. und p. 282. Die Blattgewinde mil 

Tanten (vgl. Tal YI, 1) und die Vasen (vgl zu Tal IX, 10) mögen sich 

auf seinen Sieg beziehen. Dunkler ist der hinler dem Tische sichtbare 

Gegenstand, worüber die oben angeführten Erklarer schweigen, mit Aus

nahme Gronov's: agnosco egregium Schema veteris scenae foresque in 

ea tolics pulsalas in Terentianis fabulis (er meint das Fenster'): eidemque 

scenae a lalere appositum pali instar symbolum, in cujus superiore parte 

tabula quadrata, cui impositum est volumen: in quo, ut bene observatum 

aliis, inscriplum et auloris el fabulae nomen significabatur, Hiemit (wenn 

auch nicht durchaus) überehislimmend erkennt Magnin, p, 430, eine affi-

che pour annoncer les speclacles, und zwar ehie der affiches peintes, 

welche nach seiner Meinung etaient des tableaux encadrös dans un chäs

sis et cxposes ä la porte des theälres. Aber wie passte eine solche An

kündigung in unsere Reliefdarstellung ? A'ielmebr dürfte die zum Theil 

aufgeschlagene Rolle auf dem Brette an der Stange, welclie wir uns lie

ber beschrieben als bemalt denken, auch in Bezug zu dem Siege stehen, 

welchen der Schauspieler in Folge der hier dargestellten ii-c).iT>i errang; 

vgl. zu nr. 12. 

10. Tragischer Schauspieler im Coslüm des Dio

nysos, das Gesicht zu einem Weibe hinwendend. 

Daneben ein flötenblasender Knabe. RelieL Nach 

Panofka Cabinel Pourlales, PI, XXXVIII. 

Aellere Abbildungen in Buonarroli's Medagl ant,, p. 447, und in Bel-

lori's Piclur. ant. Crypt. Rom., T. XV. Buonarroti, p. 446 fl.: si ravvisa 

da' lineamenü del volto un M. Antonio travestito — da Bacco con una 

baccanle, che doveva sonare un Cembalo, e un faunelto accanto. Äquale 

suona le tibie; colla Corona d'ellera in capo, e una pelle inlorno alle 

spalle e sul petto, e un gran serto di flori „ armacollo, e cofle orepide, 

0 colurni tutti ricamati a' piedi, e tunica di maniche lunghe, e stola, la 

quäle, come si conosce dal color rosso, che tullavia vi rimane in piü 

luoghi, doveva esser linta, e ricoperta da porpora. Panofka, p. 116: 

II esl difficflc de se prononcer sur la femme k cöl6 du poete, car toute 

la partie superieure, el ]iar consöquent aussi le lambourin, est due ä 

une rcstauration moderne. Nous devons encore deplorcr davantage que 

de fidole plac6e sur un piödestal il ne reste qu'un pied, el, k ce qu'il 

parait, le haut d'une massue, Cette indication suffirait pour faire suppo-

ser que la slaluelle representait une Melpomene. Les autres restaurations 

dans le haut k gauche sont trop clairement indiquees dans notre litho-

graphie pour qu'elles puissent lichapper ä l'attenlion de l'observateur. In 

der sitzenden Figur erkennt er nach Visconti i. Mus. Pio - Clement., T, I, 

T. B, un auteur dramatique. Aber sie stellt ja ganz ofl'enbar einen tra

gischen Schauspieler dar, wie namentlich aus dem Kothurn erhellt, über 

welchen in der Schrift über das Satyrspiel, S. 80, Anm., gesprochen ist. 

Dass dieser Schauspieler in der Rolle des Dionysos aufgelreten war, ist 

mehr als wahrscheinlich. Den beschädigten Stab, welchen er in der Rech

ten hält, hal man gewiss als den Thyrsos zu fassen (PoUux IV, 117). 
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Blumengewinde u m die Brust, wie u m den Hals, vnoB-v/iiSiq oder VTTO-

»v/iiaSsq (Plut. Symp. HI, 1, 3, Athen. XV, p. 678, c, p. 688, c), finden 

sich öfters bei dem Dionysos und den Personen seines Thiasos, Die 

d'/.ovQy'iq des Dionysos (Philostr. Irnagg. I, 15, u. s. w.) ist bekannt, und 

noch mehr, dass die anderen Bestandtheile des Schmuckes und Coslüms 

der Figur auf unserem Relief besonders auf jenen Gott hinweisen. Der 

enge, bis zur Handwurzel reichende Aermel gehört übrigens nichl zu dem 

sichtbaren Chiton,' wie BuonarroU meinte; vgl. nr. 12 und Das Sal\rsp., 

3. Ili, Anm. — Die weibliche Figur hallen wir mil Müller Handb. der 

Ari-Iiaol, §, 425, 2, für eine Victoria, welche etwa dem, wie ein Impe-

ralor thronenden, sieghaften Schauspieler den Siegespreis darbringt. Der 

Knabe, W'"elcher nichts Satyrhaftes hat, bläs't clas imvixiov. A'ielieieht ist 

es derselbe, welcher bei der Aufführung thätig war, vgl. zu Tal XI, I. 

Ob das Local die Bühne vorstellen soll, wie auch Müller meint? 

11. Dichter, oder besser Schauspieler, mit den Gebe r-

den liefen Nachdenkens. Neben ihm ein Geräth, wie 

eine Schrei b(a fei, vermulhlich mit dem Bilde eines 

Schauspielers. Davor ein stehendes junges Mädchen 

und ein sitzendes Weib mit einer Schriftrolle in der 

rechten Hand, einer Maske auf dem Schoosse und 

einem Scabillum .unter dem rechten .Fiissc. Wand

gemälde. Nach Pitture d'Ercolano, T. IV, T. XXXIX. 

Vgl p. 18! fll. Die Herculanensischen Akademiker halten schliess

lich, p. 183, -A. 6, den Mann für einen poeta oder concertatore, die ste

hende weibliche Figur für eine allricc, che prova la sua parte, die sit

zende für eine maeslra della niiisica. Bulliger Opusc. tat., p. 303 01: As-

sidet in solio sesle stragula eonchyliala evornalo poöta, vultu medita-

bundo, manu sinistra ad inentum sublala, qui gestus esse seiet deUbcran-

liuin et rem matiire ponderantium. Graecum hominem e pallio, poetam 

simflibus staUiis facile agnnsc-as. E regione scdel mulier personam 

senis comici, aul |iaedai;ogi tvâ ici gremio sustinens, volumen e.vigiii m o -

(luli ile.vlra manu prolendens, shiislro pede scabillum concrepans. Quam 

quidcm mulierem operam suam locare poolac fabulam cum raa.vime do-

e,>nli ap[iarel ex alia figura mulierculae inier utrumque adstanlis el effl-

gieiM armariolo inclusam, qua bislrionis imago expressa videliir, osten-

ilenlis. Haec quo diutius conteinplor, eo penitius mihi persiiadeo, iiidi-

cari hac labclla poetae dramatici tum in modis cliori consliliiciiilis, cui 

inser'. it mulier scabillo inensiirain seu numeros suppeditans, lum in cho-

ragio, persiuiis scilicel el \ esliiiienlis, exornando elaboranlis, quo refe-

renda est [lersoua seu larva in gremio mulieris cinnposita, et effigies 

acloris, quam osli'iilal labclla a,',,iariolo incliisa, Mirum sani' videri pos-

sit a mulicribus haec adminislrala esse omnia, cuin poelam acloruni 

opera polins in his rebus usurum fuisse vero consentaneum .sit, Sed 

quis igreiral libieiiias et fidicinas apud Graecns, in conviviis e! eomessn-

tionibus nunipiam non adhibitas et in fi,',iuliaribus ludis (Plaut, Rud, Prol 

43, v. ad Terent. Phorm. I, 2. 36.) instilui solilas, inprimis gn.aras fuisse 

disciplinae musicae, earumque operam läcilius conduei potuisse ad eiiis-

modi ininisleria obeuntia, quae poeta in hac tabella c.vpressus sibi prae-

slari voluil Nee \alde repugnem, si quis ainicain [loelai' in muliere 

conlra assidente sibi deprehendere videatur. Mihiquidem, fpioliescunque 

in hanc imaginem picturae Hereulanensis inciili, semper snbiil Glycera, 

quam ileiiandro in dehciis fuisse novimiis. Legitur illius epislola hi iis, 

quae Alciplironis nomine circumferuntur. Venditat ibi Glycera officia sua 

el poelae amato saepenumero sese in apparatu scenico ornandn 0|icllain 

conlulisse lepidissime e.xponit Verba tahellam nostram egregie illustran-

lia haec sunt (II, 4. p, 249, Berg,); r/ Mivnn),,,,',, -/„v^iU r/.vy.,'^,H^; i'jnq 

avTot y.al iv. 7rooo!'>:Tn(i 7tHn<-'.ay.!-vd'l(ß, yai Taq iaOiiTaq ,'r,)coi - Bei ,1er 

ersleren Erklärung fällt zuvörderst der Umstand auf, dass das kloine Mäd

chen für einen Schauspieler gehalten wird, da doch das Stück, auf wel

ches sich dieses Bild bezieht, gewiss dem regelmässigen Drama angehö

ren soll, mag nun die Maske auf dem Schoosse des sitzenden AA'eibes 

eine tragische sein oder, was uns so gut als sicher scheint, eine komi

sche. Und jenes Kind sollte gar in einer Rolle auftreten wollen, wie sie 

zu der Maske passt? Der Bötligerschen Gesammtaulfassung steht vor 

Allem entgegen, dass gerade die Person, welche eingeüJjt würde, nicht 

dargestellt wäre: ein Umstand, welcher noch weit auffallender sein würde 

als die ebenfalls von Böttiger, aber auch mit Unrecht, vorausgesetzte Ab

wesenheit der Schauspieler auf dem Relief nr. 9. Die äusseren Gründe, 

warum der Mann ein Dichter sein soll, sind ganz unzulänglich. Und 

weshalb wäre derselbe bei der Ein'übung eines Schauspielers mit darge

stellt, bei welcher or doch, wie die Figur zeigt, so gänzlich unbetheiligt 

wäre ? Vielmehr hat man in diesem Manne gewiss einen Schauspieler 

zu erkennen, welcher aber das Costüm seiner Rolle noch nicht trägt, ähnlich 

wie die entsprechende Person auf dem Relief nr. 9 (und das ganz passend, 

insofern die dargestellte Handlung in die Zeit vor der Aufführung gehört). 

Dieser Schauspieler wird eingeübt, und zwar von dem sitzenden Weibe, 

welches dabei das Schauspielerbild in dem schreibtafelähnlichen Geräth 

ansieht, zu ganz ähnlichem Zwecke wie der Schauspiefer auf dem Relief 

nr. 9 die Maske. Jenes Bfld stellt eben die Rolle dar, in welcher der 

Mann auftreten soll. Die Einübung bezieht sich aber ganz allein oder 

doch vorzugsweise auf den Gesang oder die Recitation; wie aus dem 

Gebrauche des Scabillums erhelU. Dazu passt es vollkommen, dass der 

Schauspieler mit geschlossenen Augen (wohl zu merken) zuhört, gleichsam 

u m die Töne desto sicherer in seinem Inneren festhalten zu können. — 

Eine solche Einübung konnte immerhin durch eine musikkundige Freun

din des Schauspielers geschehen. Aber ungleich grössere AVahrschein-

lichkeil hat es, die betreffciide Figur als allegorisches Wesen zu betrach

ten, etwa als die personifizirle Einlehrung, JtSasy.alla, oder als che ko

mische Muse selbst. Letzteres werden diejenigen vorziehen, welche etwa 

geneigl sind, anzunehmen, dass die Maske auf dem Schoosse cheser Figur 

als ihr Attribut zu I„'t,-aclileii sei. Die Schriftrolle in der rechten Hand ist 

sicher, Sie hal auf dem Originale rothe Farbe; vgl. dazu Becker's Gallus, 

Th. II, S. 321 der zw. Ausg. von Rein, Leipzig 1849. Die Bildung des 

Scabillum ist eigenthümlich, aber sinnreich. Man hat sich zu denken, 

dass der Ton durch den Alund der Maske gehl; vgl, CiUigor, a. a. 0„ 

p, 304, Anm. — Das siehende Madehen isl ein dienendes, ganz irrele

vantes Wesen, welclies weiliTO Erklärung weder erheischt noch zulässt. 

Bemerkenswerther ist das Geräth, dessen eine Klappe das Mädchen auf

geschlagen halt, nach den Herculanensern, p. 182, uno slipelto, che ha le 

due ],Ortelline a color di legnn e'l fondo turchinetlo, in cui e dipinta una 

figurina di color osciiro. Bötliger erkennt a. a. 0., p 305, Anm., par-

vulam tahellam armariolo tjipatenti inclusam (solebanl id in picturis an-

liqui). Ob das Bfld nicht \i,'lmehr als unmitlelbar auf die Holzlafel ge-

mail. zu denken isl? Die Akademiker bemerken ferner (,Vnm. 4); Di que

slo istrumcnto, in cui rapjiresentavasi la (igiira del |iiiiieipale attore, 

che ilava il nome al drania, e si mclli-a svdl' enlrata del Tealro, come 

oggi si usa di apiiiccarvi d,'' cartelloni col titolo d,'ll' opera, i-he si ,'aii-

presenta: si parlerä in occasione di im' altra pillura, dove e rappresen-

lalo il prospelto di un Tealro, sulla porta del quäle si vede un simfle 

armario. Dies ist leider unteriilii'ben, wie auch die Bekannlniacliung 

des lelzlerwabnlcn Geiiiakh's, wolcln's uns au,-|, in Neapel nichl zu Ge

sicht g,,'ko,,iii„'ii isl. Dennoch stehen wir nicht an, die vermulhete Be-

slimmung unseres Geralhcs in Zweifel zu ziehen. Der Zweck, zu w,'l-

chem es in ,l,:r vorliegenden Darstellung ,liei,l, Ist wohl zu erkennen, 

und, bei der Erklärung desselben über diese hinauszugehen, eine miss

liche Sache, W a s ber,.,;hlig| auf der anderen Seite Magnin, in der Rev, 

des deux Mundes, T, XXII, p. 279, aus diesem Bfldc zu scliliessen: 
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Quand, apres la guerre du Peloponnöse, les compagnies de coniediens 

eurenl un copiste atlitre, yiia/ifiarntq. et meme un sous - copisle, charges 

de la transcriplion des roles, nonseulement les poelivs continu,"'renl de 

distribuer les masques, mais üs remeltaient en oulre aux comediens des 

tablettes ou triplvques ronfermant la figure du personnago qu'ils loui-

donnaient ä r^presenter? 

12. Tragischer Schauspieler in dem Costüm eines 

Königs und eine jüngere männliche Figur nach ei

nem Weibe hinschauend, welches an einem Gerüste, 

worauf eine tragische Maske, schreibL Nach Zahn 

Die schönsten Ornamente und merkwürd. Gemälde von Pom

peji, Herculanum und Stabiae, Zweite Folge, Berlin 1844, 

Heft IX, Taf. 97. 

Zahn giebt das Gemälde in der Grösse und in den Farben des Origi

nals. Eine andere ebenfalls sehr getreue Abbildung in den Pill. d'Ercol, 

T. IV. T. XLI, vgl p. 191 fll; ehie drflie ini Mus. Borbon., Vol. I, T. 1. 

Beschrefljungen mit eingeflochtenen Deutungen auch in Winckelmann's 

AA'erken, Bd A', S. 173 fl., und bei Gerhard und Panofka Neapels anl. 

Bildwerke, Th. I, 3, 424 fl. Die Herculanenser sprechen zuerst (Anm. 2) 

von der Ansicht, che potesse rappresentarsi un qualche excellente poeta 

tragico in atto di dettare alla Tragedia stessa qualche suo drama, welche 

Meinung selbst noch Feuerbach A'atic.Ap., 3,353, hegte, mit der Bemerkung, 

jener sei durch dichterische Begeisterung zum thronenden Gott erhoben. 

Auf ,,einen Tragischen Poeten" rieOi auch AA'inckelmann. Nach einer 

später (.Anm. 3) mitgetheilten Meinung wäre die Tragödia in allo di scri-

vere il titolo del Drama, e forse anche il nome dell' attore. An ,,den 

Namen einer Tragödie" dachte auch AA'inckelmann, der die Figur für „die 

Tragische Muse Melpomene" hält. Schliesslich aber tragen die Akademi

ker (.Anm. 4) den Gedanken vor, che siccome luomo sedcnte potea rap-

presentar l'.Altore principale della tragedia, cosi la donna e (1') altro uomo 

poteano esprimere il Coro (!). Der tragische Schauspieler in königlichem 

Costüm hätte nie verkannt werden sollen. Nun denkt sich Böttiger Opusc. 

lat,, p. 306, actorem partes suas medilantem. Nach Müller Ilandb. der 

Archäol, ,'5. 425, 2, wäre der Hauplgegenstand der Darstellung: ,,ein tra

gischer Dichter, der den .Anschlag seines Stückes macht, Protagonist." 

Wir setzen voraus, dass er den tragischen Scliaiespicler nicht für den Dich

ter und Protagonisten in einer Person halte. Schon Becchi ,.. Mus. Borb. 

betrachtete die andre männliche Figur als den dircitore del palco scenico: 

die beschriebene Tafel sei hinter der Bühne aufgehängt als notamcnto di 

avverlenze agli altori ed inservienti. Magnin schliesst aus unserem Gemälde 

(Rev, des deux Mond., T.XXIV, p.431) auf affiches tracecs sur des tablettes 

de cire. — Betraclden wir das Dargestellte genauer! Nach den Akademikern 

(p. 192 fl.) stützt das AA'eib seinen Arm auf eine mensa, o abaco — a color di 

marmo; e sopra a questo s'alza un altro poggiuolo, o altra cosa, che sia, 

in cui sono aleuni trafti oseuri, indicanti earatleri, che non si distinguono; 

e sullo stesso poggiuolo e situata una maschera tragica a color di terra 

Cölta con capellatura oscura; al di dietro si alza un altra mensula co-

verla da un panno di color turchino: e da una parte si vede un pan-

netlö bianco; e dall' altra una fascctta anche bianca con due naslri pen-

denti. Si appoggia alla stessa mensula un uomo vestito da bianco, che 

stringe colle due mani tal cosa, che pifi non si dislingue; essendo in 

tutta questa parle assai patito l'inlonacö. „Die weibliche Figur" - sagt Win

ckelmann, „kniet mit dem i-echten Beine vor einer Tragischen Larve — , 

welche auf einem Gestelle, wie auf einer Base, gesetzet ist. Die Larve 

stehet wie in einem nicht tiefen Kasten, dessen Seilenbretter von unten 

bis oben zu ausgeschnitten sind, und os ist dieser Kasten, oder Futteral, 

mit blauem Tuche behänget, und von oben hängen weisse Binden her

unter, an deren Enden zwo kurze Schnüre mit eniem Knoten liängen. 

Oben an der Base, an welche die kniend,.' Figur ihren Schatten wirfl, 

schreibet sie. Hinter dem Gestelle und der Larve sieht man eine Männ

liche Figur, welche sich mil beyden Händen an einen langen Stab slützel 

und auf die sclireibende Figur siehel" Endlich bemerken Gerhard und Pa-

nolka, dass die knieende Frau ,,mil dem Griflel auf ein weisses, vermuth-

lich mit Papyrus überzogenes, von zwei Füssen geslütztes (?) Brett grie

chische Züge schreibt"; und von dem ,,Jüngling" hinter dem Kasten: „auf 

die erwähnte Frau blickend breitet er eine Rolle aus, vermulhlich um 

daraus ihr die Worte zu sagen, die sie etwa zur Feier des Festes unler 

der Maske niederschreibt." — Was nun zuerst den Gegenstand anbe

langt, welchen der junge Mann hinter dem Kasten mit beiden Händen so 

hält, dass man glauben muss, er stütze sich auf ihn, so scheint derselbe 

bienach und nach allen guten Abbildungen nichts Anderes als eine Art 

von Stange zu sein. Ist dem aber so, und schreibt ferner die Frau auf 

ein mil Papyrus überzogenes Brett, so wird man sich angesichts der Re

liefdarstellung nr. 9 kaum der A'ermulliung entziehen können, dass der 

junge Mann eine dienende Person sei, welche nur auf die Beendigung des 

Schreibens lauert, um sodann das Brett und die SchriOrolle darauf zu 

einem Instrumente zu verbinden, wie es uns dort vor die Augen gebracht 

isl Dieses Geräth, welches gewiss eine auf den Sieg des Schauspielers 

bezügliche Angabe enthielt, mag zuerst öffenflich ausgestellt worden sein, 

scheint aber dann als eine Art von Siegeszeichen in den Privalbesitz über

gegangen oder in dem Thealer aufbewahrt zu sein. Siegeszeichen sind 

auch die Binden. Die Maske ist gewiss dieselbe, welche der Schauspieler 

während der Aufführung trug, AA'arum dieser nach dem AVeibe blickt, er

klärt sich von selbst. — Sollte es mit den Prämissen, auf welchen jene 

Erklärung beruht, nicht seine Richtigkeit haben, so würden wir zunächst 

an eine Dedicaüon der Maske des siegreichen Schauspielers denken; vgl. 

Jacobs Animadvers, in Anthol. Gr., I, 2, p. 280. Dass die Darstellung 

auf die Zeil unniittelbar nach dem Spiele gehe, kann gar keinem Zweifel 

unterliegen. Es spricht dafür auch der Umstand, dass der Schauspieler 

costümirt ist. Desgleichen scheint sicher, dass sich die Handlung des 

Schreibens auf eine Art von StSaay.alicu beziehe. AA'ie die schreibende 

F'igur — natürlich ein allegorisches Wesen — zu benennen sei, mag un

entschieden bleiben. — Schliesslich ist auch die Färbung des Cosfüms 

und der Attribute des Schauspielers für uns von Interesse. A'gl. liierüber 

Pill, d'Ercol, p. 192: la vesle (die Tunica) e tutta bianca: la fascia, che 

ha sotto al petto, c a color d'oro: l'altro panno, che in parte coprc la 

sedia, e in parle Iraversa le cosce, e di un color rosso iiicarnato (nach 

AA'inckelmann von colore eangiante, nach Gerhard und Panofka dunkel-

roth): il ehilurino della spada, chiusa nel fodero, e a color verde: lo 

scettro, che tiene nella destra mano, ö a color d'argento, col pomo, 0 sia 

l'ornamenlo (nach Winckelmann „ein Beschlag eines Fingers breil") lutto 

a color d'oro: fl legno, 0 la suola — del ooturno, ea color rosso cupo; 

ü restante e a color di lacea; e i naslri, 0 correggiuoli,. altri son rossi, 

altri gialli. Becchi erkennt richtig due luniche bianche, una colle maniche 

lunghe al di sotto. 

C. Tesserä. 
Vgl Tal IH, y und S. Jene Tesseren sind nebst der unter nr. 19 

in verkleinertem Maassstabe, die übrigen in der Grösse der Originale 

mitgelhefll. 

13, Vermeintliche antike Tessera mit genauester 

Angabe des Sitzplatzes durch ausdrückliche Be

zeichnung des Stockwerks der Cavea, des Cuneus 

und des Gradus und — was besonders beachtens-

werth wäre — des aufzuführenden Stückes, der Ga

sina des Plautus, Nach Orelli Inscript. Lat., nr. 2539, 
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Orelli erinnert A\il. I, p. 444, nur, dass cavea, cuneo, gradu zu le

sen sei. Die Abbfldung bei Orelli wiederholt Grysar in Zimmermann's 

Allg. Schulzeitung. 1832, Abth. II, S. 313, als die eines unter den Alter-

Ihümern von Pompeji befindlichen Täfelchens, mit der Bemerkung, dass 

,.diese Einlasskarte, wie es ziemlich wahrscheinlich sei, noch kurz vor 

der Zerstörung jener Stadt gebraucht worden." RUschl, welcher diese 

Eintrittsmarke in den Parerga zu Plautus und Terenz, Bd. I, Leipzig 1845, 

mehrfach berücksichtigt (vgl. 3.204, 302), bezieht, S. 219 fl., Anm., die

selbe auf das grössere Theater in Pompeji. Das (wenn man, wie bil

lig, cavea secimda lies't, immer seltsame) Cav. IL bedeute ohne Zweifel 

das zweite Stockwerk der durch Präcinctionen in Absätze getheillcn Sitz

stufen, Ganz parallel stehe die Bezeichnung der Sitzplätze im .Amphithea

ter, wie Maeniano I. cun, XII. grad. mann. VIII, i,. s. w. in den Actis h'a-

trum Arvalium lab. XXHI. (aus Marini I, S. CXXX, bei Orelli Inscr. 2537). 

Aber schon im Jahre 1840 halte Ch. Magnin das Dasein und die Echtheit 

dieser Marke in Zweifel gezogen. De la mise en scene chez les An

ciens, Revue des deux Mondes, Tome XXIV, p. 433: M, Orelli, qui l'a 

admise dans son recueil, n'indique ni sur quelle mauere eile est gravce, 

ni dans quei cabinet on la conserve. II ne la donne que comme un mo

dele de tessere Iheätrale, se hornant ä renvoyer au A'oyage ä Pompei 

de Romanelli, fjui ne cite, lui non plus, ce monument que eoinme un 

echantillon, sinon compose de fantaisie, du moins trace de Souvenir. 

Damit die Sache auf's Reine komme, selzen wir Romanelli's Worte (Viag

gio, P. I, p. 215 fl.) selbst hieher: — si distribuiva ad ognuno dal duum-

viro la lessera tealrale (o.ggi biglietto di teatro) per prendere il posto 

convenienle. In essa era noiato primicramente la cavea, indi il numero 

del cuneo—. nel cuneo il numero del gradino. Io ve ne formo col 

lapis un paradigma: und nun folgt die Tessera, aber so, dass eine 

Sehlange, welche sich in den Schwanz beisst, den Rand derselben bildel. 

Also ist nicht einmal die Abbildung bei Orelli genau. Das Formular zu 

der Inschrift kann zum Theil eben aus den Actis fratrum Arvalium ent

lehnt sein. Aber die Tessera ist ein reines Phantasieslück. Denn nicht 

einmal Marken, ,,auf welchen die Zahl der Arkade, die Abflieilung der In

nern Sitze und die Silzreüie vorgezcicbnel .sind", wie sie nach der Angabe 

Hirt's (Gesch. der Bauk., III, S. 98) in den Sammlungen vorkommen sol

len, existiren, so viel uns bekannt ist. Dass in den Sammlungen, welche 

dem Neapolitanischen Gelehrten zugänglich waren, keine der unserigen 

ähnliche auOiewalirt wird, isl ganz sicher. 

14. Tessera mit der Darstellung eines Todlenkopfcs 

auf der Vorderseite, den Inschriften A und Tryoroc 

auf der Rückseite, Nach Caylus Recueil d'Antiquilös, T. 

111, PI. LXNVIII, nr. 1. 

Caylus, p. 288fl,: Celle Tessere d'ivoire (wenn nicht von Knochen) est 

d'aulant plus singuliere, qu'elle pri'sente une tele de morl, objet dont les 

Anciens evitoient avec grand soin la representation, el qu'ils n'av oienl pas 

meme admis dans les ci''remonies funiiraires. — Ces raisons m'ont d'aulant 

plus engage ä rapporter ce pelit monument, que je le crois antique; mais 

je ne rnettrai point celle Tessere dans lo rang de Celles qu'on donnoil au 

public; eile auroit trop blosse la superslilion, ou rovolle le prejuge; il 

me semble qu'on no peut l'attribuer qu' ä une fantaisie particuliere. Das 

ist gewiss nicht neblig Wir haben diese Tessera, obgleich ihre Echtheit 

von L. Pech (Bullett, d. Inst, arch., 18J5, p. 190) bezweifelt wird und es 

keinesweges .sicher ist, dass sie für das Thealer bcslimml war (oder woUle 

man elwa an eine Verwendung bei Leichenspielen denken?), milgelhefll, 

wefl sie eine eigene Gattung reprasenlirt, insofern die Zahl auf der Rück-

sf'ile nicht bloss durch das Zeichen, sondern auch durch das Werl dafür 

angegeben isl. 

13 — 15, 

15. Tessera von Knochen, Auf der Vorderseite 

eine Baulich keil, welche aus einem halbkreisförmi

gen und einem thurinähnlichen Gebäude besteht. 

Auf der Rückseite immitten der entsprechenden 

Römischen und Griechischen Zahlzeichen XI und/A 

die Inschrift HMIKTKAIA. Nach Pitt d'Ercol., T. IV, 

p. III und X, Vign. 

Auch in den Anliq. of lonia. Vol. II, p. 25, Vign., und in Gell's und 

Gandy's Pompej., p. 232, Vign. Von der unter nr. 17 abgebildeten und 

von der vorliegenden Tessera, welche beide im Museo Borbonico zu 

Neapel aufbewahrt werden, Iierichten die Herculanensischen Akademiker, 

p. HI, A. 1, ausdrücklieh: La prima fu tro\ata negli seavamenti di Civita 

(d, i, Pompeji) a' 17 di Seltembre del 1760, L'altra era stata molti anni 

prima Irovala anche ne' contorni di Civita. So beruht es wohl auf einem 

Irrthum, wenn Gell und Gandy, mit denen Gau (Les Ruines de Pompei, 

P. IV, p. 56, Anm. I.) übereinstimmt, p. 271 angeben, man habe beide 

Tesseren zu Pompeji entdeckt, soon aller the firsl excavations — in Clear

ing the theatres; aber auch wohl, wenn dieselben Akademiker später, 

p. 192, A. 2, und Winckelmann Werke, Bd. II, 3. 173, der all Dresdener 

.Ausg., berichten, sie seien in Herculanum (W,, im Theater zu H.) aufge

funden worden. Die vorliegende Tessera ist ganz dieselbe, welche Win

ckelmann (AVcrke, Bd. H, S. 214) als mit der Inschrift HMEP... versehen 

erwähnt. — Die Akademiker bemerken a. «. 0., p. Vllfi., rücksichllich 

des halbkreisförmigen Gebäudes: che dalla indicazione cos'i delle linee, 

0 fascette parallele, le quali orizzonlalmente girano nella parte superiore, 

come degli scavi, da cui e laglialo per lungo il restanfe della concavitä, 

puö dedursi, che flguri la cavea divisa in gradi, e dislinta in cunei; und 

in Betreff des Ihurmähnlichen, p. VIII, Anm. 10: Polluce IV, 127 e segg. 

iiumerando le parti della Scena noniina anche le Torri: e vi fu chi av-

verti, che forse per far comparire la parte inlerior del teatro, si era sol

lanlo espressa in questa lessera una parle sola della Scena, e propria-

mente la dislegia descriüa da Polluce IV, 129; ausserdem über Zweck 

und Einrichlung dieser Art von Tesseren überhaupt, p. X: ehe si falte 

tessere apparteneano a spetlacoli, e i loro numeri dinotavano i luoghi di-

visi e chiusi nell' ulliina gradazione, particolarmente per le donne e per 

gli foreslieri. L'esser poi i numeri scritli con carattere Greco e con ca-

raltere Romano dimostra, come e noto per altro, che Pomjiei in quei 

tempo godea i diritti di Colonia Romana. Ueber die Beziehung der Zahl

zeichen abweichend Romanelli Viaggio, P. 1, p. 217, Anm.. I numeri 

XI, e XII (auf nr. 17) dinolavano il gradino assegnalo nella seconda cavea a 

chi presentava la lessera; non essendovi bisogno ne per la prima, ne per 

l'ullima. Romanelli glaubt nämlich, dass beide Tesseren für das grosse 

Theater zu Pompeji bestimmt gewesen seien. Sonst isl er mit den Her

culanensern der Ansicht, dass das halbkreisförmige Gebäude und die In

schrift .sich auf tutta la cavea iles Thealers beziehen. Anders Gell und 

Gandy, ]>. 272: Ibe hemicyclia were probably llie last rows nexl the or

cbesira, which in this üioalre (dem grossen zu Pompeji) were wider than 

those allüve, and not, like them, divided by iliNerging lines of sleps, 

Pollux menlions this as a part nexl die scene, and in Ihe immediale vi-

cinily of Ihe orchestra. Gell's Deutung des Ausdruckes /j/uxvxXta, auf 

welche auch wir selbsiständig verfallen war,'ii, hat gewiss viel für sich, 

wenn auch die (schon von den Ib'rc.ulaneiisern , p. A'III, A. 11, angeführte) 

SIelle lies Polluv, IV, 131 fl., durchaus Nichls beweist. Eine besondere 

Abllieilung in der Cavea muss ,locb dun'li jenen Ausdruck bezeichnet 

wi'i'ilen. Bei 1! anelli's Meinung fällt die doch gar zu lakonische Kürze 

der Bezeichnung auf; aii,',l, der Uinsland, ,lass gerade die Sitzreihen und 

nur sie angedeulet wären, zumal da es mehr als wahrscheinlich ist, dass 

sonsl bi'i den Ablheiliingen der Cavea, welche in Cunei zerilelen, diese 



T a f. IV, 15-18. 39 

auch, und gar zwiefach (vgl zu Tal HI, 15, u. IV, 16), auf den T<'sserä ange

geben wurden. Somit halten wir es für das Wahrscheinlichste, dass die Zah

len auf dieser Tessera sich auf den elften Platz der untersten Silzablheilung 

in oniem der beiden Theater zu Pompeji beziehen. Was nun ilie Baulich

keiten auf der A'orderseite anbelangt, so ist es uns unmöglich, mit den 

Hereulaneiiseni in der halbkreisförmigen ausser den gradi amli cunei an

gedeutet zu finden. Dieses spricht aber für eine Darstellung der unter

slen SUzablheilung und weiter für unsere Auffassung der Inschrift. Dass 

der Thurm als Bühnendecoration zu fassen sei, isl eine Annahme, welche 

sieh einem Jeden gewiss von selbst aufdrängl 

16. Tessera von Elfenbein (?), auf deren Vorder

seite zwei durchaus ähnliche Figuren sichtbar sind 

und zwischen ihnen, nach Caylus, une palme droite, 

während die Rückseite zwischen dem Römischen 

Zahlzeichen X und dem entsprechenden Griechi

schen r die Inschrift AA€AcI)0 (so!) zeigt. Nach Cay

lus, T. IV, PI. LXXXVIl, nr. 1. 

Caylus will, p. 284 fl,, die Darstellung der A'orderseite lieber auf 

Marc-Aurel und L. Verus beziehen, welche sich zuerst in die Herrschaft 

getheill hätten, als auf die Aufführung der 'ASfJ.'pol des Menander, und 

die Zahlen auf der Rückseile lieber auf die zehnte Legion, welche unter 

der Herrschaft des Marc-Aurel und L. Verus in Griechenland in Quartier 

gelegen und sich der Tessera bedient habe, als auf die Sitzreihe oder 

auf den Plalz auf der Sitzreihe im Theater. Dagegen bemerkt Miliin De-

scripl d'une Mosaiq. ant. du AIus. Pio-Clem. ä Rome, Paris MDCCCXXIX, 

p. 9, -A. 1: sa conformitö avec celle du musee de Porlici (der folgenden 

unter nr. 17) prouv-e que c'est une marque pour la representation des 

Adelphes de Menandre, que Terence a imites; vgl. jedoch die Erkl von 

nr. 17, Nach den Herculanensischen Akademikern (Pitl d'Ercol, T. IV, 

p. VI, .Anm. i) non a drama, ma a gioco ginnico, o equestre piutloslo 

anche appartiene, dinotando forse ASu^fo) i due Castori, come anche 

l'abito delle due figure, che vi si vedono, a quellt conviene. Die An

sicht, dass die Tessera sieh nicht auf dasTheater beziehe, nimmt Magnin, 

a. a. 0., p. 433, an, mfl dem Zusätze: en effel, deux iielites flgures ju-

melles, qu'on voit au revers, n'ont aucune apparence seenique. Dieser 

Grund ist ofl'enbar ganz nichtig. AVarum sollten aber die Dioskuren, beide 

zusammen, oder einer von beiden (wie z. B. Kastor auf der Tessera bei 

Fabrelti Inscr. anl, p. 530, nr, XXX) nichl eben so gut zur Bezeichnung 

einer Abtheilung im Theater haben dienen können, als z. B. Herakles irn 

Syrakusischen Thealer? — Die Beziehung der Inschrift und der ent

sprechenden Gestallen auf die Tyndaridae fratres (Ovid. Fast. V, 700) 

drängte sich auch uns aul Der Mangel des Artikels in der ersteren be

fremdet auf einem solchen Denkmale nicht. Dass zu dem Bfldc auf der 

Vorderseite die Inschrift auf der Rückseite passt, findet sich auch oben, 

Taf. III, -/ und S, und sonst öfters ganz sicher: ein Umstand, welcher 

der Erklärung in zweifelhafteren Fällen, wie hier und bei nr. !6, zur 

Richtschnur dienen muss. Bei der Deutung der Inschrift auf die 'ASiHol 

des Menander fällt es auf, dass der Name des Dichters fehll Auch wäre 

diese Tessera die einzige mit dem Namen des Schauspiels. Bezieht sich die

selbe, wie wir glauben, auf ein Gebäude für Spiele, so mögen die Bflder und 

die auf sie bezügliche Inschrift auf den Cuneus, die Zahlzeichen aber auf 

die Sitzreihe gehen. Raoul Röchelte, der übrigens an die Komödie des Me

nander denkt, bezieht in den Mem, de Numism. et d'Antiq., p.SOfl., nach 

Morcelli, dessen Schrift uns nicht zur Hand ist, in andern Fällen, wo 

der Cuneus durch Bfld und Inschrift bezeiclmei ist, die Zahlzeichen auf 

den Sitzplatz, was uns minder wahrscheinlich dünkt. 

17. Tessera von Knochen, auf deren vorderer 

Seite sich eine B'aulichkeit dargestellt findet, wäh

rend die Rückseite zwischen den gleichbedeuten

den Römischen und Griechischen Zahlzeichen XII 

und Iß die Inschrift AICXTAOT zeigt. Nach Pill 

dTircol., T, IV, p. 111 und X, Vign, 

Auch in den Anliq. of lonia. Vol. II, p. 25, Vign., und in Gell's und 

Gandy's Pompej., p. 232, Vign. Vgl. zu nr. 15. Die Baulichkeit anlan

gend, meinen die Herculanensischen Akademiker, a. a. 0., p. XII, che 

rappresenta forse l'eslerior veduta di un teatro, con una porta mezzo 

aperta, i cui si ascende per tre gradini. Ebenso Romanelli Viaggio, P. I, 

p. 216, Anm., und Gell und Gandy, p 271, diese mit Hinzufügung der 

AVorte: and lo the right of the latter seems marked a railing, of the 

common Pompeian form. Liesse sich nicht mit demselben Rechte eine 

an der Skene dargestellte Baulichkeit voraussetzen (vgl. unten)? üeber 

die Inschrift Alrj-/v).ov urtheflen die Akademiker, sie bezeicline wahr

scheinlich, che il drama, il quäle rappresentavasi, era una delle tragedie 

di questo poeta. Ihnen folgen Romanelli, a. a. 0., Miliin Descript. d'une 

Mos., a. a. 0., und Raoul Röchelte Mem., «. a. 0, Ebenso schliesst Win

ckelmann Werke, Bd, II, 3.38, vgl. 3,173, aus jenem Namen, „dass 

an diesen Orten dessen Trauerspiele aufgeführt wurden." Dieses stellt 

Genelli Das Theater zu Athen, 3. 31, Anm. 5, in Abrede, indem er 

meint, jene Tessera sei wohl Nichts als ein Einlasszeichen zu einer „aka

demischen Recitation" einer Tragödie des Aeschylos, zur Ergötzung der 

Lilleraten, da an wirkliche Aufführung der Tragödien dieses Dichters in 

dem Theater zu Herculanum (Pompeji) nicht zu denken sei. Das Wahre 

ahnte zuerst (vielleicht nach Gell und Gandy, p. 273) Gau Les Ruines de 

Pompei, P. IV, p. 56, Anm. 1 : Mais ne serait-il pas possible que le 

theatre ent et,' decore des stalues ou des bustes des auteurs dramatiques 

les plus celebres, ainsi que cela s'esl pratiquö plusieurs fois chez les 

modernes, et que l'on eüt appele sieges d'Eschyle ceux qui etaient 

voisins de l'image de ce poete? A'gl. jelzt Magnin a. a. 0., p. 432: La 

tessere portanl le nom d'Eschyle ne condent le litre d'aucun drame. Le 

nom seul de ce poele, on en conviendra, eüt ete une annonce bien xa-

gue, surlout si l'on songe au grand nombre de pieces qu'fl a compos6es. 

Je crois plulüt que le mot Aia/vlov indiquait la region du theatre oü se 

Irouvail un huste ou une statue d'Eschyle. AVir deuten Inschrift und 

Zahlzeichen wie zu nr. 16, Auch in den Cunei des Theaters zu Syrakus 

findet man den Namen im Genitiv, s. oben zu Tal III, 15. Ganz selt

sam Miliin Descr. d'une Mos., p. 9, A. 1: Cette tessöre a ete donnöe pour 

la douzieme place sur le douzieme banc. — Diese Tessera ist übrigens 

keinesweges, wie man gemeint hat, die einzige in ihrer Art; von zwei 

anderen ebenfalls mil der Inschrift AICXYAOY versehenen, welche ich 

durch Autopsie kenne, befindet sich die eine in der Kestnerschen Samm

lung in Rom, die andere in dem Herzoglichen Museum zu Parma Diese 

habe ich niclit genauer urdersucben können, jene zeigt, was sehr bemer

kenswerlh ist, nicht allein oberhalb und unlerhalb des Namens dieselben 

Zahlzeichen, sondern auch auf der Rückseite eine ähnliche Baulichkeit, 

nur dass hier ein Thurm mil Zinnen und mit einer Doppelthür, ohne 

Treppe, etwa in der Mille der Tessera den Hauplgegenstand der Dar

stellung bfldet, welche sich ganz wie eine Bühnendecoration ausnimnil 

18. Tessera von Elfenbein (?) mit einer glatzköpfi

gen komischen Maske auf'der Vorderseite und den 

entsprechenden Griechischen und Rijmischen Zahl

zeichen r und III auf der Rückseite. Nach Caylus, 

T. 111, PI. LXXVH, r.r. 11 
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A'gl nr. 21. Caylus, welcher die Tessera aus Rom durch Bartheleiny 

erhielt, bemerkt p. 284: Celle reprî sentalion consacree ä la Comi3die, 

sembleroit nous apprendre que les Tessferes annonfoient quelquefois le 

genre du spectaole auquel on invitoil Ebenso Miliin Dictionn. des Beaux-

Arts, T. H, p. 413. Dagegen Ch. Magnin a. a. 0., p. 433, Anm. 1: Ce 

masque indiquait seulement, suivant moi, que ce billet d'entree ne se 

rapporlait ni au cirque, ni ä l'amphitheätre, mais au Iheätre. Die Cay-

lus'sohe .Ansicht hatten auch wir gefasst. Eine drille Möglichkeit ist die, 

dass die Maske auf der Tessera sich auf eine gleiche Maske in dem Zu

schauerraume bezog, welche ehva zur Bezeichnung eines Cuneus dienle. 

Nimmt man dieses an und bezieht man weiter das Zahlzeichen auf der 

Rückseite auf die Sitzreihe, so enthält die Tessera eine genauere Bestim

mung des Sitzplatzes, als es unter jenen A'oraussetzungen der Fall sein 

würde, und das ist wohl zu beachten. 

19. Tessera aus Elfenbein, iri Form eines Wasser-

Ihierchens, mit d e m g l e i c h b e d e u t e n d e n Griechi

s c h e n u n d R ö m i s c h e n Zahlzeichen /' u n d ///. Nach 

G. Fiorclli Monete ined. dell' Italia ant., Napoli 1845, p. 2, 

Aus einem Grabe in Pozzuoli; wie sich denn Monumente dieser Art 

öfters in Grüften finden, vgl nr. 21 und die Bemerkung von Akerblad Sopra 

due Laminelti di Bronzo, p. 22 fl. (auch bei AVelcker Zeitschr. für Gesch, 

und Ausl der alten Kunst, 3.259). Fiorelli halt das Thier für den gam-

marus (Plin. N. H. XXVH, 3) oder ciaray.oq (Aelian. de nat. anim. VI, 22, 

VHI, 23) und bemerkt „. a. 0., Anm. 3: bellissima parmi la seelta del 

gammarus a dinotar la terza fila /" per la simiglianza del nome dell' 

animale e quello della greca lettera, che pe' Romani di Pozzuoli trovavasi 

cos'i latinamente tradotta. Dass diese immerhin scharfsinnig zu nennende 

Vermuthung das Wahre treffen könne, gehen wir zu; vorausgesetzt, dass 

die Tessera wirklich die Form des gammarus habe, worüber wir nicht 

entscheiden können (auf den Münzen von Katana nimmt sieh der gamma

rus nach Ndhden Specimens of anc. Coins of M, Grecia and Sicily. p.29, 

zu Tal 9, ganz anders aus). AVenn Fiorelli aber schreibt, diese tessera 

sei assai rara per le lottere scultevi, oder wenn es in der Revue archeol, 

Jufll. 1844, p. 240, gar heisst: ce qui rend cette marque extraordinaire, 

c'est qu'efle est coneue en deux langues, so zeigen schon die vorherge

henden Nummern unserer Tafel, dass dem keinesweges so sei. Fiorelli 

meint, dass die Tessera für den Gebrauch in dem Amphitheater zu Pu-

teoli gemacht sei. Dabei ist zu erinnern, dass es an diesem Orte auch 

ein Thealer gab, obwohl zugegeben werden muss, dass die amphilheatra-

lischen Spiele bei weitem den A'orrang hallen. Mag man nun an das 

Amphitheater oder an das Theater denken wollen, so steht, nach oben 

behandelten Analogien, die Vermulliung nahe, dass der Raum innerhalb 

des Gebäudes , auf welchen die Marke hinweist, ein gleiches Abzeichen 

gehabt haben möge. Nur müsste man in dem vorliegenden F'alle, sofern 

man Fiorelli's Vermuthung bflligt, zugeben, dass Bildwerk und Zahlzeichen 

gleiche Beziehung halten, so dass die Tessera immer nur eine sehr allge

meine Angabc des Sitzplatzes enthalten hätte, auch wenn man lieber an-

1. Lampe aus Terracotta in der Form der Rüste 

eines Bakchischen Wesens, vermulhlich des Silen, 

mit Weinlaub am Gesichte, Nach M, A. Gaus, de la 

Chausse, Roman. Museum, T. II, Secl, 5, T. XIV, 

Köhler a. «. 0., 3. 15: — „der Bart und der Knebelbart besteht 

aus einer Verzierung von Laubwerk, welches Weinblätler nachzuahmen 

nehmen will, dass diese nicht die Silzreihe, sondern den Cuneus an

gehe. Aber es steht gar sehr in Frage, ob sich die Tessera überall auf 

ein Amphitheater oder Theater beziehe. Die Zahl der Tesseren in der 

Form von Thieren oder Theilen von Thieren öder essbaren Sachen mit 

Zahlzeichen auf der Vorderseite oder noch mehr auf der platten Rückseite 

ist nichl gering, und solche Tesseren hat man gewöhnlich als für dieje

nigen bestimmt betrachtet, welche zu der unontgeltlichen Vertheilung von 

dergleichen zugelassen werden sollten, 

20. Tessera aus Bronze, 'mit der Inschrift z///i¥ O-

i:iON OrAOON in Reliefbuchstaben und einem 

Thierkopf immitten dieser Wörter auf der Vorder

seite, und mil einem Stern auf der Rückseite. Nach 

Anlit]. of lonia. Vol. II, p. 25, Vign. 

Die Herausgeber erklären a, u. 0., p. 43, die Inschrift durch admis-

sion to the eight Cuneus on the seats appropriated lo the Citizens. Ob 

die TesscraMvirkUch für ein Thealer, ja überall für Spiele bestimmt war? 

21. Tessera aus Elfenbein oder Knochen, mit ei

ner tragischen M a s k e . Nach Boldetti Osservazioni sopra 

i Cimelerj de' s. Martiri, R o m a M D C C X X , T. IV, L. II, nr. 

42, auf p. 506. 

Die Tessera gebort zu denjenigen, von welchen Boldetti, p. 508, sagt: 

in diversi Cimelerj ho Irovate afflsse con calcina fuori dei sepolcri per 

mero ornamento. Dass sie ursprünglich einen anderen Zweck hatte, un

terliegt keinem Zweifel, A'on einer Inschrift oder Zahlzeichen auf der 

Ruckseile sagl der Herausgeber Nichls. Doch folgt daraus, wir wir glau-

lien, das Nichtvorhandensein noch nicht, wenn dasselbe auch niclit ganz 

ohne Beispiel ist. Zur Erklärung vergleiche man die Bemerkungen zu 

ni'. IS. 

D. Gesichlsvermumnmngen mul Masken. 

a. V e r m u m m u n g e n des Gesichts, wie sie der Erfindung der 

eigenilichen Masken vorhergingen, und ähnliche. 

Vgl. hauptsächlich H. C. E. Köhler Masken, ihr Ursprung und neue 

Auslegung einiger der merkwürdigsten auf alten Denkmälern (aus den 

Memoires de l'Acadcniie Impöriale des Sciences, T. II, besonders abge

druckt), St. Petersburg MDCCCXXXlll, auch Müller Handb. der Archäol, 

.̂. 345', 1. — Suidas u. d. W . Oiarnq: xal n^ärov /liy ^^^Inaq TO ngoq-

mnov ^'iiifivSito tT^aymäriCiiv, dxa avS^d/yti ioxinaair iv Tw i.Tidfiy.rva&av, 

y.al niTa Taina dqijvfyy.!: xai Tijv Toi-r n(inqmTtuo)v xi^^iouv iv /lövri ööörij y.a-

Taayfvdaaq. Senios von Delos bei ,\tlien,, XIA', p, 622, b, Ol Si <i>a?.Xo-

fl>oi>ou, q,-rjoi, 7T()oqm:itr.ov fiiv oü Xafißdvovai,, TT/jonoXiov {M(ioßöf.iov, AA'elcker 

f.. Theognis, p. XC) Si i-j c(j7tvlXov TifioTiOiftivot,, y.al naiStQuiraq indvoi TOC-

Toe iniTiOiVTai, aTiqavm' Tf Saavv mv xai y.iTTov. Maskenpflanze, Dios-

cor. Mal med., IV, 107, Plin. Nat. Hisl, XXV, 9, 66, Golum. R, r., AT, 17. 

scheint. An den AVangcn und zwischen den Augen befinden sich ähnliche 

Blätter. Ob der Künstler zu dieser Vorstellung veranlasst wurde durch 

die urallc Gewohnheit grosse Pflanzenblälter ans Gesicht zu legen, oder 

ob seine Erfindung selbstständig war oih'r einen anderen Grund halte, 

lässt, sich nicht bestimmen." Dass keinesweges an eine rein aus der 

Luft gegriffene Erfindung eines einzelnen Künstlers zu denken sei, erhellt 

daraus, dass wir es hier sicherlich mit einem Wesen des Bakchischen 

T i l }L 
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riiiasüs zu thun haben — Sileiislampen sind namentlich bekannt genug --

und dass sieh ehi sehr ähnlicher Kopf eines Bakchischen Wesens auch 

sonsl findet, vgl. Denkm. der alt. Kunst, B. II, H. 3, Tal XXXI, nr. 344. 

Man könnte geneigt sein, zur Erklärung bekanntere bfldliche Darsteflun-

geii \on Wasserdanionen herbeizuziehen, in welchen diese mit Gewächsen 

ihres Elementes am Gesichte erseheinen. Doch dürfte es in Hinsicht auf 

die nächstfolgenden Monumente gerathener sein, eine Art von Vermum

mung anzunehmen, dergleichen ja gerade im Bakchischen Kreise beson

ders gebräuchlich war. 

2, Silensgesicht mit je einem grossen Blatte an 

den Wangen, Geschnittener Stein, Nach der Ivupfer-

lafel zu Köhler's Masken, nr. 1. 

Köhler a. a. 0,, S. 11: ,,Ein männUcher vorwärts gewandler Kopf 

mit einem Knebelbarte vmd ohne Angabe des Halses. Er trägt die bac-

chische Slirnbinde mit zwei Epheublüthen und den Epheukranz, von dem 

man vier grosse Blätter bemerkt. Von den Augenwinkeln an bedecken die 

AA'angen zwei grosse Blätter, an denen deutlieh die Aeste derselben oder 

ihr Gerippe, rainures, angegeben sind; sie lassen Nase, Mund und Kinn 

frei, indem sie noch ein Stück über letzleres herabreichen. Im Felde des 

Steins bemerkt man die Enden der Bänder, mil denen der Epheukranz 

und die beiden grossen Blätter der 'Pflanze Prosopis geknüpft waren." — 

Köhler äussert sich nicht darüber, auf welche Rollen oder welche AA'esen 

sich dieses und die folgenden Monumente beziehen. Dennoch deutet bei nr. 

2 — 6 der Glatzkopf und Anderes entschieden genug auf den Sflen. So zwingt 

Nichts, an eine \'ermummung zum Zweck des Bühnenspiels zu denken. 

3. Desgleichen, Glasfluss, Nach Köhler's Kupfer!., 

nr, 2, 

W e n n dieses Monument eins ist mit dem bei Raspe Catal de Tassie, 

PI. XIX, nr. 914, abgebildeten, wie man nach S. 23, A. 55 der ,,Masken'' 

schliessen muss, so muss eine der beiden Abbildungen niclil ganz genau 

sein. Die unserige stimmt vollkommen zu der Beschreibung Kohlei-'s, S. 

11: „Ein grösserer vorwärts gekehrter K^ipf" — ,,Auf der Stirn tragt er 

eine breite Binde, die mit zwei Epheublüthen geschmückt ist. üeber oder 

hinter dieser breiten Binde bemerkl man zwei ähnliche kleinere nahe an 

einander stehende Epheublüthen, von welchen aus sich eine schmälere 

Binde hinter das Haupt zieht. Er trägt einen Knebelbart und unterhalb 

der Unterlippe bemerkt man gerad herablaufende Streifen, u m den Bart 

anzuzeigen. Ebenso wie am vorhergehenden Kopfe verdecken zwei grosse 

Blätter die Wangen und das Kinn. Im Felde und an den Seiten des 

Kopfes bemerkt man die Enden von Bändern." 

4. Desgleichen. Glasfluss. Nach Köhler's Kupfert., 

nr. 8, und Raspe, Calal. de Tassie, PI. XIX, nr, 911. 

Maske eines kahlköpfigen Allen mit grossen Blättern an den Seiten, 

welche etwas auf dem Scheitel hat, „das einem Fliegen- oder Bienen-

kopfe ähnlich zu sein scheint"; deshalb von Winckelmann auf den Ztvq 

dnäßvinq bezögen, aber von Köhler, S. 13 fl., richtiger mit den vorher 

besprochenen Darstellungen zusammengestelU. 

5, Desgleichen, nur mit gegitterter Leinwand 

statt d e r Rlätter, G e s c h n i t t e n e r Stein, Nach Köhler's 

Kupfert,, nr, 6, 

Vgl. auch La Chau et le Blond, Descript. des principal. Pierr. grav. 

du Gab. Orltens, T, 1, PI. LIX, und p, 234. Köhler, S. 12: ..— mit 
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dem Knebelharle, ist mit Rplieu bekränzt und scheint, oben auf dem 

Kopfe, drei nur angelegte Epheublüthen zu haben. Slatt des Bartes, den 

an den vorhergehenden Köpfen zwei grosse Blätter bilden, trägt dieser 

an derselben SIelle einen Bart, ähnlich jenen Blättern, aber aus zwei Stu

cken feiner Leinwand, mit der an den Seiten herabhängenden, sauber an 

den Enden ausgezackten Binde, durch welche die Leinwand am Kopfe be

festigt war. Diese Leinwand ist gegittert, und die Streifen mögen viel

leicht die, in den frühern Zeiten als festlicher Schmuck am meisten ge

brauchte, rothe und grüne Farbe auf weissem Grunde anzeigen." 

6. Desgleichen. GeschniUener Stein. Nach Köh

ler's Kupferl,, nr, 7. 

Köhler, S. 12: ,,An beiden Seiten bemerkl man die Enden der Binde, 

an welcher der Epheukranz und die grossen Loinwandbläller befestigt 

waren, und auf dem Scheitel zwei nageiförmige Stücke, vielleicht nur 

flüchtig angedeutete Epheublätter " 

7. Zwei weibliche Köpfe, zum Theil in einer Ver-

m u m m u n g aus Leinwand. Wandgemälde. Nach Gell's 

Pompejana, New Series, Vol. II, PI, LXXII, 

Kohler, 3. 13: ,,Eine sehr geschmackvolle Art solcher auf andere 

Weise mit Leinwand geschmückten Masken." „Es sind jugendliche Ge

sichter, deren Oberkopf, Schläfe, die ganze Stirn, Backen und Kinn mit 

dünner anschliessender Leinwand bedeckt sind, Lorbeerblätter sind auf 

beiden Seilen durch ein Stirnband gehalten, und an beiden Seiten des 

Gesichts hängen die falligen Enden der Leinwand herab." Etwa Köpfe 

mit der von Pollux, X, 127, unter den amn-j Tijq ywaiy.mvlTbSos erwähnten 

nafimnlq oder einem Pendant zu der ebenda genannten 7T()oqmnlq aal ox;' 

iv Aavataiv \4)^ii(ST0fävtjq nqoqwTjlSiOv, vgl, Hesych.. TTqoqmnHov, tj vvr y.a-

?.ovinvtj TMV yvvary.äv n{>oqii>nlq: schwerlich theatralisch. 

8. Kopf mit einer unvollständigen Larve ausBaum

rinde. Nach Raspe a. a, 0., PI. XXXIV. nr. 3687. 

Das Original isl unbekannt. Der Abbfldung liegt ein Schwefelabdruck 

der Stoschischen Sammlung, jetzt also wohl im K.Museum zu Berlin, zu 

Grunde, Köhler, 3. 14: „Die Baumrinde umschliesst die Stirn, einen 

Theil der Backen bis an den Mund, und den untern Theil des Kinns. Es 

isl eine Maske, welche einen Theil des Gesichtes verdeckte und, wie an

dere Masken der Bühne, vielleicht das ganze Hintertheil des Kopfes ein

schloss. Eine runde flache Sclioibe von Holz liegt oben auf dem Schei

tel und vertritt die Stelle des Hutes." Â gl. Tal XI, 2. Raspe hält die 

Scheibe für den Pelasus und denkt an einen maskirten Mercuriuskopl — 

üeber Larven aus Baumrinde vgl. Vergil Gem-g. II, 387. Köhler betrach

tet dieselben, S. 10, mit Recht als Vorläufer der eigenilichen Masken von 

Holz (Prudent. contra Symmach. II, 546 fl,). Ob jedoch die Köhler'sche 

Ansicht über dieses Monument die richtige sei, lassen wir dahingestellt. 

b. Masken. 

Für die Erkennlniss der Charaktermasken des allen Drama, über wel

che Pollux, IV, 133 fll, schätzbare, aber nichl ausreichende Bemerkun

gen mittheilt, muss das Studium der genaueren Darstellungen von Schau

spielern mit Masken, wie deren auf den folgenden Tafeln zu finden sind, 

den Ausgangspunkt bilden. Dass die dramatischen Masken nicht bloss das 

Gesicht, sondern den ganzen Kopf bedeckten (Gell. N. A. A^ 7, Phaedr. Fab. 1, 

7, Plin. N. H, VII, 34, Lucian. Anach. 23), zeigen schon mehrere Denkmäler 

dieser Tafel. Die Mehrzahl der genauer dargestellten Masken spricht für die 

II 
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Ansicht, dass an den Masken das Weisse des Augapfels befindlich vvar 

und der Verlarvte bloss durch die für den Augenstern gelassene Oelfnung 

sah. Wenn hie vmd da Augenslerne dargestellt sind (vgl namentlich nr. 

23 111), so möchten wir solche Denkmäler nicht als vollwichtige Belege 

für die gewiss richtige Ansicht betrachten, dass die Alten zuweilen noch 

weiter gegangen sein und der Maske sogar eine Iris eingefügt haben müs

sen (A. AA'. von Schlegel, Vorles. über dramal. Kunst u. Litleratur, dritte 

-Ausg. von E. Böcking, Th. I, Leipzig 1846, 3,65). Aufsetzen der Maske, 

TalA'I, 4, X, 1. Art die Maske zu tragen, wenn nichl gespielt wurde, nr. 

51, nebst der Anm. Handhabe an der Maske zum bequemeren Tragen, 

etwa auch zum Aufhangen, Tal YI, 2 (besonders deutlich bei dem He

rakles). Maskenrepositorium, nr. 28, nebst Anm. 

u. Tragödie und Salyrspiel. 

Vgl. Tal IV, 12, 21, A'I, 1, 2, 3, 4, IX, 2, XH, 45. Der üyy.oq (T'O 

VTlEQ TÖ nrooqoinnr dvi^ov ilq vxpoq /.aßSofiSkq Tw O'/^il^aTi, Pollux, IV, D3:5) 

und die iniofioToq xofiij (Lucian. Call. C. 26) .sind leicht zu erkennen. Nur 

muss man die bisherige falsche Ansicht von dem Onkos, als sei er ein 

,,Haaraufsalz" oder eine „Form die Haare zu tragen", ganz aufgeben. Der 

Onkos besteht durchaus nichl aus Haaren. Wohl aber können die Haare 

an ihn angelegt sein, über ihn hinwallen, so dass er selbst durchaus nicht 

zum Vorschein kömmt. Und so finden wir es häufiger-. Zuweilen jedoch 

gewahrt man trotzdem noch recht wohl die Spur vom Onkos. AA'as wir 

in der Schrift über das Satyr.spiel, S. 68, Stephane genannt und als Stell-

vei'treter des Onkos bezeichnet haben, dürfte in den meisten Fällen nichts 

Anderes als der nicht mit Haaren bedeckte, sondern über den Haaren 

liegende Onkos sein. — Grosse Schvvierigkeiten aber hat es, ja manch

mal ist es ganz unmöglich, bei bartlosen tragischen Masken zu entschei

den, ob sie Männern oder AVeibern angehören sollen. 

9—16. Acht Masken von einem Mosaikfussboden 

mit Scenen der Tragödie und des Satyrspiels, Nach 

Miliin Descript. d'une Mosai'que ant. du Mus, Pio-Clement, a 

Rome, represenlant des Scenes de Tragedies, PI, 11, II], IV, V, 

Die Scenen der Tragödie und des Satyrspiels unten auf Tal VII und 

All!. Sehr rohe Arbeit. — Man hat diese Maskendarstcllungen für ge

treue Copien wirklicher dramatischer Masken gehalten. Müller Götlini,'. gel, 

Anz. 1821, S. 1234 0. (zum Theil nach Millin): „Die auf PI, 2, 3, 4 (nr. 

9 — 1 4 unserer Tafel) sind ohne Zweifel tragisch, von dunkler und grel

ler Färbung, offenem Mund, die Augenbraunen über dem Innern Winkel 

hoch aufgezogen, die Augen selbst oft kreisrund (Miliin fügt, p. 6, noch 

hinzu: qui laissonl faeilement entrer la lumiere, mais qui, d'apres la di-

mension du masque, ne peuvent <?tre pr^cisement en face de ceux de 

l'acleui': ce qui auroit ete exlremement gönant, s'il n'avoil pu voir aussi 

ce qui se passoit autour de lui par la bouche el par les narincs!). Nur 

die üeberlegung, dass die grosse Ferne der Zuschauer den grell,'n Aus

druck nolhig maclite, kann diese Zerrbilder entschuldigen. Deutlich sieht 

man über der gewöhnlich dreieckigen Stirn den aufgethürmten Haarwulst, 

Onkos, der elienfalls noch dazu diente, die Gestalt zu erhöhen. Die Haare 

haben alle Farben, nur nicht die natürlichen, Dagegi'n isl die siebente 

Maske von schönen Zügen; sie stellt einen Silen vor, den Epheu um 

den kahlen Scheitel, mit zierlich gelocktem Bart, und liezeiehnet das 

Satyrspiel, wie die drunter siehenden von nichls sagemlen aber regel

massigen Gesichtszügen die Komödie, Beide haben kei,,en Onkos und 

einen wenig geöffneten Mund, weil hier die volle aus der Höhlung der 

Maske hervor tönende Stimme minder tief und hohl klingen durfte," lim 

zuerst über die in den letzten AVorten enthaltene, auch von Gerhard Be

schreib, der Stadt Rom, Bd. H, Abth. 2, S. 209 fll, geäusserte Meinung 

zu sprechen, so müsste es schon an sich auflällond erscheinen, wenn eine 

der Masken auch auf die Komödie Bezug hätte. Ausserdem würde man 

sehr irren, wenn man den wenig geöffneten Mund als etwas Charakteri

stisches der komischen Masken ansehen wollte. Schon Miliin bemerkte, 

freflich mit einem peul-6tre, dass die Maske nr, 16 weiblich sei; vgl. p, 

7fl.: — la oouleur de la coiffe est bleue. La bandelelte est rouge 

et terminee par des glands, c'est-ä-dire, des globules ovoides, qui etoient 

d'un bois un peu plus lourd ou qui conlenoient un peu de plomb. On 

appeloit ces glands roiscoi: leur couleur jaune doit faire supposer qu'ils 

etoient dorces. Die Sache ist ganz unzweifelhaft; und damit, so wie mit 

dem ganzen Ausdrucke der Maske, hängt die Kleinheit der Oeffnung des 

Mundes zusammen. Man beachte, um hier nur auf das Zunäohstliegende 

hinzuweisen, nr. 18, 26, 31, 32, 35, 36, die weiblichen Masken unter nr. 

27, 28 und 37. So könnte man etwa annehmen, dass die .Maske nr. 16 

die einer weiblichen Rolle aus der Tragödie oder aus dem SatyTspiele sei 

Aber diese Annahme kann nur dann auf die genügende Wahrscheinlichkeit 

Anspruch machen, wenn nachgewiesen wird, dass alle übrigen Masken 

wirkliche theatralische sind. Die Silensmaske, nr, 15, könnte allerdings 

in das Satyrspiel gehören. AVir wollen auf den ,,wenig geöfl'neten Mund" 

welcher jedenfalls mit den ,, schönen Zügen" zusammenhängt, kein zu 

grosses Gewicht legen, wenn wir auch keinesweges einsehen, warum die 

Stimme des Sflen „minder tief und hohl klingen durfte", als die der 

Bülmenpersonen der Tragödie im Allgemeinen. Aber Sflen ist ja auch ein 

Wesen des Bakchischen Thiasos, und diese Maske kann zunächst als all

gemein Bakchische zu betrachten sein. Was dann die Masken nr. 9 — 1 4 

anbelangt, welche ausser Mfllin und Müller auch Gerhard als der Tragö

die angehörend betrachtet, so kann bei nr. 10, 12 und 14 von dem On

kos durchaus nicht die Rede sein. A'ielmehr ist das keinesweges hoch 

aufgethürmle Haar über der Stirn mehr oder minder deutlich gescheiteil 

Auch bei nr. 9 springt das oxijua XaßSouSiq nicht eben in die Augen. 

Freflich spricht der Umstand, dass der Onkos fehlt, noch keinesweges 

entschieden dagegen, dass die betreffenden Masken bestimmte tragische 

sein könnten; aber dass sie es wirklich seien, ist nicht nachzuweisen und 

auch an sieh nicht wahrscheinlich. Bei nr. 14 hätte überdies die Bekrän

zung Anstoss erregen sollen, welche zunächst zu der Annahme einer Bak

chischen Maske führen muss. Ja wer wird sagen wollen, dass das, was 

an den Masken nr. 11 und 13 sich wie der Onkos ausnimmt, mit Sicher

heit darauf deute, dass diese Masken getreue Nachbilder von wirklichen 

Masken der tragischen Bühne seien? — Die meisten der obigen Masken 

sind wesentlich, namentlich auch was die \innatürliehen Farben anbelangl, 

als Phantasiebflder zu betrachten, auf welche ganz specielle Schlüsse zu 

bauen, mehr als misslich ist. Vgl, noch zu nr, 31—36. 

17. Männliche Maske in der Hand der Melpomene. 

Von der Marmorslalue bei GuaUani Monum. anlich. ined., 

MDCCLXXXIV, Otlobre, T. IL 

üeber die künstlich gedreblen Haarflechten an ilieser Maske und ei

nigen unter den folgenden vgl. Feuerbacb Vatic. Ap., 3. 349. Die vor-

lii'gcde Maske zeigl nebst anderen ,1,'utlich, dass die ,,zierlich symme

trischen Locken" keinesweges als eharakleristische Eigcnlhümliehkeil der 

wefl,liehen Masken zu betrachten sind, wie l'ilicbs Jahrb. des A'ereins \ on 

Alterlhurasfr. im Rheinlande, IV, S. 191, meinl üebi-rall merke man in 

Beireff der ],orsoiia,' in Iragoediis, was Servius z. A'erg. Aeii,, .X, 832, 

von ihnen sagl: videmus similes in utroque sexu ([uantum ad ornalum 

pertinet eapilis, 

18. Weibliche Maske von einer bemalten Vase. 

Nach Peinlui'es, Vases el Rronzes anliques de la Malmaison, 
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decrits el publies par M. Alex. Lenoir, graves par M. N, X. 

Willeinin, Paris ISIO, Livr. 1, PI, V, 

19. Vermulhlich männliche Maske von einem ge

schnittenen Steine. Nach Raspe Calal. de Tassie, PI. 

XXXIV, nr, 3669. 

20. Marmormaske. Nach Mus. Rorbon., Vol. XI, T. 

XLIl, nr, 4. 

Nach Finali di misura presso che maggior del naturale und all' uso 

di decorare e d'flluminar le fontane bestimmt, — Ygl Poll IV, 136: 

o o ovXoq [v^avtcy.oq) tav&oq vn:i(joyy.oq' al T^l/eq Tw oyyo) TTooqn'imjyaoi.v 

öypei; dvaTtrarai, ßXoovgoq TÖ nöoq, aber auch IV, 140 (unter nr, 24), 

21, Vermuthliche Pantomimenmaske von einer 

Lampe aus Terracotta. Nach Lucerne d'Ercolano, T. 

XXXV, nr. 2. 

An eine Pantomimenmaske denken auch die Ital. Erklarer, p. 174, .A. 6, 

und Masken dieser Art werden gewöhnlich so gedeutet, wobei jedoch zu 

bemerken ist, dass diese Deutungen keinesweges durchgängig sicher ste

hen dürften. Das yiniquinov av/i^iifivwq der Pantomimen ist aus Lucianus 

de saltal, C. 29, bekannt. Ganz sicher gehört hieher die Maske auf dem 

Kopfe der Polyhymnia in der Statue bei Clarac Musee de Sculpturc, T, III, 

PI 525, 1085. 

22, Maske auf den Händen eines jungen Mannes. 

Von einem Wandgemälde. Nach Mus, Borbon,, Vol. 1, 

T. XXII. 

Auch in Pitl. d'Ercol, IV. 40. Deutungen der Gesammtdarslellung, 

welche sich wohl auf die Einübung zu einer Tragödie bezieht, geben Böt

liger Opusc. lal, p. 306, und besser Feuerbach Vatic. .Ap., S. 353, aber 

auch dieser ohne daran zu denken, dass das Gemälde nicht vollständig 

erhalten isl Unterhalb der Maske gewahrt man einen Theil eines Gestel

les für dieselbe. 

23. -Auf der Wand gemalte Maske. Nach Pill, d'lü'-

col., T. IV, p. 23, Vign. 

Vgl. p. 355 fl.. — e di una tinta bianca: ha i capelli biondi, c l'or

namenlo, che gli stringe e oirconda, a color d'oro. 

24. Desgleichen. Nach Pitt. d'Ercol., T.IV, p. 30, Vign. 

Vgl. p. 357: la maschera e liialla con capelli di colore oscuro. Die 

Farben entsprechen denen der männlichen bartlosen Maske auf Tal lA', 

nr. 12. Aber weit mehr passt zu unserem Bilde die von Pollux, IV, 140, 

beschriebene weibliche Maske: >/ i>i yaräyo^wq W/QÖ. nikaira Ttjv y.6/.irp', 

ßliiivr/. '/.V7T->IQ6V, TO &i ̂ ô",«« iy. Toe ov6/.iaroq. Freilich wird der Onkos 

und das Haar daran nicht erwähnt. Aber folgt daraus, dass jener dieser 

.Maske überall gefehlt habe? 

23. Desgleichen. Nach Pill. d'Ercol., T. IV, p. 73, \ign. 

Nach p. 360: colorita al naturale. 

26. Weibliche Maske. Wandgemälde. Nach Pitl. d' 

ErcoL, T. IV, p. 19 Vign. 

Auch im Mus. Borbon., 1\' B. Vgl. Pitt., p, 355; la niascbera ,' di 

una linla düicala, con capelli biondi, e con panno, o beretta di color 

bianco; und dazu Anm. 15: Sembra esser tragica; c da qualche indica

zione di orecchini, che si \i'de fra i capelli, e dalla dilicalczza del co-

lorito, potrebbe dirsi di donna. Dass die Maske weiblich sei, iinlerliegi 

wohl keinem Zweifel; eher könnte man die Meinung beanstanden, dass 

sie in di,> Tragöilie oder überall in das Drama gehöre. 

ß. Komödie. 

A'gl auchTalIV,9,11,18, IX, 7, X, 1. Um mit Platonios nfiii SmqioQdq 

y.tf)/.(('iSio}v zureden: oQÖifi^v TU niyoqdijzna T-^q MtvdvSaov K(i}ßff>Siaq Taq 6q:ßiq 

onotaq t/ct :tal oTtdiq i^t^TijaM/dvov TO OTÖf-ta y.al ovSk xaT' avdpu)7tMv (fv-

otv. — Dass jedoch auch in der älteren Komödie solche Frazzen vorka

men, zeigen die dahin gehörenden Darstellungen auf Tal IX u. A. Selbst 

über die dem wirklichen Leben angehörenden Personen der alten Attischen 

Komödie beisst es bei Pollux, IV, 143: rä Tijq naXalaq yio/imSiaq (rz^oq-

tOTZa) 0)q TO noXv ToTq ncioqomoiq dir iy.O)/.tfj''SorT «TTfiyrtscTO ij ini TO y^Xobo-

Ti-QQV iö/lj/iaTiOTO 

27. Masken aus einer Handschrift des Terenlius 

in der Bibliothek des Vatican zu Rom. Nach Seroux 

D'Agincourl Hisloire de l'Art par les Monumens, T. V, PI. 

XXXV, 2. 

Die Handschrift gehört nach D'Agincourl, T. II, p. 57 des Textes, in 

das Ende des achten oder den Anfang des neunli'n Jahrhunderts. Mehr 

über die Minialuren zu Tal X. Diese Handschrift des Terenthis zeigl vor 

einer jeden Komödie eine bildliche Darstellung von Masken in einem Re-

positorium, ganz ähnlich wie die unter nr. 28 berücksichtigte Pariser Hand

schrift des Terenlius. D'Agincourl hat eine Auswahl von Masken aus ver

schiedenen Bfldern gegeben. Man meint gewöhnlich, dass eine jede Mas-

kenlafel die bei der Aufführung der betreffenden Komödie gebrauchten 

Masken enthalte. Diese Masken darzuslellen, ist gewiss auch die Absicht 

des ersten Miniaturmalers gewesen; jetzt lässt sieb aber ein genaues Ent

sprechen der Masken und der Schauspieler nicht mehr durchgangig nach

weisen, ja in mehreren Fallen stimmt nicht einmal die Zahl der Masken 

zu der der Schauspieler. Die Fackel findet sich bei den Masken vor dem 

Pboriniü. 

28. Masken in einem Repositorium aus einer Pa

riser Handschrift des Terenlius. Nach Mme Dacier Les 

Gomedies de Terence, Iraduites en Francois, Ed. III, T. I, 

Amsterdam MDCXCIX. 

Das Miniabirbild vor der Andria. Der Pariser Codex stammt nach 

AI. A, Champoflion Paleographie des Classiques lalins d'apres les plus 

beaux Manuscrils de la BibUotheque Royale de Paris, P. 1839, p. 33, aus 

dem neunten Jahrhundert. Champollion giebt auf PI. IV ein getreues 

Facsimfle von einem Bflde aus dem Eunuchus. Dass die Abbildung der 

einzelnen Masken bei der Dacier nichl ganz genau sei, braucht kaum be

merkt zu werden. Doch dürfte sie der in den älteren AA'erkcn mit den 

Miniaturen des Römischen Codex keineswegs nachstehen, mil welcher sie 

im Allgemeinen übereinstimmt, nur dass die Reihenfolge vmd Richtung der 

Masken gerade die umgekehrte isl, wahrschehilich bloss durch Schuld 

des modernen Künstlers. Die Ausgabe des AVerkes der Dacier mit den 

Kupferstichen von Bernart Picart, welche Champollion, p. 34, anführt und 

belobt, war uns nicht zugängUch — Wir haben diese Abbfldung ganz 

besonders deshalb mitgeUieill, weil man mehrfach der Meuumg gewesen 

isl, dass dieses und die enisprechenden Bilder in den Handschriften dos 
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Terenlius Nachbfldungen einer Art von gemalten Komödienzefleln (ta-

bleau.x-affiohes) seien, welche man bei dem Eingange des Theaters aufge

hängt habe, ut speotatores hanc picturara in theatri aditu propositam in-

tueri, et quot senes, quot adolescentuli, quot meretriculae, quomodo 

moratae, ex ipsa personarum forma statim intelligere possent; vgl. Caylus 

Reo. d'Antiq., T. V, p. 245, Bötliger Opusc. lal, p. 228, Anm., MflUn 

Descr, d'une Mos., p. 9, Magnin Rev. des deux Mondes, T. XXIV, p. 430; 

auch Clarac Mus. de Sculpt., T. II, P. I, p. 426. Inzwischen müssen wir 

unseres Theils diese Ansicht bezweifeln. Das was man als cadre, en 

forme d'edicule, orne de colonnettes et surmonle d'un fronton bezeich

net, dürfte sehwei'lich etwas Anderes sein als eine .Art von Reposilorium. 

Somit kann man höchstens etwa aus diesen Bildern lernen, dass man 

auch die Thealermasken in solchen Repositorien aufbewahi'te; wie ja 

längst bekannt ist, dass die Wachsmasken der Vorfahren in armariis auf

gestellt wurden (Plin. N. H. XXXV, 2, 2). 

29 u. 30. Büsten und Köpfe aus einer Handschrift 

des Terenlius in der Ambrosianischen Bibliolhek zu 

Mailand. Nach A. Mai Ad P. Terentium Commentationes el 

Piclurae ined., Mediolani MDCCCXV. Taf. 2 und 3. 

Nr. 29 vor den .Adelphi, nr. 30 vor dem Phormio. Diese Bilder und 

das auf Tal X, nr. 9, sind dem Ambros. Codex eigenthümlich, wie Mai, 

p. 13, bemerkt, nach dessen Urthefl der Codex saeculo circiter IX ge

schrieben ist. Vgl. Mem. de l'Inst, Royal de France, T. VII, p. 86: M. 

Mongez a observe que les masques des personnages du sexe maseulin 

avoient la bouche beanle, et que ceux des femmes l'avoient seulement 

entr' ouverle (vielmehr ganz geschlossen); und p. 87: II auroit 6te dif

ficflc, peut-fitre m,5me impossible, aux acteurs qui jouoient les röles de 

femmes, de contrefaire leur voix pendanl le cours d'une tragedie entifere: 

il falloit donc un moyen ext̂ rieur de changer leur voix pour imiter celle 

des femmes. On trouva ce moyen dans le reserrement de la bouche des 

masques aO'ectes ä ces röles; et de lä vient que, dans les peintures re-

produites par M.Mai, ces masques ont la bouche seulement entr' ouverle. 

L'usage des masques modernes travailK'S de möme nous fait connotlre ce 

changement dans la voix de ceux qui les portent. üeber die Sache mehr 

vor den Komödienfiguren, zu Tal IX. Hier nur noch die Bemerkung, 

dass unter den von Mongez ausschliesslich für weiblich gehaltenen Köpfen 

aller AA'ahrscheinlichkeit nach auch einige von jungen Mannern vorauszu

setzen sind. 

31—36. Sechs Masken von einem Mosaikfussbo

den mil einer Komödienscene, Nach Millin's Alias pour 

servir au Voyage dans les Depart, du Midi de la France, 

PI, XXXIII, 

Die Komödienscene: TalXII, nr. 15. Mfllin hält Voy., T.II, p.238, die 

Masken für die des personnages qui paraissoient dans cette comedie. Er 

setzte also bei den Mosaikbildern eine ähnliche Praxis voraus, wie die in den 

Miniaturen des Terenlius beobachtete. Und das ist gewiss an sich recht 

passend. Aber die Maske nr. 33 ist wahrscheinlich die des Silen. So haben 

wir wohl auch in Betreff' der anderen zunächst an Bakchische zu denken, 

wenn auch alle dem allgemeinen Eindruck nach als komische passiren könn

ten. Unsere Masken sind demnach, was ihre Beziehung zu den anderen 

Darstellungen desselben Werkes anbelangt, genau mit denen unter nr. 9 

— 1 6 zusammenzustellen. Diese Bakchischen Masken neben Bildern von 

theatralischen A'orstellungen haben ganz dieselbe Berechtigung und Bedeu

tung, wie diejenigen, welche wir auf Tal IV, nr. 4, und Tal IX, nr. 15, 

auf der Bühne finden. 

29 — 41. 

37. Drei Masken, darunter eine weibliche, auf 

einem Reliefbruchstück. Nach Mus. Borbon., Vol. XllI, 

T. XXI, nr. 2. 

Man merke auf die öfters deutlich wiederkehrende (nr. 42, 44, 45, 

Tal XI und XII) trichterförmige Oeffnung des Mundes bei den männlichen 

Masken, von welcher man gemeint hat, dass sie zur Verstärkung der 

Stimme gedient habe, vgl. noch Hölscher De Person. Usu, p. 51 fl. Aber 

warum findet sich jene Oeffnung nicht auch an den Masken der Tragöden, 

bei denen es doch hauplsächlich auf Stärke der Stimme ankam? Mongez 

stellt in den Miim. de l'Instit. National de France, T. Y, p. 89fll. (vgl. auch 

Mem. de l'Inst. Royal, T. VII, p.85fll,) bei den Masken überall den Zweck 

der Verstärkung der Stimme in Abrede. Ebenso, dem Vernehmen nach, 

Chladni in der Cäcilia, Heft 22. Vgl. schon Bötliger Opusc. lal, p, 227, 

Anm. +*. — Ausserdem sind bei jenen beiden Masken Tücher und Bin

den um das kurze krause Haar und dieses selbst zu beachten. A m mei

sten passt unler den von Pollux erwähnten Masken, wenigstens zu der 

einen, die des Avyo^n'jSunq, IV, 145. — Hinter der betreffenden Maske 

gewahrt man ein Stück von einem Baume. Das Gebäude hält Finali für 

ein Theater. Ob ein Dionysoslempel? 

38. Männliche Maske von einem Bronzegeräth. 

Nach Mus. Borbon,, Vol. IX, T. LX, nr, 2. 

Man beachte die grosse Oefl'nung im unteren Thefle der Maske, ,,wo 

also der Mund und die umliegenden Züge hindurchspielen und neben der 

feststehenden Verzerrung der übrigen durch ihre verzerrende Beweglich

keit eine sehr lächerliche AVirkung hervorbringen konnten" (A, W . von 

Schlegel Vorles. über dramal. Kunst und Litleral, Ausg. III, Th. I, S. 

247, Anm.). Andere Masken dieser Art: nr. 43 und Tal XI, XII und A, 

hie und da. Gewiss eine Sclavenmaske. 

39 u. 40. Männliche Masken aus Terracotta. Nach 

Mus. Borbon., Vol. VII, T. XLIV, nr. 3 und 2. 

Nach Quaranta ^. Mus. Borbon., p. 4, ist die Grösse beider Masken, 

due terzi meno della naturale; was schon allein zur Genüge gegen den 

Gebrauch auf dein Theater (Böttiger Opusc. tat., p. 232, Anm., Holscher 

De Person. Usu, p. 57 fll.) sprichl Ueber die Bestimmung dieser und 

ähnlicher Masken aus Terracotta Vermuthungen bei Quaranta, und früher 

bei Caylus Reo. d'Anlirp, T. I, p. 146 fl. (vgl. auch T. Hl, p. 279 ,.. 2841, 

und Dodwell Classic, and topogr, Tour, Voll, p. 444 0. — Beide Alasken 

haben besonders viel individuell Charakteristisches. Quaranta bezieht nr. 

39 auf den 'E^/to'>vwq (Poll. IV, 144: b Si ̂ E^. dvaff-aXajTtaq, iv7rii)y(0y, dva-

TtTatUi Taq offfji'̂i, T'j ßXiiiiin S^i/ivq), nr. 40 auf den i)yf/<('iv TiQfaßtWijq 

(Poll, a. a. 0.). Jenes nicht übel, wenn auch vielleicht eine der von 

Poll. IV, 149, erwähnten Sclavcnmasken zu erkennen sein sollle. Aber 

nr. 40 isl gewiss die Maske des •iiyiiicliv Oi(>dn:o)v, worüber Poll. IV, 149: 

0 öi ̂ ly^/iiov Oi:Qän(nv 07Tn(>av i'/ti. TQiyiTfv nviiQMv, dvaTtTay.iTdq btfi>vq, avi'-

äyii xb ini'jy.vviov. Die an-noa T^iyäv findet sich auch bei nr, 44, 45, 46 

und anderswo deutlich angegeben. Von den Sciavenmasken wird es mehr

fach erwähnt, dass sie SidrjTQOifot Tyv mptv. 

4t. Männliche Marmormaske. Nach Mus, Borbon., 

Vol. XI, T. XLII, nr. 5, 

Nach Finali di misvira presso ehe maggior del naturale und per gelln 

di acqua bestimmt, giacohö esisle nella sua parle concava qualche avanzo 

di tubo, dal quäle sgorgava l'acqua. 



T a f. VI, 42 — 53. m 
42, Zwei männliche Masken auf einem geschnitte

nen Steine, Nach Lippert's Daktyliothek, Suppl,, Ablh, H, 

nr. 415, 

Die Maske links wohl mit nr. 40 zusammenzustellen. Die rechts, 

welche sich auf Gemmen häufiger findet, gehört nebst der auf Tal IV, 18, 

wohl einer glatzköpfigen Figur an, wie deren mehrere auf Tal XII mit

gelhefll sind. 

43, Männliche Maske auf einem geschnittenen 

Steine, Nach Lipperl, Suppl,, II, nr, 409, 

Ein aipijvomaYoiv, wie es scheint, aber sonst nicht zu Poll. IV, 145 

passend. Auch wohl nicht mit der Hauptfigur auf Tal XI, 1, zusammen

zustellen. Eher mit nr, 40. 

44, Männlich maskirter Kopf auf einem geschnit

tenen Steine, Nach Cades Impr, gemm,, Cent. VI, nr, 18-

Nach E. Braun col pedo sulla spalla (?). Wohl der -ijyinwv S-igänotv. 

45. Männliche Maske auf einem geschnittenen 

Steine. Nach Lipperl, Suppl., II, nr. 408. 

Gewiss der •^yi/imv &fqdnii)v. 

46. Desgleichen. Nach Lipperl, Scrin. mill. 1, P. 2, 

nr. 512. 

Aehnliche Masken auf Tal XI, 1 u. 3, Tal XH, 1, und anderswo. 

47. Desgleichen. Nach Lipperl, Suppl, II, nr. 413. 

Vgl auch Raspe, Catal. de Tassie, T. XXXIV, nr. 3702, welcher rich

tig bemerkt: Caractere de PoUohinelle. üeber die Adlernase: Panofka in 

den Jahrb. des Vereins von Alterthumsfr. in den Rheinl, VII, 3, 92 fl. 

Dem y.bXal und nagdaitaq eigen: Pofl. IV, 148. Vgl. Tal XII, 11, 12, 13. 

48, Desgleichen, Nach Lipperl, Scrin, mill. 1, P, 2, 

nr, 514. 

Vgl. etwa Taf. XI, U. 

49. Desgleichen. Nach Lipperl, Scrin. mill. 1, P. 2, 

nr. 513. 

Passt in mancher Beziehung wohl zu Poll IV, 147: o Se oiUos viavi-

axoq xaX.oq xai vloq, vjtiQvB-Qoq rb •/gäi.ia' al St TQlyiq xaTa rovro^ia' bqi^vq 

dvartTarai,, xctl ^vrlq inl Toii furdinov ftla Wenn nur nicht der verhäll

nissmässig weit geöfliiete Mund Bedenken erregte. 

50. Desgleichen. Nach Lippert, Suppl, II, nr. 410. 

51. Kopf mit hinaufgezogener und über den Hin

tertheil gelegter weiblicher Maske. Nach einem Ab

drucke von einem geschnittenen Steine des Beriiner Museums. 

Diese Art die Maske zu tragen finden wir neben der gewöhnlicheren, 

sie mit den Händen zu halten, bei Schauspielern, welche nicht gerade 

spielen und es sich deshalb in Betrefl' des Tragens der Maske bequemer 

machen können, vgl. Taf. XII, 45, VI, 1 und VI, 2 u. 3, Den Gebrauch 

des wirklichen Lebens nachahmend trägt auch die Melpomene auf Tal 

IX, 2, die Maske so auf dem Kopfe, während sie in anderen Darstellun

gen die Maske in den Händen oder neben sich hat. Gegen den falschen 

Schluss, welchen Bötliger aus .ähnlichen Bfldwerken über die Einrichtung 

der Masken zog (Opusc. lal, p. 231, Anm. **, vgl. p. 310, Anm.), hal 

schon Hölscher De Pers. üsu, p. 32 fl., gesprochen. — Das Gesicht der 

vorliegenden Maske hat Aehnlichkeit mit dem der mittelsten Person auf 

dem Wandgemälde Tal XI, nr. 5. Tölken beschreibt in dem erklär. Ver-

zeichn. der anl, Steine der K. Pr. Gemmensaraml, Kl. VI, nr. 194, S. 363, 

die Darsleflung so: ,,Komischer Kopf einer Aften mit einer wehklagenden 

Maske über der Scheitel." Sehr merkwürdig wäre die Alte. Bei einer 

jüngeren weiblichen Person liesse sich sehr wohl an die Muse denken: 

denn auf Ei'klärungen, wie sie Magnin Rev, des deux Mondes, T. XXIV, 

p. 261, über ähnliche Darstellungen aufstellt, wird man sich nicht gern 

einlassen. Auffallend isl auch die Aehnlichkeit zwischen dem Profil der 

Maske und dem des Kopfes. Doch möchten wir auch hierauf nicht so 

ohne Weiteres Schlüsse bauen. 

52, Weibliche Maske auf einem geschnittenen 

Steine, Nach La Chau et Le Rlond Descr, des princip, 

Pierres grav. du Gab. Orleans, T. I, PI 65. 

Nach dem angel Werke, p. 234, une vieflle femme. Der Schmuck 

(aus Perlen?) würde übrigens nicht nothwendig auf ein Weib deuten, da 

derselbe sich in ganz ähnlicher AÂ eise auf einem anderswo herauszuge

benden Vasenbilde selbst bei einem Komödiensclaven findet. 

c. Halbmaske Bakch isolier V erro_ii mmungeii. 

53. Brustbild eines Jünglings mit epheubekränz-

ter H a l b m a s k e auf d e m Scheitel n e b e n d e m Brust

bilde einer e p h e u b e k r ä n z l e n , vorn entblösslen Ki-

tharspielerin. W a n d g e m ä l d e . Nach Pill. d'Ercolano, 

T. IV, T. XXXV, 

Die Halbmaske bezweifelt mit Unrecht Bötliger, Opusc. lal, p. 231, 

A. **. Freilich kennen auch die Hercul. Akademiker (p. 165 fl,, A, 3), 

welche gar an eine Maske für den Gebrauch des täglichen Lebens (vgl. 

oben, zu nr. 7) denken, nichls Aehnliches. Aber in dem Werke: Serie 

di Mascheroni cavati dall' antiche, Roma 1781, findet sich auf Tal 16 eine 

ganz ähnliche Halbmaske, eines Pan mit Widderhörnei-n, abgebfldet. Dies 

bestärkt die Vermuthung, welclie sich beim Anblick unseres AVandgemäl-

des von selbst bietet, dass der Jüngling ein Bakchant, Bakchischer Ko-

mast sei. Ob ähnliche Halbmasken — natürlich auch den Hinlerkopf be

deckend — aucli von Scliauspiciem getragen wurden, wissen wir durch 

Schriftstellerzeugnisse nicht. Betrachtet man jedoch Masken wie nr, 38 

und die ähnlichen, so erscheint es keinesweges unglaubhaft, und in der 

That befindet sich in der Campana'schen Terracottensammlung zu Rom der 

Kopf eines Komikers mit einer solchen Halbmaske. Da diese auch eine 

Habichtsnase hat, kann das Monument vollständig mit dem Pulcinefla der 

heutigen Neapolitanischen Volksbühne zusammengesleUt werden. 

E. Scenen, einzelne Figuren und Coslüme aus den 

verschiedenen Arten des Drama. 

a. Satyrspiel. 

Vgl. auch Tal VIII, II. 

12 
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T a f. VI. 

1. V o r ü b u n g e n zu einem Satyrspiel Schauspie

ler, Choreuten, Flötenbläser und Dichter als Chor

lehrer oder Chorlehrer; auch eine dienende Person. 

Mosaik. Nach Mus. Borbon, Vol. 11, T. LVI. 

Mit den Farben bei Raoul-Röchelte und Bouchez, Pompei, Choix d' 

Edifices inöd., P. I, PI, XIX, vgl. p. 28 (nichl zur Hand), und in Gell's 

Pompej., New Series, Vol. I, PI. XLV, vgl. p. 175 und Vol. II, p. 115. 

üeber eine colorirle Copie von Ternite Gerbard im Schorn'sehen Kunslbl, 

1828, nr. 49, 3. 196. Die Abbfldung im Mus. Borbon. isl nicht ganz ge

nau, wie schön im Bullett. d. Inst, arch., 1833, p. 21 fll, bemerkt ward: 

auf dem Gestelle am Boden liegen nur zwei Masken, die hinlere mit rei

chem, nach rechts lang herabwallenden Haare, und diese Maske fasst der 

sitzende SiSdoy.aX.oq mil der rechten Hand an dem Haare über der Stirn. 

Dieser nun hat einen Stab, nicht um damit den TakI zu schlagen (Becchi 

.̂ Mus. Borbon., Yol. I, T. I, p. 6), auch nicht „als Scepler zur Ver

waltung der Polizei über das Thealerpersonal" (Berliner Kunslbl, 1828, 

S, 19), sondern entweder, weil er als dem Gelehrtenstande angehörend 

bezeichnet werden soll, oder, noch wahrscheinlicher, weil er ein Greis 

ist, wie denn solche Chorlehrer regelmässig als bejahrte Männer darge

stellt werden, vgl. Tal XI, 45. In der linken Hand halt er eine Schrifl-

rolle, aus welcher er die beiden vor ihm stehenden, an Schurz und Maske 

leicht zu erkennenden Choreulen überhört (BcrI. Kunslbl, u. c 0,), oder 

vielmehr überhört hat. Letzleres erhelll daraus, dass die Rolle nicht mehr 

aufgeschlagen isl und dass der Greis die eine der vor ihm liegenden 

Masken fasst, natürlich um sie einer anderen Person zu übergehen, wel

che nun an die Reihe kommen soll; und zwar einem Schauspieler, denn 

die Maske ist ganz entschieden die einer Bühnenperson. Dieser Schau

spieler isl aber kein anderer als die hinter dem Flölenblaser stehende 

Person. Man nimmt freflich gewohnlich an, dass diese Figur einen Die

ner vorstelle, welcher den Flotenbläser ankleide; allein, ganz abgeselien 

davon, dass dieses gerade wahrend des eifrigen Blasens höchst seltsam 

sein würde, so spricht auch die Kleidung des Mannes ganz entschieden 

für unsere Ansicht, indem ,sie durchaus derjenigen gleicht, mit welcher 

der hinter dem Rücken des Chorlehrers eben angethan wird. Jener .Alaiin 

schiebt entweder den eifrigen Flötenspieler zur Seite, der jelzl etv\a zu 

blasen aufhören soll, oder bahnt sich zwischen dessen Rücken und dm-

Säule enien Weg, um auf seinen Plalz vor dem Greise zu kommen. Un

mittelbar nach ihm wird der abgehörl und eingeübt werden, welcher siih 

jetzt ankleiden lässt und dem die Maske auf dem höheren Gerüste zuzu-

gehören scheint. Die dritte Schauspielermaske, die des Silen, hissl noch 

anf einen dritten Schauspieler schliessen, wenn man nicht etwa annehmen 

will, dass die Rolle des Silen von einem der beiden schon genannten 

Schauspieler noch neben der anderen gegeben werden solle, und dann 

am wahrscheinlichsten von dem ersterwähnten; wofür das Zusammenlie

fen der Masken zu sprechen scheinen kann, .Als der drille Schauspieler 

würde aber nicht die Person zu betrachten sein , welche dem an zweiter 

Stelle erwähnlen beim Ankleiden behülflich ist, indem jene Person, auch 

nach der Tracht zu urtheilen, ein blosser Diener sein dürfte; somlern 

man müsste annehmen, dass ,lei Schauspieler noch nichl eingelreteii sei, 

wefl er noch lange nichl an die Reihe kommen wird in '.veleb.'in Falle 

auch die Vermuthung frei stände, dass die beiden Choreuten nield den 

ganzen Satyrchor reprasenliren sollen, sondern dass an eine partielle Ein-

iibung der Chorpersonen zu denken sei, ähnlich wie unter nr, 2. Be-

merkenswerlhe Farben nach dem colorirlon Bilde bei Gell. Da dieses 

mehrfach nichl mit den Notizen Gerhards und denen, welche ich mir an 

Ort und SIelle machte, übereinstimmt, so werde ich die Abweichungen hi 

Klammern angeben. Die zottigen Schurze der Choreuten ohne Phallos 

und Schwanz (Satyrsp., S. 156 fll) sind bläulich und weisslioh (nach Ger

hard bloss weiss; nach meinen Notizen ist der Schurz des Ghoreulefi zu

meist nach links bunt, und zwar grün, gelblich, bläulich, weisslioh ge

streift, der des anderen weisslich, mit zwei grösseren gräulichen Stellen) 

an der Maske des einen Bart und Wangen violett (braunröthlich), die auf

strebenden Flaaro über der Stirn (Satyrsp., S. 155, welche auch für Federn 

gehallen werden können, vgl. Gerhard üeber die Kunst der Phönicier, 

Berlin 1848, 3. 29, zu Tal HI, 5 und 7) mehr röthlicii. Von den übrigen 

Masken hat die des Sflen das Gesicht mil Inbegriff der Stirn hellroth (Sa-

tjr.sp., 3. 70; nach meinen Notizen ist die Gesicldsfarbe dunkelbräunlich), 

den Bart grau, das Haar zu den Seiten des Gesichts und der Glatze aber 

bräunlich (ich noiirle mir nur weisslich graue Haare) ; die daneben lie

gende, anscheinend weibliehe, blondes (schwarzbraunröthliches) Haar und 

zarte, etwas fahle (weissliche) Gesichtsfarbe; die auf dem hohen Gerüste, 

braunes Haar (ähnliches wie die letzterwähnte) und gesunde Gesichtsfarbe 

mit dunkelrother Wange. Die Chitonen der beiden Schauspieler sind hell

blau, mit gelben Streifen und Flecken (nach meinen Notizen hat der bei 

dem Flötenspieler stehende Schauspieler, wie es scheint, ein ins Röthliehe 

schlagendes Kleid mit grünlichen und weissbläulichen Streifen; der, wel

cher gerade mil dem Anziehen beschäftigt ist, eins mit blass- und dun-

kelrölhliehen, grünlichen, weiss- und elwas dunkler bläulichen). Zu dem 

Costüm eines der Schauspieler gehört auch wohl der rothe Mantel, wel

chen man rechts von dem Didaskalos über ein Meuble ausgebreitet sieht, 

von dem nur ein goldfarbner Fuss zum Vorschein kommt. Der Kranz 

des Flötenspielers (Salyrs|i,, 3. II) hal grüne und gelbe Blätter. Man ge

wahrt die Spuren einer gelblichen Mundbinde. Sein langer Chiton ist 

weiss mit bläulichen (gräulichen) Streifen oder Sieben (namentlich nach 

unlen zu). Ueber Brust und Achseln so wie zu den Hüften hinab läuft 

ein mehr oder minder breiter, violetter (nach Gerhard bräunlich dunkler, 

nach meinen Nolizen braunrölhlicheij Besatz, mit dunkleren (nach Gerhard 

weissen, nach meinen Notizen weissröthlichen) Kreuzen oder Sternen. Je 

zwei schmälere Streifen von der Farbe der Besätze gehen in der Nähe 

der Handwurzel um die langen Aermel herum, üeber jene Besätze vgl. 

Becker Charikles, Th. H, 3.354 fl., und Gerhard Text zu den Anl Bfldw., 

S. 156 Unser Bild erklärt ganz besonders Phot. Lex., p. 366: 'O/Oolßovq' 

T« AoI/tctTot* tGTi SE TIC-QI TO orjj&oq TOV yiTÜivoq dXovQyeq n^bq^cc^^ta. 

Das Local, in welchem die Handlungen vor sich gehen, ist gewiss nicht 

die Bühne, wie Bonucci gemeint bal, sondern das yoiiijywv oder xoQ^-

yn.ov, SiSaaxaXüov (Pofl. IV, 106, IX, 41, 42, Bekker. .Aneed. p. 72, 17, 

Hesych. .... d. W . yo(>ayfiojv und yo(t?iyiwv). Ob dieses aber als in dem 

Postscenium belegen zu denken sei, wie l'.ec,:hi und Magnin Rov. des 

deux Mondes, T. XXH, p. 281, annehmen, oiler nii-bt \ielmehr in einem 

Privalgebaiide, wie es in Alhen Gebrauch war (Anliph. de C.horeul., p. 

768 Rske), muss dabiiigeslellt bleiben Freilieh wnrd,' man wohl am Ucb-

sten an einen Raum im Theater denken, wenn es gewiss wäre, was 

Magnin, ,.. a, 0,, p, 257, schreibt: Quol que ful, d'iiilleurs, le lieu oü 

l'on coninien,;':!! ces evereic's, on les terminail au Ihi'älre, dans une pi,''ee 

des |iaras,'.,'iüa ou du |iosls,:eniuni appeh',! yoi^iayiTov, Allein der Gewährs

mann, welchen er für diese Behaupbmg anführt, ,,Epicliarm., ap, Poll, 

lib. IX, g. 42,' bii'lel auch nicht ilie geringsle Stütze hir dieselbe. Die 

Kranzgewinde mit den Tanten kann man, wenn man nichl vorzieht, sie 

als blosse Decoralion zu fassen, recht wohl als in Bezug auf den Sieg 

stehend belraclilen, welcher dem betreffenden Schauspiele in Folge der 

hier dargeslellleii Vorübungen zu Thoil ward. 

file:///ielmehr
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2. Schauspieler, Choreuten, Musiker und Chor

lehrer vor Aufführung eines Satyrspiels, auf einem 

unter freiem Himmel gelegenen, dem Dionysos ge

weihten Plalze; in ihrer Mitte auf einem Ruhebette 

derGoll selbst, in Umarmung mit Kora-Ariadno, und 

ein Weib mit einer Maske in der erhobenen Linken, 

welchem Himeros einen Kranz darbietet, gewiss die 

Muse. Vasenbild mit Inschriften, welche sich meist 

auf die Personen, bei einem der Schauspieler aber 

auf die Rolle beziehen Nach Monum. ined. dell' Insl. di 

Corrisp. arch.. Vol. III, T. XXXI. 

Im Mus. Borbon. zu Neapel. Der Schauspieler sind drei, einer in der 

Rolle eines unbekannten Heros, der andere in der des Herakles {HPAKAH2], 

der dritte in der des Sflen: der Choreulen elf, darunter zwei, welche sich 

im Costüm von den übrigen unterscheiden, der eine, Ewnikos [EYNIKOS) 

nur unbedeutend; derjlusiker zwei, ein Flötenspieler und ein Kilharisl, jener 

der berühmte Pronomos {IIPONOMOS), durch Costüm, Platz in der Mitte 

und Sessel besonders hervorgehoben, dieser ein gewisser Charinos {XA-

PJJV02). Der Choriehrer, Demetrios {JHMHTPIOS), mit einer Schrift

rolle in der linken Hand und einer anderen, grösseren Schriftrolle, wenn 

nicht einem Roflenfulterale, zur Seite, hal das bei der Einübung ge

brauchte \̂gl. auch Magnin Rev. des deux Mondes, T. XXII, p. 262) Sai

teninstrument augenblicklich auf dem Boden hinter seinem Rücken nieder

gelegt. Er ist auch hier, wie auf nr. 1 und auf Tal XII, 45 (vgl. auch 

das AÂ eib auf Tal lA', nr. 11), sitzend dargestellt, unterscheidet sich jedoch 

von der gewöhnlichen Darsteflungsweise solcher Chorlehrer dadurch, dass 

er ein Jüngling ist, womit es seine ganz besondere Bewandniss haben 

muss. — Dieses Vasenbild ist das der Schrift über das Salyrspiel zu 

Grunde gelegte und in derselben sehr ausführlich besprochen. 

und einige Einzelnheilen an dem Saiti'iiinstrumeiil sind auf diesem \'ysim-

liilde mit hellgelben Figuren aul schwai'zem Grunde weiss, also als von 

Elfenhein zu belrachten. 

6. Silen mit dem Dionysosknaben, welcher eine 

Maske hall, auf der Schulter. Statuarische Gruppe. 

Nach Scholl Archäol. Miltheilungen aus Griechenland, Heft 1, 

Tal V, Fig. 10. 

Im Theseion zu Athen; vgl. Scholl, S. 21, welcher auf S, 98, unler 

nr. 04, eine genaue Beschreibung der Gruppe giebt und die Maske als 

tragische (?) bezeichnet. Nach SchoU's Meinung auf 3. 111 gehörte der 

Silen vielleicht zu einem Theatersicgesdenkmal, ,,da er unweit dem alten 

Thealer im Süden vom Burghügel geftinden und nach seiner Darstellung 

ein eigentlicher Theater-Sflen isl. Denn der Dionysos-Knabe, den er 

trägt, ist durch die Maske in der Hand, auch durch die Gewandunj^ (?), 

als der Gott der Schauspiele bezeichnet und an dem Träger selbst die 

Behaarung seiner Glieder als nur angezogenes Costüm ausgedrückt." Ge

gen die in den letzten Worten enthaltene Meinung ist schon in der Schrift 

über das Satyrsp., namentlich 3. 131 fl., gesprochen. Die Anaxyriden 

aus Fell sind allerdings deutlich genug zu erkennen. Nach Panofka, wel

cher nach einem Gypsabguss urtheill (Arch. Zig, 1845, S. 15), erblickt 

man einen „Komiker (?) mit bärliger Sflensmaske (ob die Maske deutlich?), 

mit dem Agrenon (vgl dagegen Das Satyrsp., S. 93 fll.) und Peplos (Hi-

mation) bekleidet; auf seiner Schuller oder seinem Rücken sitzt ein Ephe-

be (?) — und hält in seiner Recliten einen lang gelockten Kopf an den 

Haaren, wohl die für ihn bestimmte Maske." An eine eigentliche Thea

terscene ist schwerlich zu denken; vielmehr an den Gott der Schauspiele 

auf den Schultern seines AVärlers und Erziehers, welcher sehr passend 

gerade in seinem Theatercostüme dargeslellt ist; vgl, auch Das Satyrsp, 

S. 8 fl. 

3. Drei Choreulen vor der Aufführung eines Sa

tyrspiels. Vasenbild. Nach Tischbein Colleclion of En-

gravings from anc. Vases — in the Poss. of S. W. Hamilton, 

Vol 1, PI. 39. 

Wohl aus einer umfassenderen Darstellung, wie die unter nr.2. Vgl. 

Das Satyrsp., namentlich 3. 131, 157, 159, Anm., 181, 194. 

4. Choreut mit dem Thyrsosstabe, sich maskirend. 

Nach einem Abdrucke von einem geschnittenen Steine des 

Berliner Museums. 

Nach-Tölken Erkl Verzeichn., Kl. HI, Abth. 3, nr. 1080, 3. 203, ein 

Bakchant. Zuerst, aber ungenügend, von Ficoroni De Larvis scen. et 

Figuris com., T. XHI, oder vielmehr in dem zu Rom im J. 1736 erschie

nenen Originale: Le Masobere scen., herausgegeben, welcher auf Juve-

nal Sah, VI, 70, verweis't; dann auch von Natter Traile de la Methode 

anc. de graver en Pierres fines, Londres GIoIoCCLIIII, PI. XXI, der die 

Figur, p. 33, als Luporoale bezeichnet. Vgl. Das Satyrsp., 3. 157 u. 193. 

5. Satyr mit einem Saiteninstrument, an derSpitze 

eines Zuges des Dionysos und Hephaistos. Vascn-

bild. Nach A. De Laborde Collect des Vases Grecs de M. 

le ete Laraberg, T. 1, PI. XLIX. 

Auch in Lenormant's und De Witte's Elite des Monum. cöramogr., T. 

II, PI. XLVIII. Jetzt in der Kaiseri. Sammlung zu Wien. Vgl. Das Sa-

Ivrsp., S. 35 fl., 157, 170. Das Plektron in der rechten Hand des Satyrs 

7. Silen, Slalue. Nach Gerhard Anl Bildwerke, Tal 

CV, nr, 3. 

In Palazzo Gentili zu Rom. Zuerst von Ficoroni herausgegeben, vgl. 

Das Satyrsp., S. 96. Ausserdem nachzusehen: S. 98, 119, 145, 189. 

8. Silen. Statue. Nach Clarac Mus. de Sculplure, T. V, 

PI. 874 A, 2221 D. 

Vgl Das Satyrsp., 3.99 fl., 119 fl., 144, auch S. 84. 

9. Schauspieler, als Silen maskirl und costümirl. 

Nach Lippert's Daktyliothek, Scrin. mill III, P, 2, nr, 494, 

Minder genau bei Ficoroni De Larv. scen, el Fig. com., T. LXXXI. 

Vgl. Das Satyrsp., S. 99 fl., 119 fl., 144. 

10. Silen vor der Sphinx. Vasenbild. Nach Mus. 

Borbon., Vol. X H , T. IX. 

Diese Darstellung hat bedeutend an Interesse gewonnen, seitdem 

durch Franz Die Didaskalie zu Aeschylos Septem c. Tbeb., Berlin 1848, 

ein Satyrspiel unter dem Namen Sphinx als Zubehör einer Aeschyliscben 

Oedipodie bekannt geworden ist Schon O.Jahn bemerkte in den Ar-

cliaol Aufs., 3. 144, Anm. 50: „Die ganze Vorstellung hat den Charakter 

des Satyrdrama. Seilenopappos sieht, ein zweiler Oidipus, vor der Sphinx, 

die auf einem Felsen sitzt, und hält ihr, wie zur Besänftigung, einen Vo

gel hin. Zwischen ihm und dem Felsen erhebt sich eine Schlange gegen 

ihn." Die sich von selbst aufdrängende Parallele mit Oedipus war schon 
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von Quaranta z. Mus. Borb., p. 3, gezogen: M a in vece di Edipo le sla 

innanzi un Sfleno, il ciuale anziehe dar pruova defl' arte sua divinatoria, 

ne vuol egli prendere sperimento nella Sfinge. E pare che le abbia pro-

posto di sapere o di quäle speoie sia l'ucceUo che le presenla colla destra 

mano, o che le abbia chiesto se vivo fosse o morto, e che dopo una 

falsa risposta la derida mostrandoglielo morlo: percioche quanlunque tutta 

la mano del Sileno sia spiegala, pure il pennuto non vola, üeber die 

Bedeutung der Schlange sagt er Nichls. Jahn gesteht in den Arch. Beitr., 

S. 231, A. 34, dass ihm dieselbe nichl klar sei. Geschieht aber, wie er 

meint, das Hinhalten des Vogels zur Besänftigung der Sphinx, oder wird 

dieser dadurch eine Liebeserklärung gemacht, so würden wir nicht an

stehen, die Schlange als Symbol des ünhefls und Verderbens zu fassen, 

durch welches der Künstler den Ubelen Ausgang der Bemühung des Silen 

angedeutet hätte. Nach Gerhard und Panofka (Neapels ant. Bfldw., S. 267 

fl., nr, 1473) ist die Schlange „Beschützerin der Orakel und vielleicht in 

Bezug auf die Mysterien (?)" zu stellen. Zuletzt hat Panofka in der Arch. 

Tal VII, nr. i—12 und Tal Ylll, or. 1—11. Zweiimd-

zwanzig Figurenpaare aus der Tragödie und eins 

aus d e m Satyrspiele, Mit den Farben der Originale, 

Nach Miliin Descripl d'une Mosa'ique anl du Mus, Pio-Clem, 

ä R., PI. VI — X X V H I . 

Der antike Mosaikfussboden, zu welchem diese Gruppen nebst den 

auf Tal V, nr. 9 — 1 6 , mitgetheilten Masken gehörten, ist in der Tenuta 

di Porcareccia, bei dem alten Loriura in Etrurien, gefunden und bildet 

den Fus,sboden der Sala delle Muse im Museum des Vaücan, Eine Gruppe 

befindet sich jetzt im Berliner Museum, und zwar, nach unseren Notizen 

aus dem J. 1844, die auf Tal VHI, nr. 8. Inzwischen haben wir noch 

im Jahre 1845 die bei Miliin abgebildete Gruppe im Vatican gefunden. 

Nur unterscheidet sich das Berliner Mosaikbfld von dem Millin'schen in 

Betreff' einiger Einzelnheiten. Hiernach zu urtheilen, ist w^ahrscheinlich 

das betreffende Bild ursprünglich doppelt dagewesen und das eine Exem

plar aus diesem Grunde, öder wefl es in dem Fussboden der Sala delle 

Muse nicht mit untergebracht werden konnte, zurückgesetzt und späler 

nach Berlin gegeben worden; ein Punkt, über welchen man gern genauere 

Auskunft hätte, da er für die Beurtheilung des ganzen Bilderoomplexes 

von Belang ist. — In welchem Verhältniss die einzelnen Gruppen ur

sprünglich zu einander standen, finden wir nirgends angegeben. Die Rei

henfolge bei Mfllin und danach auf unseren Tafeln beruht ganz auf der 

Anordnung Mfllin's. AA'ie die Figurenpaare in der Sala delle Muse zusam

mengestellt sind, kann man bei Pistolesi II Vaticano descritto. Vol. V, T. 

LXXXVIl, ersehen. — u m die Erklärung der vorliegenden Bildwerke und 

deren Ausbeulung für die scenischen Alterthümer hat sich ausser Miliin 

besonders Müller bemüht bei Gelegenheit der Berichterstattung über das 

Millin'sche Werk in den Gölting. gel. Anz., 1821, 3.1234 fll, vgl. auch 

Aeschylos' Eumoniden, 3. 109 fl. Schade, dass es Gerhard nicht für .gut 

befunden hat, in der Beschreib der Stadt Rom, II, 2, 3.209 fll, genauer 

auf dieselben einzugehen. Miliin und Müller denken an „Abbildungen tra

gischer Scenen von der Griechischen Bühne," Miliin glaubte, dass diese 

Scenen aus Dramen des Euripides genommen seien; vgl. p. 34: si nous 

regardons ces scenes, nous voyons que loutes pourroient appartenir ä 

des sujets traites par Euripide, tels que Oreste, Eleclre, M e d e e , les 

Suppliantes, les H6raclides, Hercule furieux, Auge, Bellero

phon, 3t,>nob,''e, Pi516e, Protesilas, Hippolytc, Alcmene, le Cy-

Ztg, 1848, S. 288, über das Vasenbild gesprochen. Er betrachtet die 

Darstellung auch als eine Parodie, aber, gewiss mit unrecht, des Tiresias 

und seiner Verbindung mit dem Orakel der Sphinx, — Wie es sich auch 

mit der Gesammtdarslellung verhalten möge, auf deren Deutung wir hier 

nicht weiler eingehen wollen, jedenfafls ist das Bild des Sflen für den 

Theatersilen beachtensvverlh. Sein Leibkleid ist ganz mit dem des Sflen 

auf nr. 2 zusammenzustellen; vgl. Das Satyrsp., S. 119, und über Ande

res: S. 83 fl., 69 u. 145. Er ist nach Gerhard und Panofka weissköpfig 

und weissbärtig und seine Chlanis von rolher Farbe, 

b. Tragödie, 

Vgl. auch Tal IV, 1 (?), 10, 12, Tal XI, 5 (?), XII, 45 (?), XIII, 1 u.2, 

A, 23, 24. — üeber das Costüm im Allgemeinen: Satyrsp., S. 85 fll., 

3. 114 fl., Anm., S. 187 fll, Anm.; über die Kothurne: S. 72 fll, S. 79 

fll, Anm. 

clope, Autolycus, Eurysthee, Sisyphe, Sciron, ouvrages satyri-

ques, piöces dont les copies existoient probablement au temps oü cette 

mosaique a öle falte, et dont la plupart sont aujourd'hui perdues. Aber 

es ist geradezu unmöglich, auch nur eine Scene mit Sicherheit auf ein 

Drama des Euripides oder eines anderen Tragikers zurückzuführen. A. G. 

Lange slellle in den A'indiciae Tragoed. Rom., Lips. MDCCCXXII, p. 38, 

Anm. 50, ohne weitere Begründung die Vermuthung auf, dass unsere Fi

gurenpaare sich auf Stücke von Römischen Tragikern beziehen könnten. 

Wie er dabei über die Scene aus dem SalvTspiele urthefle, bemerkte er 

nicht. Dass Manches in der äusseren Erscheinung der Figuren auf das 

spatere Drama hindeute, glauben auch wir, und haben darauf schon in 

der Schrift über das Satyrspiel hier und da aufmerksam gemacht. Mfllin 

und Müller, welche die anderen von uns mitgelhedten, auf die Tragödie 

bezüglichen Darstellungen nicht kannten oder sich derselben nicht erinner

ten, legen diesen, immerhin sehr wichfigen Mosaikbildern wohl eine zu 

grosse Bedeutung bei. Auch will es uns scheinen, als beherzige Müller die 

Rohheit der Arbeit im Allgemeinen und die Fehlerhaftigkeit der Zeichnung, 

die er doch selbst anerkennt, bei seinem zum Theil aus Mfllin's Erläuterun

gen geschöpften Bericht in denG. g. A., 3.1235 fll, nicht genug, üebrigens 

ist dieser Bericht so beschaffen, dass wir nichls Besseres thun können, als 

ihn, mil Bemerkungen versehen, hier abdrucken zu lassen. „Alle Figu

ren, männliche und weibliche, haben im Ganzen ein und dasselbe Thea

ter-Costüm, und nur einzelne Attribute unterscheiden sie: von jener oft 

ins lächerliche getriebenen Sucht, die Coslüme aller Jahrhunderte und 

Stände gelreu nachzuahmen, mil der sich unser Zeitalter brüstet, wussten 

die guten Alten so wenig, als unser älteres Thealer. Diese Tracht besteht 

für Männer und Frauen aus einer bunten Tunika mil Aermeln, welche bis 

an die Knöchel reichen; oft ist noch eine andere darüber gezogen, die 

dann bis zum Knie herabfällt, beide werden von einem neuen Gürtel un

ler der Brust zusammengehalten, und das bunte Ansehn wird noch durch 

Queersireifen oder auch Mäander von heller Farbe erhöhl Die Obertu-

nika scheint mir der Peplos." Yon dem Peplos sprichl Müller auch zu 

Aesohyl Eumen., a. a. 0., und im Ilandb. der Archäol, g. 340, 2. Aber 

diese Bezeichnung ist durchaus irrthümlich. Andere haben einen solchen 

oberen Chiton, wie ihn Müller im Sinne hat, JeoT« benannt; wenigstens 

höchst einseitig, wie Becker Charikles Th. H, S. 357, mit Recht bemerkt. 

Ob übrigens auf unseren Mosaiken „oft" eine Obertunika zu erkennen sei, 

bezweifeln wir. Ja wir möchten behaupten, dass dieselbe in keinem ein-
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zigen Falle sicher stehe. Man achie nur darauf, dass die Aermel, auch 

nach den Farben zu urlheilen, nie zu dem unleren Chiton gehören wür

den. SoUle man nicht liberall mit der Annahme von breiten, horizontal 

angewehten oder auch angenähelen A'erbrännmgen (Becker, a. „. 0., S. 

353 fl.) auskommen können, ebenso wie bei dem Cluton der Tragöden auf 

Tal XIII, nr. 2? Höchstens dürfte die Müller'sche Annahme, welche sich 

freflich zunächst darbietet, bei den Figuren links vom Beschauer auf Tal 

VII, nr. 1, und Tal VIII, nr. 2, nach dem Augenscheine zu urtheilen, 

wahrscheinlicher sein. Auch der Gürtel ist keinesweges immer deutlich 

zu erkennen. Manchmal glaubt man vielmehr einen blossen Streifen zu 

sehen. Gehört hieher, was Clarac Mus. de Sculpt., T. II, P. I, p. 04, 

bemerkt: Souvent, dans les flgures velues de l'orlhostade, la ceinture n'y 

est que comme ornement; eile y est cousue el ne sert pas k la serrer 

k la laille? ,,Darüber ist das Himalion geworfen, so dass es den linken 

Arm zum Thefl verhülll, und hier festgehalten wird, dann reicht es am 

Rücken bis unter dem rechten Arm Iierum, welcher stets frei bleibt. Das 

Himation isl gefüttert, so dass es innen eine andere Farbe zeigt, wie 

aussen, wie man Tal 8. 9 (VII, 3, 4). 21. 26 (VIII, 4, 9) deulhch bemerkl, 

gewöhnlieh die blaue. Mehrmal bemerkl Rel (denn Miliin geht hier nicht 

gi'nug ins Einzelne) bei heroischen Figuren ein anderes Kleid, welches 

durch eine Spange auf der rechten Schulter befestigt ist und über Brust 

und Rücken fällt, die Chlamys. So Tal 7. 10. 12. 14. 20. 25." (Tal VII, 

2, 5, 7, 9, 12, Tal VHI, 3, 8). Die Chlamys wird als Bestandthefl des 

tragischen Costüms häufiger erwähnt. Daneben die ganz gleiche oder 

sehr ähnliche itfanTiq. Auch das innzÖQnaija des Kitharödencostüms (Poll. 

X, 199, Eustath. ̂ . II. p. 866 = 905) ist hier in Betracht zu ziehen und die 

Stelle des Duris bei Athen. XH, p. 535, c, mit meiner Bemerkung, Sa

tyrsp,, 3.12fl., Anm. Zu diesen chlamysartigen Gewändern gehören aber 

bei weitem die meisten 6;r(/?A;;,«aTa unserer Mosaik, indem dieselben man

telähnlich auf dem Rücken herabfallen. Diese Art von Gewändern erblickt 

man mehrfach auf Tal XIII und einmal auf Tal A, nr. 24, Nur bei fol

genden Figuren findet sich das, was man gewöhnlich und schlechthin als 

Himation bezeichnet: bei der von Hermes geführten, Tal VII, 5, wo es 

als Schleier gebraucht ist, auf Tal AH, 11, wo es schleierartig vom Hin

terhaupt herabfallt (denn ehe wir mit Miliin einen eigentlichen Schleier, 

y.li>l3iftvov, wie bei dem Silen auf Tal VIII, 11, annähmen, würden wir 

noch an einen doppelt angehefteten Mantel denken), bei der Figur rechts 

auf Tal VHI, 5, und bei der links auf Tal A'HI, 10. Dass die Chlamys 

auf der tragischen Bühne nur „heroischen" Personen zukomme, möchten 

wir ebensowenig behaupten, als dass durch sie Heroen von Heroinen un

terschieden werden können (wie es zu Aeschyl Eumen,, a, a. 0., heissl), 

oder überhaupt Männer von Weibern; vgl. zu Tal VHI, nr. 12. Bei dem 

Hermes (vgl Tal VII, 5) findet man sie bekanntlich auch sonst als diesem 

eigenthümliches inißXijjia. ,,Bisweflen kommt auch noch ein anderes Kleid 

vor, welches vom Himation sich besonders dadurch unterscheidet, dass 

es unter dem Gürtel liegt: Tal 11, vgl. 12," (Tal ATI, 6 u. 7). Für die

ses „Kleid" wird man sich vergeblich nach Beispielen umsehen. Zu nr. 6 

bemerkte .Miliin, p. 22: Le personnage — a pardessus son long V()lement 

une chlamydo de peau, altachee avec une ceinture; mais, comme on 

n'y voit ni tele ni pied, on ne peut dire que ce seit une pardalidc, une 

nebride, ou une peau de Hon, Bei der anderen Gruppe scheint ihm 

Niclits aufgefallen zu sein. Von einem Felle kann wohl nicht die Rede 

sein. An das xöXTtiHfia., S v/iiv T « noiyiX.a ivtSiSvvTo ol AT(i:iq y.al 'Aya-

/liftvovfq, y.al oooi TOWVTOI. (Poll. IV, 115) ist schwerlich zu denken; auch 

nicht an ei'̂ entliche nqoaTfrjvlSia y.u.l n^joyacTfiiSia (Lucian. de saltal, 27). 

Ob überall ein besonderes Gewand anzunehmen ist? Beide Male hat das 

Stück Zeug ziemlich die Farben des Mantels. „Auf dem Kopfe sitzt stets 

eine Art Diadem mit herabfallenden Bändern, besonders merkwürdig ist 

der hohe Kopfschmuck des Priesters Tal 26." (Tal VIII, 9); vgl. Tal 

VII 4, und VIII, 8. Wahrscheinlich hal man in allen diesen Fäl

len das „Diadem" für nichls Anderes als für den Onkos zu hallen. An 

das öidSipia tragischer Bühnenpersonen in Plutarch. Praec. polit., p. 816, 

F, und Lucian. Call, C,26, isl hier durchaus nicht zu denken, üebrigens 

isl der Kopfschmuck bei Männern und AA'eibern ganz ähnlich. Gerhard 

meint freilich, dass die Figuren auf Tal VII, nr. 6, ,,nach ihrem Haarputz 

weiblich scheinen." Aber beide sind ohne Zweifel männlich. „Die Ilaare 

sind wie in der alten Kunst oft in lange zierliche Flechten gewunden: 

Tal 15" (Tal VH, 10), und zwar hier, wie auch Tal VH, 12, bei Per

sonen, welche man Gründe hal für männliche zu hallen. „Am auffallend

sten ist die Fusstrachl Was man so gewöhnlich Kofliurn nennt, siehl 

man nie, da die Füsse vom Kleide verdeckt sind, nur Tal 9 (VII, 4) kommt 

die Fussspitze, Tal 11 (A'II, 6) der halbe Fuss vor; dagegen stehen alle 

Figuren auf einer Art Stelzen, etwa von 10 Zoll Höhe, von höchst un

förmlichem Ansehn. Diese erhöhen natürlich die Figur bedeutend, aber 

heben zugleich allen Rhythmus der Gestalt auf, der nur dadurch einiger-

mässen hergestellt wird, dass alle Glieder bedeutend ausgepolstert sind, 

obgleich auch dadurch der Missstand nicht ganz gehoben ist." Vgl. Sa

tyrsp., 3. 74, 80, 81, Anm. Die Stelzen erinnern besonders an T « ivl.a, 

a ßdXXovocv vno Tovq nvSaq ol TQaywSoi, Iva q'av^iGt. ^uynoTigob (Schol zu 

Lucian. lup. Trag. 41). Auch Hermes, der sonst Fussbeschwingle, er

scheint mil diesen Stelzen. Die Figuren haben entweder dieselbe oder 

doch ziemlich gleiche Höhe; nur Tal VII, nr. 7, macht eine Ausnahme. 

Ob jedoch die Figur, welche sich hier durch ihre Kleinheit auszeichnet, 

deswegen mit MflUn für eine Person von unlei'geordneterem Range als 

die andere, oder mit Gerhard gar für eine dienstbare zu halten sei, ist 

sehr die Frage. Sie hat, um dieses nebenbei zu bemerken, auf dem Ori

ginale ein älteres Gesicht als auf der Abbildung bei Miliin und der unse

rigen. Die Farben der Stelzen sind, wenigstens im Allgemeinen, keines

weges als elwas Willkührliches zu belrachten; auch die Sohlen des Tra

göden auf Tal IV, nr. 12, sind ja gefärbt. „Der Hals verschwindet bei 

der Grösse der überstülpten Maske fast ganz (Tal 14 =^ VII, 9), die Arme 

erscheinen kleinlich und zu kurz, und bei jeder Bewegung fallen die ho

hen Knie ins Auge, üeberhaupt sind nofliwendig alle Bewegungen steif 

und gewaltsam, auch die der Arme und Hände. Hiebei spricht Rel die 

üeberzeugung aus, dass alle Bewegungen auf der Bühne, das Ausstrecken 

der Hände in gewissen Richtungen, die Biegung der Arme u. dergl, ehie 

conventioneile und ein für allemal angenommene Bedeutung hallen, daher 

dieselben auf diesen Bfldwerken öfter wiederkehren. An dergleichen fest

gesetzte und nicht willkührliche Geberdensprache, waren die Alten durch 

Gottesdienst gewöhnt, sie halten viel dergleichen symbolische Zeichen ira 

gemeinen Leben, man findet manches der Art in alten Kunstwerken, und 

im Theater scheint man diese Geberdensprache .aufgenommen und genauer 

bestimmt zu haben, so dass der Wülkühr der Schauspieler möglichst 

wenig überlassen blieb. Auch hätten bei der Beengung der Scliauspielcr 

alle aus dem Affect hervorgehenden Bewegungen einen ängstlichen und 

widerlichen Eindruck machen müssen, üeberhaupt gibt diese Mosaik von 

neuem Anlass zu Bemerkungen, wie wenig wir unsere ästhetischen Natür-

liclikeits-Vorstellungen auf die alle Bühne anwenden dürfen. Alles war 

hier fremdartig, grotesk und vornweg darauf berechnet, das Gemüth aus 

dem gewohnten Kreise des gemeinen Lebens zu entrücken." Man über

sehe hiebei den Unterschied in der Gesliculation bei den Griechen und 

bei den Römern nichl, auf welchen schon Bernhardy Grundriss der Griech. 

Liter,, II, S.647, nach Quintflian aufmerksam gemacht hat. Einzelne beson

ders bemerkenswerthe Bewegungen und Geberden findet man, ausser bei 

den gegen das Ende hervorgehobenen Gruppen, auf Tal VIH, nr. 1 u. 6. 

Dort deutet die an den Kopf gelegte Hand auf Bestürzung oder Trauer, 

wie z. B. bei Gerhard Ant. Bildw., T. XXXV (Panofka Bild. ant. Leb., 

XVH, 7). üeber die andere Gruppe schreibt Mfllin, p. 27: Un des per

sonnages, ayant les bras croises, paroit faire avec un calme funesle des 

reproehes k son iiiterlocuteur; il semble lui dire: ,,Avez-vous pu porlcr 
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si loin lo crime et l'audace? Jusques ä quand abuserez-vous de ma pa-

tience el de m a bontö?" — L'interloculeur semble consternö de s'onlen-

dre reveler des faits qu'fl croyoit ignores; el son gesle annonce, sinon 

le repenlir de sa faule, du moins la confusion de la honte ä laquelle il 

esl expose. Sehr gut; wenn sich die Gruppe auch noch anders fassen 

liesse. Die so, wie bei der ersleren Figur, übereinandergeschlagenen 

Arme finden sich im höchslen Grade selten. Sie sind neben dem etwas 

geî enkten Haupte ein passender Gestus des Nachdenkens, auch des kum

mervollen. „Doch wir kehren zum Costüm zurück. Unerklärlich sind auf 

einer der Tafeln (14 = A'II, 9) die Streifen, welche von den Sohlenstelzen 

einwärts fallen, und fast wie Schalten aussehen; aber eine Meinung der 

darüber aufgestellten isl nur immer thörigter als die andern." Miliin, p. 

24: peut-etrc etoit-ce un ornement particulier, dont nous Irouvous pour 

la premiere fois un exemple; peul-ftre sont-ce des espöces d'ombres 

portees. Mais pourquoi l'arliste n'en auroit-il pas mis aflleurs? Je 

presume que ces mosaiques ont eprouvc ancienncment une rcstauration 

maladroite, et que ces cubes bizarres en sont la suite. An Schalten ist 

auch nicht im mindesten zu zweifeln. Beide Gelehrten haben den Schal

ten bei Tal A'III, nr. 3, übersehen. Mehrere Schatten sieht man bei der 

Gruppe in Berlin. ,,.Angesehene Personen zeichnen sich durch lange ein

fache Scepterstäbe aus, Helden haben das kurze Seitengewehr über dem 

Himation an der linken Seile und zwar sehr hoch, in gleicher Höhe mit 

den Ellbogen, sitzen: Tal IL vergl. 17 wo es Miliin verkennt" (Tal VII, 

6, vgl. 12). Auch Miliin, der (p. 22) den bäton der Figuren auf Tal VII, 

7 — 9, von dem sceplre der unter nr. 6 unterscheidet, welche er mit dem 

Schauspieler auf Tal IV, nr. 12, zusammensteflt, bemerkt (p. 23): Mais 

les dilferentes nuances de ces bätons, qui figurent l'ivoire ou l'argent 

dont les sceplres etoient ornes, me fonl croire quo ces acteurs portent 

des sceplres plus courts que celui qui est dans la main du preccdenl, et 

que ce sont aussi des princes ou des In̂ rauts (?). Dass die späteren 

Stäbe kürzer seien, als der erste, isl nicht einmal durchgängig wahr. 

Auch kömmt auf diesen Umstand Nichls an, da verhällnissmässig kurze 

Stäbe sehr wohl sceplres sein können, vgl. Tal IX, nr. 7, und besonders 

nr. 9. Das Elfenbein oder Silber an diesen Släbon vermag ich nicht zu 

entdecken. Nur der Stab auf Tal VIII, nr. 7, zeigt zwei weissliche Stel

len. Ob darauf etwas zu geben ist oder nicht, wollen wir dahingestellt 

sein lassen. Doch muss dieser Stab auch aus anderen Gründen ganz ent-

schieden als ein eigentlicher Herrscherstab gelten. Möglich, dass von den 

übrigen Stäben einer oder der andere als Lanze zu betrachten isl. Die 

Stäbe werden alle mit der Linken gehalten, ganz wie bei Ovidius, Amorr. 

III, I, 13, der Tragoedia laeva manus sceplrum lalc regale lenebal Fin

den wir doch seihst bei den Schauspielern auf der Bühne Stäbe, welche 

keinesweges bloss als Allribule gelten können, in der Linken, weil man 

sich der Rechten vorzugsweise zur Gesliculation bediente. Ausser dem 

Parazonium, welches in ähnlicher AA'eise bei der Hauptfigur auf Tal IX, 

nr. I, zu sehen ist, gewahrt man bei den beiden von Müller bezeichne

ten Figuren auch das von der rechten Schulter her über ilie Brust hinab

gehende AVohrgehäiig. Auf Tal VH, 4 u. 10, bemerkt iiian auch je einen 

Dolch und die Scheide dazu. Diese letztere wird jedesmal mil der Hand 

gefasst, welche den Dolch nicht hall Die betreffende Figur der ersleren 

Nummer lial zugleich ein AVchrgehäng, soll also wohl auch ein Parazo

nium tragen. Oh das, was die Figuren zur Linken auf Tal VII, nr. 8 

und 9, mit der rechten Hand fassen, ein Stilet in der Scheide sein soll? 

Gewiss eher als eine Rolle, wofür es Mfllin bei der ersteren Figur halt, 

welche nach seiner Meinung ehien Herold darstellt (!). „Was nun die ehi-

z,dnen Scenen betrifft, so giebl es kaum zwei, die zusanimcn zu gehören 

scheinen, und man sieht dieselbe Person nie zweimal wieder. Sollte man 

also an eine Auswahl von Vorstellungen aus Dramen denken, aus j,-dem 

etwa eine? Allein dann würde man sicher die bedeutendem ausgeboben 

haben; und nicht ganz gleichgültige .Situalioncn, in denen oft nichl die 

geringste Handlung ist. Sonach müssen wohl diese Mosaiken zu einem 

weit grossem Coinplex gehören, welcher viele Scenen aus melireren Tra

gödien darstellte, und wovon der Zufall diese wenigen erhallen hal Re-

deutcnde Scenen .sind etwa folgende: Tal 6 (VII, 1) eine Person mit zwei 

Fackeln vor einer andern in gleichgültiger Stellung, unmöglich eine Furie 

und Orest, wie Mfllin meinte." Gerhard bezeichnet die Figur mit den 

F'ackcln als jugendliche Frau und verweis't auf Inghir. Mon. Elr. Ser. VI, 

tav. 215 (?). Geleiteriii mit Fackel? Höchzeits- oder Reinigungs- und 

Sühnungsfackel? „Tal 7 (VH, 2). Herkules mit Bogen und Keule als 

Jüngling, von einer andern Person Abschied nehmend, wie es scheinl" 

Aflerdings scheinl .sich Herakles zu entfernen. Gerhard bemerkt, dass der 

,,grüne Mantel" flim zugleich den Kopf bedecke. Das ist gewiss nicht 

richtig. Eher ein Stück von der Löwenhaut; vgl Satyrsp., S. 87 fl., Anm. 

,,Tal 8 (VII, 3). Herkules als Mann mit der Keule ohne Handlung." Auch 

nach Gerhard's Meinung „gibt die Keule der einen Figur hinlängliche An

deutung, um sie trotz der theatralischen Vermummung für einen Herku

les zu halten." Vgl. Satyrsp., «, a. 0., und zu Tal IX, 3, XIII, 1 u.2. 

Weiter G.: „Eine Frau isl in beiden Scenen gegen ihn gewandl Doch 

wird der Gegenstaml seiner Erscheinung weder aus ihnen noch aus den 

ziemlich gleichgüUigen übrigen klar; indess lässt die nächstfolgende (nr. 5 

unserer Tafel) auf die Geschichte der Alceslis raflien (?)." Miflin dachte 

an die Megara, sowohl dort bei dem Herakles als auch hier bei dem 

Hermes(l), „Tal9 (VII, nr. 4). Ein Jüngling mit gespanntem Bogen, einen 

Greis verfolgend, der einen Dolch an sich hält Millins Vermuthung, dass 

es Herakles sei, der im AVahnsinn seinen Vater tödten wül, hat wenig 

für sich." Gerhard: „ein bogenschiessender Heros, den man nach der 

Nähe eines Mannes mit Pileus für einen Freier der Penelope halten könnte. 

Befremdend wäre jedoch, bei der Voraussetzung eines Ulysses, an dem 

letztem, dass er in der Linken eine Rolle, in der Rechten ein kurzes 

Schwert zu halten scheint." Eine in dem Hauptpunkte gewiss falsche und 

auch in Betreff einiger (schon oben berührten) EinzelnheUen irrlhümliche 

Deutung der freilich sehr dunkelen Darstellung! ,,Tal 10 (VII, 5), Her

mes Psychopomp eine weibliche verschleierte Figur führend. Auch hier 

muss man fragen, in welchem Stück diese Abführung zur Unterwelt auf 

dem Theater selbst vorging." Hermes scheint von dem Weibe, nachdem 

er es an den bestimmten Platz gebracht hat, eilig Abschied zu nehmen. 

üeber die uSmX.a auf der tragischen Bühne Einiges in den Conjecl in 

Aesch. Eumen., p. XXXV fl., Anm. 31, Mit farbigen Gewändern ersehoi-

nen die .Abgeschiedenen auch sonst zuweflen, z. B. in Stackelbcrg's Grab. 

der Hellenen, Tal XLA'HI. Inzwischen ist die blaugrüno Farbe des als 

Schleier gebrauchten Himation wohl geeignet, das Schwarz, welches man 

erwartet, zu vertreten, da TO yX.avy.bv diesem sehr nahe steht, vgl. Poll. 

IV, 117: ol ci' iv SvqTvyiatq ovTtq i] f̂ii>ice Svqnbvtj iiyov ̂  — ;/ q^aid j] fti-

X.ava — ij yX.avy.iva, und 118: T̂ -̂ ()' iv Gv/itjO(ta b .niv GviiTbq ftiXaq, TO 

(V inißXijfia yXaiiy.bv, SO wie den Gebrauch der glauci amiotus bei iler 

Trauer in Prudenl Calhemerin. VII, 148. Interessant isl die A'ergleichung 

dieses Heriii,;s mil dem in der Komodiendarstellung Tal IX, 11. ,,Tall5 

(VII, 10) schwingt eine F'igur einen kleinen Duleh, dessen rothe Scheiile 

sie in der linken Hand hält; eine andi-re will vor ihr auf die Knie sinken. 

Hier isl wohl elwa an OresI und Klylamneslra zu denken." Das blosse 

B,'ug,iii der Knii'e ersetzt vielleicht den voll-iländigen Kniefall. Aehnliche 

Gesten bi'i der supplieiri'iiden liebe in AVin,'.kelmaiin's Monum. ined., nr. 

10. ,,Tal 22 (VHI, 5) zieht eine Figur die andere beim Himation, welche 

sich langsam forlbewegl Miliin denkt vNohl mil Recht an eine Verfüh-

ruiigsgesehiehtc." Doch kann der Zweck der (vielleiehl sogar weiblielien) 

Person, welche die andere von hinten am Himation gefasst hat, sehr 

wohl ein viel unschuldigerer sein. Dasselbe thut di'r Syrus mit ileiii 

Dcmea, welcher fori will, aber bleiben soll, in dem .Vlinialurbflde zu Te

relit. .Adolph. Act. A', Sei'n. 2, nach Cocquelines Ti'rent. (jOinoed., T. II, 

p, 67. Ein Illinder eindringlicher Gestus derselben Art, wie es scheint. 
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auf Taf, VIII, nr. 3; vgl. Cicero ad Alt. XIH, 33. Auch ist dieses die 

gewöhnliche AA'eise Jemanden anzuhalten, mit dem man spcehen will; 

vgl. Bocker Charikl, Th. I, S. 218, A. 8. „Tal 24 (VIII, 7). Ein Tyrann 

mit schrecklicher Miene, in hochrothem Kleide, in drohender Stellung: 

vor ihm eine Gestalt mit auf den Rücken befestigten Händen." Und de-

niüthig oder furchtsam (Senec. Epist. 1, 11) gesenktem Haupte, Der Ge

stus, welchen der Herrscher mit der rechten Hand macht, ist ganz der

selbe, den wir auf dem Bilde aus dem Neapolitanischen Volksleben bei 

einem ergrimmten AVeibe in A. de Jorio's Mimica degli Antichi, T, 9, fin

den, vgl. p. 94, 4: Questo gesto e frequenlemente usalo dal popolaccio 

come una imprecazione che vale nel solo senso di possi orepare (nel 

veniacolo Schiatta), Sein Costüm erinnert an das des Tyrannen Lysias bei 

Athen., Y, p, 215, b, c: no^qivijovv /itauXu'xov ynöiva y.al yXa/ivSa iqsOTqiSa 

(Becker Charikl, II, S, 358) noXvTi^Xi'i. „Tal 25 (VHI, 8) sieht man einen 

Bittenden mit dem grünen Zweig und ausgestreckter Rechte; der Andere 

hält die Rechte noch überlegend an sich." Schon Mfllin behauptete, p.28: 

nous voyons certainement ici une scene de suppliant. Dass man sich 

vergeblich abmüht, die Ixir^gia als Oel- oder Lorbeerzweig mit woflenen 

OTE,»Har« zu erkennen, darf schwerlich Bedenken erregen. Die Farben 

des Chiton passen allerdings nicht zu denen, welche Pollux IV, 117 (s. 

oben, zu Tal VH, 5), angiehl „Tal 26 (VHI, 9). Die Darbringung eines 

kleinen Opferlhiers. Tal 27 (ATII, 10), Eine Spende auf einem Altare." 

Bei dem Opfer unter der vorletzten Nummer fällt einem unwillkührlich 

jenes Aristophaneische TO TtiinßaTov TOI xoQtjyü aoKtrai, bei. üeber die 

.Scene mit dem wirklich ausgeführten Opfer Miflin, p.28: La personne qui 

sacrifle, et qui paroit 6tre une femme (wie auch die andere, welche M. 

freilich für männlich hält), jelle un gäteau ou une masse de farhie cuile 

sur la flamme qui s'̂ leve d'un autel, tandis que la figure qui est auprös, 

et qui paroit elre la personne pour laquelle on fall le sacrifice, exprime 

par son geste le desir qu'elle a que cetle action pieuse lui rende favo-

rable le dieu qu'elle invoque. An ein eigentliches Bolen ist nicht zu den

ken, weil man dabei beide Hände zu erheben pflegte; vgl. Welcker Akad. 

Kunstmus., zw. Ausg., S. 42, Anm. 62. Ob das opfernde AVeib als ei

gentliche Priesterin zu betrachten sei, oder nicht, steht dahin. In der 

Komödie trugen die Prieslerinnen weisse Kleidung. Die Komödie ahmt 

auch in diesem Punkte das Leben nach; vgl. Slrabon. ATI, p. 294: irpo-

ftüvriLq liQiiab — Xtvyiifiovirq, Kaiinaalvaq iqianTiSaq i/ib/toiJTTij/tivab, und 

die Cflate in Hermann's Lehrb. der gotlosdienstl. Allerth. der Griech., §. 

35, 16. AA'ie war es aber in der Tragödie? Und erlaubte der weisse 

Hintergrund der Mosaik die Darstellung einer ganz weissen Kleidung? 

Der rothe Mantel des vermeinUichcn Priesters in der vorhergehenden 

Gruppe liesse sich aus dem Gebrauche des wirklichen Lebens erklären, 

wenn man Millin's Ansicht (p. 28) theiUe: La couleur de la vicüme, qui 

paroit ötre une brebis noire, poui-roit faire presumer quo le sacrifice esl 

olfert k Plulon; vgl. Hermann u. «. 0. „Die merkwürdigste Vorstellung 

ist vielleicht die letzte (Tal A'III, 11), die offenbar einem Satyrspiele an-

gehörl Ein kleiner Satyrisk, den der krumme Hirlenstab bezeichnet, deu

tet den Chor an, und ist im Tanz be.griffen: im Vorgrunde steht eine 

grosse erhabene Figur eines Gottes im präclitigen Gewand, bekränzt und 

das Scepler führend; elwa Apollo: Miflin vermufliel Silen, aber das, was 

er lur einen kahlen Scheitel hält, scheint eher ein Diadem zu sein." Der 

kahle Scheitel steht sicher. Millin's Meinung, dass Silen dargestellt, isl 

die einzig richlige. Rücksichtlich des Satyrbuben lässt sich zweifeln, ob 

er den Chor reprasenliren solle. Ueber diese Gruppe isl in dem ,,Sa

tyrsp." zur Genüge gesprochen; vgl .S.28fl., 69, 71, 71fl., 84, 91, 153fl. 

über den Silen, S. 36, 191 über den Satyr. 

Taf. VIH, nr. 12. Heroine mil einem Wickelkinde 

und dienende Person mil einer Giesskanne. Wand

gemälde. Nach Gell Pompej., N. S,, Vol. 11, PI LXXV. 

Auch in Mus. Borb., Vol. I, T. XXI. Gell sah p. 152 in den beiden 

Hauplliguren Skythen aus dem Stamme der Hippopoden und in dem Wi

ckelkinde a small m u m m y ; wobei er denn an die Aegyiitische Colonie in 

Kolchis dachte. Seine .Abbildung der Kothurne, welche ihn irre führlen, 

ist keinesweges ganz genau; aber viel ungenauer die im Mus. Borb. Wir 

haben die Kothurne nach einer eigenen, neuen Zeichnung auf Tal A, nr. 

23, milgetheill Sie sind allerdings unförmlich genug, geben aber, genau 

betrachtet, auch nicht den mindesten Anlass zu einer so abenteuerlichen 

Deutung. AA'er die auf Tal IX, nr. 1, vergleicht, wird auch hier die 

beiden dort deutlich dargestellten Arten von Kothurnen unterscheiden 

können. Aehnliche AA'ickelkinder von antiken Bildwerken bei AA'inckelmann 

Mon. ined., nr. 71 (Telephos), und Visconti Mus. Pio-Clem., T. 1, Tav. A, 

nr. 4 (Panofka Weihgesch., I, 12). — Quaranta (z. Mus. Borb.) erkennt una 

padrona ed una vecchia fanlesca; und allerdings sieht auf der Abbildung 

im Mus. Borb. das Gesicht der dienenden Person älter aus, als auf der 

Gefl'schen, wie auch, so viel wir uns erinnern, auf dem Originale. Beide 

luguren scheinen bei dem ersten Anblicke eine Art von Pelasos auf dem 

Kopfe zu tragen, in welchem Falle sie als auf der Reise begrifl'en oder 

doch als reisefertig betrachtet werden müssten; vgl. Sophocl Oed. Colon. 

315, und Becker Charikl, II, 3. 361 0. Indessen ist der vermeintliche 

Schirm des Hutes ohne Zweifel der Onkos. A m Ilinterkopfe erkennt man 

jedoch auf beiden Abbildungen deutlich, nichl Haare, sondern eine Zeug

bedeckung. Dieses ist auffallend, jedenfalls bemerkenswerth. Denn so 

leicht sich bei Frauen von dem Stande und der Situation, wie die unsrigen 

nach der gleich darzulegenden Ansicht, ein Kopftuch oder eine Haube 

erklären lassen würde, so wenig können wir mit Sicherheit nachweisen, 

dass so eine Kopfliedeckung neben dem Onkos auf der Bühne gebräuch

lich gewesen sei. Vergleicht man Poll. IV, 137: 6 fttv Sbq^Siglaq byxov 

ovx eyti)v nfglxgarov S tyit, und 139: TO SE OLXEXty.bv ygäSiOV nEoixnavov 

ii, äjivay.iSav avTi Toe vyy.ov Eyiv, so kann man geneigt werden, das Ge

gentheil anzunehmen. Figuren mit dem Onkos und dem auf den Hinter

kopf hinaufgezogenen Obergewande, wie etwa die auf Tal A'II, nr. II, 

und die Tragoedia auf dem zuletzt und am besten von E, Braun heraus

gegebenen Relief mit der .Apotheosis des Homer (auch bei Guigniaut 

Relig. de l'Antiq., PI. CCXX) dürfen doch wohl nicht in Vergleich gebracht 

werden.. Möglich, dass der Alalcr unseres Bildes keinerlei Kopfljedeckung 

darsteUen wollte und nur das Haar nicht deutlich ausgedrückt ist, wie 

wir es auch sonst, sei es auf den Originalen, sei es auf den Copien, 

mehrfach finden. — Die Maske der Heroine könnte etwa die von Pollux, 

IV, 140, erwähnte der xaTaxo^oq myiiä sein. Sehr bemerkenswerlh ist 

ihr Chiton wegen der Schleppe: der avgtbq, Poll. IV, 118, vgl. Böttiger 

Kl. Schriften, Bd. I, 3. 405, Schöne De Person, in Eurip. Bacchab. Hab. 

scen., p. 49, Schneider Das Atl Tlieaterw., S, 160. Man sieht es seiner 

Schw'cro an, dass man .sich ihn stark gefüttert zu denken hat; vgl. dazu 

Visconti z. Mus. Pio-Clem., T. I, p. 51, und Gerhard Beschr. der St. 

Rom, II, 2, 3. 169, Anm. Auf der Abbildung im Mus. Borb. erscheint 

er unten mit einem ziemlich breiten aufgesetzten Besalzsireifen. Der Chi

ton der dienenden Person ist kürzer, ein Umstand, welcher sich auf der 

folgenden Tragödiendarstellung wiederholt, und somit, da er zumal auch 

in der Nalur der Sache begründet isl, besondere Beachtung verdionl Ihr 

Ueberwurf besteht in einer Chlamys. Die Spange an der rechten Schuller 

fehlt zwar in der Abbildung im Mus, Borb.; doch vorschlägt das durch

aus gar Nichls. Diese Person kann aber nach ihrer Maske und ganzen 

Situation gewiss nur für ein AA'eib gehallen werden. Somit erhellt aus 

unserem Bilde, dass in der Tragödie nicht allein AV eiber, sondern selbst 

dienende Weiber mit der Chlamys auftraten. Dass diese bei männlichen 

Sclavcn der Art, wie die Pädagogen sind, keinesweges etwas Auffallendes 

sein würde, glauben wir aus Darstellungen derselben auf Vasenbildern 

wie das bei Panofka Mus. Blacas, PI. VII (Griech. Tal I, 14), und die 

Archemorosvase (auch bei Guigniaut Rel de l'Antiq., PI CCVI, nr, 725, a. 
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und bei Panofka Bfld. anl Leb., Taf. XX, nr. I), und in Slatuen (unter 

den Niobiden, Clarac Mus. de Sculpt,, T. IV, PI, 586, 1270, und PI. 589, 

1281, u. s. w.) mit Sicherheit abnehmen zu können. Diese Pädagogen 

sind eine bevorzugte Classe der Sclaven; ihnen stehen unter der weibli

chen Dienerschaft die Tgotioi parallel, welche bekanntlich in der Tragödie, 

namentlich bei den. Euripides, eine bedeutende Rolle spielten. Und eine 

solche A m m e , Wärterin und Erzieherin haben wir hier am wahrschein

lichsten zu erkennen. Sie scheint ibrer Herrin, der. jungen Mutter, bei 

der Niederkunft, die ohne Zweifel kurz vor dem dargestellten Augenblicke 

Stall hatte und vermulhlich eine heimliche war, hülfroiche Dienste gelei

stet zu haben. So erklärt sich das Schöpf- und Giessgefäss, welches sie 

in der Rechten hält, nachdem sie sich derselben bei dem ersten Bade 

des Neugeborenen bedient hat. üeber die dai-gestellle Handlung äussert 

Quaranta, indem er von der Herrin ausgeht: colla destra elevata par che 

sgridi acremente la serva. Questa muove la destra in aUo di chi si 

seusa. Nichl übel. A'ielieieht auch, dass jene nur klagt und diese trö

stet und Rath giebl. Jedenfalls ist die Lage eine betrübte und der Ge

genstand, welcher die Schwierigkeiten macht, das Kind. Sucht man nun 

nach einer Tragödie, in welcher diese Scene vorgekommen sein könnte, 

so wird man gewiss zunächst auf die Auge des Euripides verfallen, über 

welche wir namentlich auf Welcker Griech. Tragöd., II, S. 763 fll, ver

weisen. Hier handelte es sich unter Anderem auch um das A'erbergen 

des Telephos. Ans der betreffenden Scene ist uns noch ein Fragment 

erhalten; vgl. Welcker, 3. 764. In eben diese Scene scheint unser Bild 

zu gehören. Nur muss man, abweichend von Welcker (vgl. auch S. 638 

und 869), annehmen, dass Auge in der Euripideischen Tragödie unmitlel

bar nach der Geburt des Kindes aufgelreten sei, ähnlich wie die Kanako; 

was uns auch aus anderen Gründen wahrscheinlicher dünkt. Auf die 

1. H e r o s u n d ii ntorgeo rd nete Person. W a n d g e 

m ä l d e . Nach einer Originalzeichnung. 

Dieses wichtige Gemälde befindet sich in der Sammlung der Univer

sität zu Palermo und stammt aus Pompeji oder Herculanum. Es zeigt 

allein deutlich ausgeführte verschiedene Kothurne, worüber zu vgl. Das 

Satyrsp., S. 74 fl., Anm., und S. 80 fl., Anm. Ausserdem beachte man, 

dass hier, wie namentlich auch auf Tal IV, 10, TMV xo!X6(jro)v rj vnoSioiq 

keinesweges d/iosjqoTari^ isl, sondörn xard Xvyov TOC nuSöq, anders als 

Lucian. Call, C. 26, angiebt und wir auch sonst auf Bildwerken finden. K. 0. 

Müller, aus dessen Nachlasse die Zeichnung herrührt, meinte, dass die 

erste Scene der Iphigenia in Aulis vorgestellt sei, was auch Scholl, dem 

ich diese Notiz verdanke, für wahrscheinlich halt. .Aber unser Bild und 

diese Scene haben .Mehls gemein, als dass in beiden ein Heros und eine 

untergeordnete Person vorkommen. Ja selbst nichl einmal in diesiü' Be

ziehung stimmen sie genau überein, denn hei Euripides finden wir einen 

greisen Diener, die entsprechende Person des lüldes abi'r kann, v,ic die 

Farbe der Haare zeigl, nicht für einen nfiiaßvTijq gehallen werden. Auch 

vermisst num in diesem Bilde die SiXroq, welche bei Aulblhrung des Eu

ripideischen Drama .selbst noch gegen das Ende ,1er Scene zu sehen war 

(vgl. Vs. 155). Endlich passt die dargcstellle Handlung nichl gerade be

sonders. Der Heros auf dem Bilde ist im Weggehen begrilfen, die an

dere Person .sucht ihm, der wahrscheinliidi nicht guter Laune ist, noch 

Vorstellungen zu machen, ruft ihm wenigslens noch Einiges nach. In der 

Iphigenia finden wir nicht einmal eine alinlichi; Situation. Oder balle es 

grosse Wahrscheinlichkeit, dass Agamemnon schon nach Vs. 151 sich zum 

A'erbergung des Telephos in der Euripideischen Auge ,,oder auf eine ähn

liche Scene einer Tragödie" bezog schon O.Jahn Telephos und Troflos, S.52, 

Anm. 55, unser Gemälde, mit der Frage, ob es sich auf demselben u m die 

Aussetzung oder Verborgung des Kindes handele? Wäre das Gefäss, wel

ches die dienende Person hält, eine yxnga, so würde gewiss an eine 

Aussetzung gedacht werden müssen. So aber siehl der Annahme auch 

nicht das Mindeste entgegen, dass nach der dargestellten Scene eine Ver-

bergung des Kindes Statt haben könne. Die Handlung ging in der Tragö

die Auge auf dem Platze vor dem Tempel der Athena vor sich. In dem 

Tempel hallo die Auge geboren und wurde nachher das Kind unterge-

brachl Dennoch scheint es ganz passend, dass Auge, ehe der Entschluss 

gefasst war, dass das Kind im Heiligthume verbleiben soUe, jenes mit 

auf den Plalz vor diesem hinausnahm. — Die Farben werden leider we

der von Gell noch von Quaranta angegeben. Als ich das Gemälde sah, 

waren sie schon sehr verschossen. Beide Personen haben einen blau-

grünlichen Chiton. Das Obergowand scheinl weiss gewesen zu sein. Das 

Wickelzeug des Kindes isl dunkelfarbig; vgl. hiezu Winckelmann, u. a. 0,, 

p. 96. — Auf die schliesslich noch zu berührende Frage, ob die Heroine 

als Prieslerin dargeslellt sei, wird es auch hiernach schwer sein eine 

sichere Antwort zu geben; vgl. oben, S. 51, zu Tal VIH, 10. Das auf 

die Brust und (nach der Abbfldung im Mus. Borbon.) auf die Schultern 

lang herabwallende Haar passt allerdings zu der Priesterin (Hermann 

Lehrb. der gollesd. Alterth., §. 36, 18) und fand sich bei der Prieslerin 

Auge in der oben, S. 33, zu Tal HI, 20, erwähnten Slatue, kann je

doch ganz vortrefOich auch auf andere Weise erklärt werden; vgl zu 

Tal XI, 5. Sichere Kennzeichen einer Prieslerin fehlen durchaus. Dass 

aber dadurch unserer Deulung der Figur Eintrag geschehe, müssen wir 

bezweifeln. 

Abgehen anschickte? Denn die darauf folgende Stelle müsste man doch 

wohl der untergeordneten Person des Gemaides in den Mund legen. 

So viel über jene Vermuthung, auf welche ich nichl so ausführiich eiii-

gegangen wäre, wenn mich selbst nicht früher flu- augenblicklicher Schein 

geblendet hätte. Eher würde ich, wenn denn einmal an eine noch er

haltene Tragödie gedacht werden soll, auf das Ende der Scene zwischen 

dem Kreon und dem Wächter in der Antigene, Vs. 223 fll, rathen. Doch 

lässt sieh auch hiegegen Manches einwenden. Ueberall hat die bildliche 

Darstellung zu wenig Charakterislisches, vuu eine wahrscheinliche A'ermu-

thung zuzulassen. — Ueber die Farben der Figuren und ihrer Gewander 

habe ich mir Folgi'iides nolirl Das Gesiebt des Heros ist braunröthlich 

mit weissgelbliehcn Stellen. Der Onkos von braunlicherer Farbe als die 

Haare, welche etwas ins Blonde schlagen. Der Schwertgriff weissgelblieh 

(also etwa golden). Ebenso die Kiilhurne. Der Chiton braunröthlich (nach 

Scholl mit Goldsaum). Das Himation bläulich, mft weissgelbliehen Stellen. 

Bei der iliencnden Person gleichen Gi'sicht, Haare und Chiton denen des 

Heros. Das Himalion, aus welebinn man keini'sweges auf eine unterge

ordnete Person schliessen würde, ist gelblich mit braunrölhlicher Schat-

lirung in den Falten. Kothurne und Stab sind bräunlich; jene also min

der elegant als die des II,'res, vgl. Saljrsp., 3. 73fl., .Anm. Der Heros 

könnte wohl der laväbq dvi/i) bei Poll IV, 135, sein; aber die Masl,^ 

der .inderen Person sucht man bei dem Grammatiker vergeblich. 

2. Molpomono mil der Maske und in dem Coslüm 

eines Schauspielers. Roüeffigur. NachClaracMus.de 

Sculpl, T. III, PI 514, 1049. 

T a f. IX. 
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Von dem berülimtcn, früher im Museum dos Capitols, jetzt im Louvro 

zu Paris befindlichen Musensarkophag. Oefters abgebfldet. An dem Co

stüm zeichnet sich der hochsitzende /lacyaXwTtjg durch seine Breite aus. 

Die Gestalt wird, wie Müller Ilandb. der Arch., ,§. 393, 3, (zunächst in 

Bezug auf eine ähnliche Statue der Melpomene) bemerkt, durch den so 

beschaffenen Gürtel und die langen Falten des Gewandes noch vergrösserl 

Ausserdem erinnert Feuerbach (A'alic. Ap., S. 347) rücksichtlich der ge

fältelten Bühnengewänder an den Zweck, vollkommen und sicher zu ver

hüllen und zugleich die plastische Stetigkeit der Theaterfiguron niclit zu 

stören. Auch für die Geberdenspracho ist die vorliegende Figur von In

teresse. Das Aufsteflen des Fusses auf den Felsen, — eine Stellung, über 

welche zuletzt O.Jahn in den Archäol. Aufs., 3. 38 fll, gesprochen hat — 

würde man mit Zoega in Welcker's Zeitschr. für Gesch. vmd Ausl. der 

alt. Kunsl, S. 317, vortrefflich auf die Erhabenheit der tragischen Dich

tung beziehen können, wenn nicht das Stützen des Armes auf den Ellen

bogen damit verbunden wäre. Diese bekannte (Plaut Mfl. glor. II, 2, 54) 

Gebei'de des Nachdenkens macht es wahrscheinlicher, dass jenes Aufstüt

zen des Fusses nur auf die sorglos nachlässige Haltung gehe, welche sich 

bei tief Nachdenkenden zu finden pflegt 

3. Melpomene in dem Costüm eines tragischen 

S c h a u s p i e l e r s . V o n e i n e m g e s c h n i t t e n e n Steine. 

Nach Cades Impr. g e m m . , Cent VI, 3. 

Das xdTTv/.ia liiXivov TiTgdyuvov (Poll. VII, 92, Vgl. Meineke Fragm. 

Com. Gr., Yol. H, P. I, p. 91) ist hier noch auffäfliger als das bei den 

Kothurnen der Melpomene auf der vorigen Nummer, welches Böttiger Kl. 

Sehr., I, S. 283, Anm.*, besonders hervorhob. Die Muse scheint unter 

dem linken Arm eine Keule, eines der Wahrzeichen der Tragödie, zu 

halten und in der rechten Hand ein Pedum oder einen Krummslab, wor

über zu vgl. Das Satyrsp,, S. 7 fl., Anm. (wenn der letztere Gegenstand, 

trotz der Art ihn zu tragen und trotzdem, dass er gekrümmt erscheint, 

nicht doch ein anderes bekanntes AVahrzeichen der Tragödie, das Parazo

nium, sein soU; der äusserste Thefl des Schwertgriffes findet sich auch 

sonst gekrümmt, z. B. in R. Rochelle's Mon. in6d., PI. LXXI, 1). Die In

schrift AVRVnci (?) bezieht sich wohl auf den Besitzer des Steins, 

0. Komödie und Nebenarten des Italisch - Römischen 

Bühnenspiels. 

Betrachtet man die Komödiendarstellungen auf Tal IX, X, XI, XII u. 

A, so wird man gar manche darunter finden, welche glauben machen 

können, dass unter den Bühnenpersonen auch unmaskirte seien. Auf 

Monumente mit einzelnen Figuren wird der Vorsichtige hiebei nicht viel 

geben. Manches wird er auf Schuld der Rohheit oder Kleinheit der Dar-

sleflungen schieben oder sich erinnern, dass selbst auf den besseren und 

ausgeführteren Kunstwerken des Alterthums das Dclafl keine.sweges mit 

Sorgfalt behandelt ist. Aber wenn man auf denselben Monumenten deut

lich maskirte Personen findet und daneben solche, bei denen man sich 

vergebens abm'ühl, die Maske zu erkennen, und wenn sich diese Erschei

nung öfters wiederholt, so wird man die üeberzeugung gewinnen, dass 

dahinter etwas Besonderes zu suchen sei. Dieser Art sind namentUch 

Tal IX, nr, 1 1 - 1 4 , Tal X, nr. 2 - 5 , 7, 8, Tal XI, 2, Tal A, 26,34, 

elwa auch Tal XII, 16. Die Beispiele gehören verschiedenen Galtungen 

der Komödie, verschiedenen Arten der Kunstübung, endlich verschiede

nen Zeiten an. U m nun mit den spätesten Zeiten und den betreffenden 

Monumenten zu beginnen, so wissen wir durch Donatus zu Terent. Andr, 

Act. IV, Scen. 3, dass zu seiner Zeil weibliche Rollen nicht wie apud 

veteres von personatis viris, sondern per mulierem gegeben wurden. 

Schon die Worte des Grammatikers führen darauf, dass die Weiber nichl 

maskirl waren. Möglich, wenn auch nicht gerade wahrscheinlich, dass 

Tal XII, 16, und A, 34, hiedurch erklärt werden können. Ob auch die 

Miniaturen zu dem Terenlius? Man müsste in diesem Falle annehmen, 

dass die Originale der mit den Maskon (s. zu Tal V, nr. 27 und 28) aus 

einer früheren Zeit stammten, als die der anderen; denn unter den Mas

ken finden sich ganz deutlich weibliche. Doch würde nicht einmal diese 

sehr gewagte Vermuthung genügen: denn die F'iguren, welche man für 

unmaskirl halten könnte, sind keine.sweges bloss wetblichen Geschlechts. 

Nun isl es allerdings durch neuere Untersuchungen ausgemacht, dass auf 

der Römischen Bühne anfangs keine Masken getragen wurden oder dass 

die Scliauspielcr doch zum Thefl ohne Masken auftraten; vgl, hauplsäch-

Uch G. A, B. Wolff De Canticis in Roman. Fab. scen., Hal. MDCCCXXIA', 

p. 22 fll. (der aber den Frauenrollen schon von Anfang an Maskon zu

schreibt), Grysar in AHg. Schulztg, Abth. H, 1832, 3. 324 fl., G, Regel in 

Archiv für Piniol, und Pädag., Bd. IV. Leipz. 1836, S. 19 fll, Hölscher 

De Person, üsu in Ludis scen. apud Rom., Berol MDCCCXLI, p, 20 fll. 

In wie frühe Zeit man die Originale der Miniaturen des Terenlius hinauf

gesetzt hat, werden wir unten sehen. Wollten wir aber auch die der 

obigen entgegengesetzte und fast eben so kühne Voraussetzung wagen, 

dass die Originale der Maskenbilder aus späterer Zeit seien, so würde 

doch der Annahme, dass die übrigen Miniaturen ausser den maskirten 

Schauspielen auch unmaskirte darsteflen sollten, schon der umstand ent

gegenstehen, dass gerade die Inhaber der Hauptrollen fast regelmässig 

maskirt erscheinen. So viel über die Miniaturen zu Tei'entius, rUoksicht-

lich deren wir nur noch darauf aufmerksam machen wollen, dass doch 

die B'üsten und Köpfe aus dem Ambros. Codex (oben, Tal V, nr. 29 und 

30) auch schon deshalb, weil sie den Masken in den anderen Handschrif

ten entsprechen, säramtlich als mit Masken versehen zu betrachten sein 

werden. Ob Tal XI, 2 nach dem Gebrauche der Römischen Bühne be-

urlheflt werden darf, steht dahin. Aber jedenfalls sind die beiden mas

kirten Personen die Hauplschauspieler. Die nicht maskirten sehen ganz 

wie Statisten aus. Damit man nichl meine, dass solche stummen Perso

nen der Maske entbehrt hätten, erinnere ich an Hippocral vö/j.oq, p. 

2, 5, ed. Foes., Lucian. Toxar., C. 9, und Quomodo bist, sit con-

scrib., C. 4. Wenden wir uns endlich zu Tal IX und Tal A, 26, so 

wissen wir allerdings vom Altischen Theater, dass selbst noch Aristopha-

nes, freilich ausnahmsweise, einmal ohne Maske auftrat, indem er sich 

mit dem früher gebräuchlicheren Anstreichen des Gesichtes begnügen musste. 

Eine solche Gesichlsfärbung hat man etwa bei den Figuren unter nr. 5 

vorauszusetzen, aber von diesen isl es wahrscheinlich, dass sie gar nicht 

in das Thealer gehören. Sonst finden wir wiederum in einer und der

selben Darstellung neben den nicht maskirten Personen maskirte, und es 

ist gleichfalls leicht zu erkennen, dass letztere keinesweges Nebenrollen 

haben. Woflte man ganz auf den Augenschein gehen, so müsste man 

auch glauben, dass das Auftreten von AA'eibern in der älteren Komödie 

etwas Gewöhnliches gewesen sei, während doch selbst Gepperi, welcher 

diesen meist nicht berührten Pimkt zuletzt in Betrachlung gezogen hat, 

nur annimmt, dass in der Komödie „hie und da" Hetären mitgespielt ha

ben, und „nur in stummen Rollen" (Altgr. Bühne, 3. 246 11). Nun be

merke man Folgendes: alle Figuren, welche wie niclit maskirl aussehen, 

sind entweder Weiber oder jüngere männliche Personen; sie haben nie 

prononcirte oder carikirle, sondern stets gleichgültige Gesichter. So bie-

Ict sich wohl von selbst die Vermuthung, dass man sich die betreffen

den Figuren ina,skirt zu denken habe, dass aber die Masken leidenschafts-

und bewegungslose AUlagsgesichtcr darstellen sollen, wie sie den Neben

rollen der komischen Bühne eigenthümlich waren, und aus eben diesem 

Grunde nur verhällnissmässig kleine, das Gesicht nicht verzerrende, Mund-

ötfnungen haben. Den wenig geöffneten Mund als ganz geschlossenen 

darzusteUen, wie wir es meist finden, durfte die überhaupt vorzugsweise 

nur den Gosammlausdruok berücksichtigende Kunst sich u m so eher er-

14 
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lauben, als es bekannt war, dass Jeder, welcher auf der Bühne auftrat, 

auch der Statist, eine Maske mit geöffnetem Munde hatte, so dass durch 

jenes Verfahren nicht einmal die Verwechselung von Schauspielern und 

Stalisten verschuldet werden konnte. Der nächste und hauptsächlichste 

Grund der geringeren Mundöffnung isl der eben und schon zu Tal V, nr. 

9 16^ angedeulele. Ob sie nebenbei auch noch akustischen Zwecken 

diente in der Art, wie Mongez Mem. de l'Inst Roy. de France, T. VII, 

p. 87 (s. zu Tal V,'nr. 29 und 30), meint, müssen wir der Entscheidung 

von Technikern anheimslellen. Jedenfafls irrt Mongez in sofern, als er 

das Akustische als Hauptsache betrachlel Die Wahrscheinlichkeit, dass 

an seiner Ansicht überhaupt etwas sei, mindert sich schon durch den 

Nachweis, dass Masken mit wenig geöffnetem Munde auch gewissen 

männlichen Rollen eigen waren. Anderes, was gegen sie Bedenken 

erregen oder doch die Annahme als minder nölhig erscheinen lassen kann, 

schon bei Böttiger Opusc. lal, p. 227, Anin. '' , und p. 229, Anm. **. 

a. Phlyaken, B akchische Komasten, D orischc Komö die 

ünteritaliens und Siciliens, ältere und vielleicht auch spä

tere Attische Komödie, 

Hieher auch Taf. IH, nr. 18, und Tal A, nr. 25 — 27 und 33. Mit 

Ausnahme des letztgenannten Monuments sämmflich Vasenbilder, meist mit 

gelben Figuren auf schwarzem Grunde, üeber das Costüm vgl. SalyT.sp., 

3, 115 fl,, 141, 156, 183 fll 

4, Ein Phlyax auf einem Fische. Nach Tischbein 

Collect, of Engrav,, Vol IV, PI. 57, 

Gewiss eine Parodie des Arion (Miliin Point, de Vases, T. I, p. 116, 

A. 3) oder wahrscheinlicher des Taras (Müller Dorier, zw. Ausg., Breslau 

1844, II, S. 349, R. Röchelte Mem. de Numism., p. 254) auf dem Delphin. 

Aehnliche bfldliche Darstellungen (nur ohne das Phlyakencoslüm): des 

Taras, auf Münzen von Tarent, jetzt am vollständigsten bei R. Röchelte, 

a. a. 0.; des Arion, bei den von M. Schmidt Dialr, in Dithyramb., p. 162, 

angeführten Schriftstellern und im Mus. Borbon., X, 7. Die Tänia und 

der Kranz, vielleicht von Rosen, würde zu dem Dithyrambendichter vor

trefflich passen (vgl. Gott. gel. Anz., 1848, S. 1228), dahingegen kann 

gegen die Deutung auf den Arion der Mangel der Kithar in Anschlag ge

bracht werden. Der Fisch statt des Delphins gehört wohl der Travestie 

an. SteUung und Geberdon des Mannes, welche auf Furchtsamkeit hin

deuten, sind sehr komisch. Die Maske isl das auf unseren Vasenbfldern 

mehrfach vorkommende ngoginTiov Tm0aoTly.bv; das Coslüm, aus kurzem, 

gegürteten, ärmellosen Chiton und der beärmelten Anaxyris mit Phallos 

daran bestehend, das der älteren Komödie gewöhnliche; die Baarftissig-

keit kann hier ebcnsowobl als es bei so manchen Koniodiendarstelhmgen 

ohne allen Zweifel angenommen werden muss, auf liechnuiig der Nacli-

lassi.gkeil des KünsUers gesetzt werden, — denn,),'.h ist es sehr die Frage, 

ob Müller Recht habe, wenn er behauptet: „Das an Puleinell und Harle

kin erinnernde Costüm beweist amdi hier scenische Darstellung." Ganz 

ebenso finden wir mehrfach Bakchische Thiasoten aussehend, welche mit 

dem Theater Nichls zu thun haben; vgl, Satvi.sp., S. 116. Sollte es nicht 

wahrscheinlicher sein, dass ein Cariealiirinaler den aus Bildwerken Jie-

kannten Mann auf dem Delphin auch olme si;enisilicii Vori<an" in der vor

liegenden Weise darslellte, zumal da sehr leicht na,;lizuweisen, dass die 

Auffassung als Bakchischer Phlyav sowohl fnr den Taras als auch für den 

Arion schon an sich sehr passend war? In diesem Falle isl Kopfbinde 

mit Kranz am besten als allgeinein Bakehisehes Allribut zu fassen und 

dieses Bild für die scenischen Alterfliünier ,lecli jetlenfalls insofern von 

Belang, als es zu denjenigen gehört, welche den unmitlelliaren Zusam

menhang der Masken und des Coslüms in der Komödie mit dem Cullus 

des Dionysos beurkunden; vgl, Salyrsp,, a. u. 0. 

5, Bakchische Komasten in Begleitung einer Flö

tenspielerin, Nach Gerhard AnL Bildwerke, Tal LXXll, 

Nach Gerhard, S. 312, „ländlicher Maskenzug." Doch bat man sich 

die Personen gewiss nicht maskirt zu denken. Da sie übrigens nicht die 

Tracht des gewohnlichen Lebens, sondern Bakehisehes Costüm haben, 

so ist auch wohl die im Bakchischen Cullus so gewöhnliche Färbung des 

Gesichtes (Satyrsp., 3. 156) vorauszusetzen. Obgleich Komödien unter 

dem Titel KmnaoTal nichts Seltenes sind (vgl. Müller Dorier, II, 3. 348, 

Grysar De Doriens. Com., p. 273, Meineke Hislor. cril Com. Gr., p, 154fl., 

204, 341, 421), glauben auch wir keinesweges, dass dieses Bfld unmit

lelbar auf das Theater bezüglich sei. Der eine Komast Irägt eine Binde, 

der andere ein Gebäck; der zumeist nach reehtS'hält in der rechten Hand 

ein nichl deufliches Geräth, in der linken nach Gerhard einen Stecken 

(vielleicht eine Fackel?). Ueber das bemerkenswerthe, bloss in dem eng

anliegenden und doch gegürteten Leibkleide mit Phallos daran bestehende 

Coslüm vgl Satyrsp., S. 116 und 142, Das Bfld hat ausserdem noch 

das allgemeine Interesse, dass es den Zusammenhang der Komödie mit 

dem Bakchischen Komos auch von Seilen des Coslüms bezeugt. 

6, Flötenspieler und andere Künstler in Phlyaken-

trachl Nach Tischbein Engrav., Vol. IV, PI. 10. 

Nach Italinski (dessen Erklärung nicht zur Hand ist) von Bötliger Ideen 

zur Archäol. der Malerei, 3.201, und ausführiieher Kl. Sehr., Bd. II, S. 

279 fll, besprochen, wo die Darstellung auf S. 282 fl. so gefasst wird: 

„drei Bacchusmasken, eine weibliche und zwei männliche, mit den vor

gebundenen und infulirten Ithyphallen vor den Lenden, haben zur Musik 

des gleichfalls maskirten Flötenspielers, dessen Flöte zum Accompagne-

nient dieses Bacchanals wahrscheinlich das ist, was die Alten duas tibias 

sinistras nannten, eben den üppigen vorbesehriebenen Stricktanz oder 

Cordax getanzt. U m aber die Caricalur vollkommen zu machen, dachte 

sich der Künstler in einer Anwandlung jovialischer Laune den Fall, dass 

durch die übermässige Anspannung des Seils und die heftigen Bewegun

gen der Tänzer das Sefl selbst zerrissen sei Alle drei Tänzer sind nun 

auseinandergefahren, und schreien .sich mit den stärksten Gesliculalionen 

und unter hellem Gelächter allerlei lustige Schimpfreden zu. .Alle drei 

halten noch Stücke des zerrissenen Sofies oder Bandes in den Händen, 

nur mit dem Unterschiede, dass der Thefl davon, den die weibliche Maske 

zwischen beiden Händen ausdehnt, schon in einzelne Schnüre oder Fäden 

aufgelöst zu sein schehit." An den ,,Stricklanz oder Cordax" wird jetzt 

Nii'inand mehr denken. Es isl von llölligi'r ganz über.sehen, dass sieh 

auf der reohlen Hand des AVeibi-s ein Kugel,hon helhnlel, welches sie, 

wie es s,:lieiiit, auf den straff gezogenen Garnfäden tanzen lasst. Also 

eine Art von Gaukicrin. Das, was die beidi-ii Männer in der Hand ha-

bi'ii, sind bieg.sain,' Hlabeheii oder Ruthen, dergleiebeii wir auch sonst 

bei ileii Phlyaken linden. Das Glied scheint nicht als „infulirl", sondern 

als infibuUrl zu betrachten zu sein. Dass die fibula oder xvvoSkcit<y nicht 

als Ring ers,:lieiiil, wie auf dem bisher ftir i>inzig gehallenen Bildwerke 

dieser Art in AVinel.elmann's Mon. ined., nr. 188, kann schwerlich Beden

ken erreg,'n. Solche Inlibulirle sind aber zunächst als Schauspieler, be-

sondi'i's als Sänger, zu betrachlen, vgl. Juven. Sat. VI, 73, 378, Martial 

Epigr. VlI, 81, XIV, 215. Di<̂  Handlung, in wi'lcber wir ,l,'ii zumeist 

nach reelils dargestellt sehen, isl der allcrwidrigsleii Art. Er versprizl 

auf den Zi'heii eeboben, den Samen, indi'in er sein Gesiebt, das ganz 

dem des Priapos gleicht, nach dem (fliede richlel, und die Rechte krampf

haft oder als Begleiterin eines Rufes hebt. Auf diese Handlung macht 
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der andere mit ausgestrecktem Zeigefinger aufmerksam, währen,I das 

Weib, obgleich es, wie auch das durchsichüge Gewand zeigt, keineswe

ges zu den züchtigsUni gehört, das Gesicht abkehrt. Bei d,'in Flolenspie-

ler. welcher sich im Blasen nicht sloren lässt, isl es besonders bemer

kenswerlh . dass sein Costüm dein der beiden anderen Männer durchaus 

gleicht, nur dass der Phallos fehll Also ein ähnliches Verhällniss, wie 

CS in den Vögeln des Aiistophanos zwischen den vier Musikern des Chors 

und dein Chore Stall findet. Deshalb stimmen wir gern der Bötliger'schen 

Meinung bei, dass man sich den Flötenspieler maskirl zu denken habe. 

Man vergleiche die maskirten tibicines an den kleinen Quinquatrus zu 

R o m (Vater. Maxim. II, 5, 4, Censorinus de die nah, C. 12, Ovid. Fasl 

VI, 648, 680). An der iMaske fällt der Bart auf, vgl. Satyrsp., 3. 16 fl., 

der viefleicht gerade des Burlesken wegen hinzugefügt ist. Der maskirte 

und wie die anderen Männer costümirte Flötenspieler ist als milagirende 

Person zu betrachten, in ganz anderer AVeise als es gewöhnlich bei den 

Theatermusikern der Fall war. Hiedurch gewinnt unsere obige Deutung 

noch an Wahrsoheinlichkeil AA'ir sehen so vier Künsfler verschiedener 

Art, aber wohl geeignet zusammen aufzutreten (vgl Tal A, nr. 36), mil 

den Masken und in dem Costüme der Phlyaken. Fragt man schliesslich, 

ob diese Figuren einem Drama entlehnt seien, in welchem das tägliche 

Leben behandelt war, so würden wir eher verneinend antworten als be

jahend, ohne jedoch dabei etwas auf die Schlingpflanze am Boden zu ge

ben, welche, wie nr. 14 :':eigl, keinesweges hindert, anzunehmen, dass 

die Handlung auf einer Bühne vor sieh gehe. Aber eine Darstellung nach 

d e m Leben hat man jedenfafls anzuerkennen, und, wenn an ein Drama 

nicht zu denken isl, beweis'l die Pflanze doch wohl, dass man die Figu

ren nicht als auf einem Schaugerüste befindlich zu betrachten habe. 

7, Vermeintliche Parodie der Antigene, Nach Ger

hard Anl Bildw,, Tal LXXIH, 

Gerhard vermulhete, S. 3!2, die Parodie einer Tragödie, ohne die 

letztere genauer auszumitteln. Diesen Versuch macht PanoOia AnnaU dell' 

Inst arch., Yol XIX, p. 216 fll. (woselbst auch auf PI. K die Geriiard'sche 

Abbfldung wiederholt isl), mit dem Resultate, dass sich die Parodie auf 

die Scene der Sophokleischen Anligone von Vs 384 an beziehe; vgl. p. 

p. 218 fl.: Notre monument nous la (fille d' Oedipe) presente au niomenl 

oü le garde l'amene devant Creon, apres l'avoir surprise desobeissant 

aux ordres du roi pour rendre les derniers devoirs ä son malheureux 

frere Polynice— Nous avons, si je ne m e trompe, sur notre vase, une 

parodie exacte de la scene de l'Anligone de Sophoole, dans laquelle le 

.garde aborde Creon et lui dit: „Je l'amene la jeune fille qui a et6 trou-

w&e ornant le tombeau (Soph. Antig. Vs 394 fll, 404)." II ajoute: „Elle 

üionorait le corps d'une triple libation, qu'elle vorsait d'un vase de bronze 

KV.S 430 fl.)." Ce qui devaft considerablement augmenter l'efl'el comique 

de la scene, c'est qu'au moment, oü le garde, fler de sa caplure el heu-

reux d'echapper lui-meme ä la morl, adresse k Creon son discours en 

5ui presentant Anligone, la coupable öle son masque de femme el demon-

tre ainsi ä Creon el aux spectateurs l'crrour du malheureux garde. — Le roi 

Cr<?ion, dont la coilfure Orientale n'a rien que de naturel chez un prince du 

pays des Cadmeens (Gonon, Narr., XXXVII), Irahit, par son regard, par son 

maiiilien, par la maniere dont il releve son sceplre, l'elonnement qu'fl 

eprouve k la vue de sa nicce qui lui a desobei, ol contre laquelle fl va 

prononcer la poine de morl Hiezu Welcker in Gerhard's Arch. Ztg, N. 

F. 1848, S. 333 fl.: „os sUmnit allerdings das Costüm in dem Fürsten 

und dem Schergen, der am Hals gepackte Gefangne und das von dem 

Diehfer erwähnte Gefäss zur Todton.spende, das er hält, in Verbindung 

mit der weiblichen Maske in seiner Hand, so wohl zusammen, dass man 

nicht zweifeln darf an der Bezieiiung des Bildes auf die genannte Scene. 

So auffallend es ist, selbst die Anligone im Gemälde komödirt zu sehn. 

die mir vvedcr bei einem Griechischen, noch bei einem Römischen Dich

ter als Gegonsland der parodircndon Komödie bekannt isl, so wird man 

doch schwerlich eine andre scenische Gruppe ersinnen können, in wel

cher der ganze Inhalt dieser bildlichen Darstellung eben so zwanglos und 

vollkommen aufginge als in der hier vorausgesetzten Parodie. Nur trifft 

Panofka den eigenilichen Gedanken dieser Parodie gewiss nichl indem er 

annimmt, dass der kahlköpfige Alte in weiblichem Anzug eine Frauenrolle 

spiele, und dass die Strafbare (la coupable) ihre weibliche Maske abneh

m e und so dem Kreon und den Zuschauern den Irrthum des unglücklichen 

Wächters zeige, sondern die Antigene der Komödie, die nach diesem Bfld 

nothwendig vorauszusetzen ist, war eben so feige als in der Tragödie 

unerschrocken und sio schickte daher, nachdem sie mit der Drohung die 

schwesterliche Pflicht trotz des Verbots zu erfüllen geprahlt hatte, einen 

alten Diener an ihrer Stefle hin, der, dem zornigen Kreon unter Augen 

gesteflt, u m sein Leben zu retten, die Maske der .Antigene sich abnimmt, 

wobei zugleich der verstellten Tapferkeil der Anligone die Larve abfällt. 

Diess mag aus einer Hilarotragödie genommen sein der Art ungefähr wie 

der Tercus des Livius Andronikus, der aber Vorgänger in der Griechi

schen Komödie hatte." Dass die Figur in der Mitte nicht einen Schau

spieler in der Rolle eines AVeibes, wie es gewöhnlich war, sondern einen 

als AA'eib verkleideten Mann darstelle, erhellt namentlich aus dem sicht

baren Gliede. Aber die Panofka-Welcker'sche Ansicht ist gewiss nicht 

die richflge. Die vermeinfliche Anligone, oder der alte Diener an ihrer 

Stefle, wird keinesweges von dem Wächter öder Schergen herbeigeführt; 

vielmehr ist es augenfällig, dass die letztere Person die erstere fortzu

ziehen sich bemüht, während diese sich nach der Richtung des vermeint

lichen Kreon hin zu bewegen strebt. Jedenfalls müsste man daran den

ken, dass der Stellvertreter der Anligone eben zur Strafe abgeführt wer

den solle. Dass dieser Augenblick für die Demaskirung sehr passend 

war, wer wollte das leugnen? W e n n nur die Beziehung auf die Anflgone 

überhaupt sicherer stände. Den Anlass zu dieser Deutung gab wahrschein

lich l'hydrie employee par les femmes en deuil pour faire dos libations 

sur le tombeau d'un parent ou d'un ami, und es lässt sich nicht leug

nen, dass darauf ein grosser Theil ihres Scheins beruhe. Dass wir bei 

Sophokles eine n^oyovq erwähnt finden, wifl Nichts sagen; dass diese 

TtQoyovq bei der Aufführung der Anligone gewiss nichl mit auf die Bühne 

gebracht wurde (was sich aus der AVeise, wie der AA'ächter in Vs 430 

spricht, abnehmen lässt) kann höchstens gegen die Annahme einer genauen 

Parodie der Sophokleischen Tragödie in Anschlag gebracht werden, welche 

weder nölhig noch auch wahrscheinlich ist. Die maskirte Anfigone mochte 

in der Komödie immerhin das corpus delicti mit sich fidiren; — aber 

wer das Bild ohne vorgefasste Meinung ansieht, muss sagen, dass die 

F'igur ihr Gefäss so trage, wie ein flieueres Kleinod, welches sie vor allen 

Dingen nicht missen wfll, nicht wie ein Geräth, welches der Träger, u m 

selbst loszukommen, am besten rasch von sich gelhan hätte. Die Meinung 

Panofka's, dass sich die coilfure Orientale des Kreon aus der Stelle des 

Conen begründen lasse, ist mehr als misslich. Mehr passt meine Bemer

kung über die orientalische Kopfbedeckung bei niclil orientalischen Herr

schern auf der tragischen Bühne (Satyrsp., S. 114, Anm.) hieher und elwa 

der König auf unserer Tafel, nr. 9, wenn er der Eurystheus ist. Einen 

König, oder doch etwas der Art, stellt die auf den Kreon bezogene Figur 

jedenfalls vor, wie aus dem Scepter erhelll Aber — gesetzt auch, dass 

der Mann ein Griechischer König sei, was jedenfafls nicht sicher ist — 

wer sagt, ob or nichl mil der mitüeren Figur in genauer Verbindung ste

hen soll und vor dem vermeintlichen Wächter des Leichnams des Poly-

neikes halb auf der Flucht isl, indem er in seinem Grimme (wenn Pa

nofka mit Recht bemerkt: Lo nez long et recourlie parait indhpier la colero 

et l'orgueil, woran jedoch gezweifelt werden kann) den linken Ann zwar 

keck und vornehni in die Seite stemmt und mit der Rechten zu Gunsten 

des bedränglen Gefährten den Commandoslab hebt, aber auf keine eben 
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Gefahr drohende Weise und in der Lage, gleich weiter zu laufen, wenn 

es ihm auch an den Kragen gehen soUle? Die letzte Figur sieht ganz 

so aus, als ob sie einen barbarischen Krieger oder einen Attischen Poli

zeisoldaten darstefle. Das Ausländische liegt in dem gemeinen Gesichle 

mit der auffallenden Slumpfnase und in dem Mantel von Fell, der aiavga 

(Pofl, VH, 70), vgl. Becker Charikl, H, S. 342, Satyrsp., S. 100, Anm., 

Piaton. Eryx., p. 745, C: oef av itgOTititjaEH 2xvOTjq dri/Q ohiav avTin 

T^r xaX.XiatriV Hvai fiäXX.ov, ijnig aiavgav Sfg/iaThriV, nebst den schol, 

Panoflia irrt ohne Zweifel, wenn er rüeksichllich des Pelzes an eins der 

tragischen d^iganivTuiv ngoqoma bei PoUux, IV, 137, den Si.qiOii>laq, erin

nert üeber diese Dienerrolle hat Schöne De Pers, in Eurip. Bacch., p. 

62 fll, gut, wenn auch nicht erschöpfend, gesprochen. MögUch, dass 

der Barbar eine Kopfbedeckung hal; aber gewiss verhält es sich mit der 

nicht so, wie Panofka meint: une peau de bi§le kü retombe sur le dos, 

tandis que le mufOe lui recouvre la lÄte, sondern man wird in jenem 

FaUe an eine selbstständige Pelzkappe zu denken haben. Auch die kann 

als ein Attribut des Barbaren betrachlel werden; vgl. Dio Chrysost Or, 

LXXII, 3, p. 730 Enip.. dr&(>mnovq Tovq fiiv Ttvaq nlXoriq inl TaTq xi'fa-

Xaiq E/OVTaq, ü)q vvv T(i)V Qgaxiüv TlVEq TÖiv PlTiXiV X?y0fikVV3V. Den Chiton 

desselben hält Panofka für den auf untergeordneten Stand und auf einen 

Beruf, der den ungehinderten Gebrauch des rechten Armes bedingte, deu

tenden, diesen Arm mil der Schuller und einem Thefle der Brust ganz 

frei lassenden ynmv erfgo/tdayaXoq, die i'iw/dq im engsten Sinne des Wor

tes; vgl Millingen Point de Vases, p. 11, Anm. 1, Schöne, a. a. 0., p, 66, 

und besonders Becker Charikl, II, S. 311 fll, nebst meinen Bemerkungen, 

Satyrsp., S. 111, Anm., und S. 168 fl. Das Leibkleid des sogenannten 

Kreon dagegen bezeichnet er als tunique k manches, laquelle est attachöe 

ä la partie inferieure de son vßtement, k ses anaxyrides, und erkennt in 

der tunique k manches den yvTÖtv d/LKfb/idaxaXoq, iX.ivOiqoiv ayfjßa (Pofl, 

VII, 47), Es ist nicht nölhig, das Irrige des letzteren Theiles dieser An

sicht genauer nachzuweisen. AVohl aber lohnt es .sich der Frage, ob die 

Figur bloss das aus Aermeljacke und Beinkleid zusammengesetzte Leib

kleid, welches wir auch dva'ivjtlq nennen (Satyrsp., 3. 143 fl.), oder zu

nächst über dieser dra'ivgtc auch einen kurzen unbeärmclten Chiton, oder 

endlich einen beärmelten Chiton und blosse Hosen trägt. Das Letzte 

würde, was den Gebrauch des Theaters anbelangt, wohl auf das Zweite 

zurückkommen, da dio genaueren Darstellungen dieser Art nur den kur

zen ärmellosen Chiton über den Anaxyriden mit Aermeln erkennen lassen 

(wenn nichl etwa der Mann ein Barbar isl und diesen auf der Bühne auch 

der ihnen sonst zustehende yiTmv yfigiSonbq eigen war, den freflich Pria-

mos in Gerhard's Forts, der Arch. Ztg, Tal V, 2, nichl trägt). Das Erste 

(woran Panofka denkt) wäre bei dieser Figur auffallend, vgl. zu Tal A, 

nr. 25. Aber die Zeichnung hindert auch keinesweges das Zweite oder 

das Dritte anzunehmen. Dass der Chiton der Figur zumeist nach rechts 

die oben bezeichnete Art der Exornis sei, habe auch ich lange Zeil für 

sicher gehallen. Nachher aber sind mir Zweifel aufgestiegen. AVahrsohein-

lich ist das, was von der linken Schulter über die Brust unler den linken 

Arm hin läuft und als Besatzstreifen der Exomis [nagvipi]) betrachtet wor

den könnte, nichts Anderes als ein Tragriemen für einen Köcher, der 

auch wohl bei dem Herakles auf Tal k, nr. 26, anzunehmen ist Dann 

erscheinl der Chiton als der mil langen Aermeln versehene, in Betreff 

deren es sich wieder fragt, ob sie auf der Büline selbst nichl vielmehr 

mil der Hosenbekleidung verbunden waren. Wie schön auch dvv Köcher 

zu der Annahme eines barbarischen Kriegers oder Alheniensisehen Toj'ö-

Tfjq passt, braucht kaum der Erinnerung. Dass nun ein solcher Skythe 

in einer Parodie der Anligone, namenUich auf der Altischen Bühne, auf

treten konnte, wollen wir nicht in Abrede stellen. Wer .sich jedoch ge

neigt fühlen sollle, elwa mit Benulzung der von uns angedeuteten Modi-

ficationen jene Parodie anzuneJimen, tue den schliesslicli noch die Bemer

kung, dass dio niitllore Figur jedenfalls als mit einer Maske auf dem 

Kopfe versehen zu betrachton ist, und dio Frage, ob es wohl wahrschein

lich sei, dass sie die Maske in der rechten Hand erst vor den Augen der 

Zuschauer abgenommen habe? 

8. Hausherr irnd Fischer oder Sclave mil Korb. 

Nach Maffei Mus. Veronens., Pag. IX, nr. 1. 

Auch bei Dempster Elrur. reg., Tom. II, T. LXXXX, und bei Passeri 

Piclur. Etr. in Vase, T. H, T. CLXIV, vgl. p. 49: — vides Maccos gemi-

nos in .suggestu Theatri de fiscella dispulanles, veluti contractum ineant 

de interioribus (!) pomis, sive puUis. Warum nichl „piscibus"? Denn 

wenn die Handlung in der bezeichneten AVeise zu deuten ist, so scheint 

es am passendsten, die Figur Unks als Fischer (vgl. zu Tal XI, 7) zu fa.s-

sen. Die auf der wohl nicht ganz genauen Zeichnung wie ein Tuch aus

sehende Kopfbedeckung, vielleicht eine Art von cucullus, kann sehr wohl 

als Stellvertreter der sonsl meist vorkommenden (Müller Handb. der Ar

chäol, g. 338, 2, Becker Charikl, II, 3. 362 fl.), des nlXoq oder der 

causia, betrachtet werden. Erwägt man das, was an der rechten Seite 

des Chiton nach hinten zu herabhängt und etwa, aber nur nothdUrftig, 

als zu dem Gürtelbande gehörig gelten könnte, in Verbindung mit der 

nahe daran auf den Rücken gelegten Hand mit zusammengehaltenen Fin

gern, so kann man wohl auf den Gedanken kommen, dass es eine mit 

der Rechten gefasste Angelruthe sei. Die andere Figur hat in ihrer Tracht 

ein Obergewand voraus und giebt sich auch dadurch als nicht der ge

meinen, arbeitenden Classe angehörend kund, — Ist die Figur Unks kein 

Fischer, so ist an einen Sclaven der Person rechts zu denken, auf den 

Kleidung und Kopfbedeckung (Becker GaUus, Th, III, 3. 128) auch sehr 

wolfl passen. Ein Sclave mit Korb in einer Komödien.scene auch auf 

einem aus Pompeji oder Herculanum stammenden Wandgemälde im Mu

seum der Universität zu Palermo. Auch dieser fasst den Korb mit der 

Linken, gesticulirt aber mit der Rechten. Ist es wahrscheinlich, dass der 

Sclave mit der Hand auf dem Rücken dem Herrn etwas vorenthalten 

könnte? Eher würden wir an einen Gestus des Nachdenkens glauben. — 

Man bemerkl bei keinem der beiden Schauspieler einen Phallos; vgl nr. 

10 und 14, 

9. Herakles mit den eingefangenen Kerkopen vor 

einen Herrscher hintrelend. Nach Serradifalco Antich, 

della Sicilia, Vol. II, p. 1, Vign. 

Zuerst bei D'Hancarvflle Antiq. Etr., Grecq. et Rom., T. IH, PI. SS (mit 

einigen kleinen Abweichungen), dann, aber nicht genauer, bei St. Non Voy. 

piU., T.II, p. 243, Vign. Dio bildlichen Darstellungen des Herakles mit den 

Kerkopen sind bei Müller Dorier I, S. 460 (vgl. Handb. der Archäol, g. 

90, 2, §. 411, 4), Welcker Ep. Cyclus, I, S. 409fl., Anm. 6.59, Gerhard 

Auserl Vasenb., Th. II, 3. 88 fl,, verzeiehnel und I>es|iroelieii. Herakles 

trägt die Kerkopen in Bauern oder Körben (Poll. VII, 175) an einem Trag

holze, ny.^vofjibiiiov, ax^vofognov, dvdq'ogov, dvaipogiinv, avacpoQi^i'q, aaiX.Xa 

(Poll. VII, 175, X, 17, Phot u. d. W . ffK,i',i,;'0();,"(ii' xal nvaiioii-Jov, Alciphron. 

Epist. I, I, mit (hm Anm. von Bi'i'gler und Wagner, T. 1, p. 4 fll, Alberti .:. 

Hesych., T. I, p.347, A. 14, u. )i.599, A.2). Man sii'hl aus der Darstellung 

auf iinsereni Bilde, wie passend JlX.aTiov iv Au xaxoi'/itvw xat TU TOIOV iv 

naiSiä nagitxdtMV IV'/ «fgärivov fiyov oxivofbqwv xit/invXov öder xdyxvXov 

(-Aleineke Fr. Com. Gr., II, 2, p, 633), ja vielleicht bedient sich Herakles 

hier geradezu seines Bogens zum axfvoi/ibgwr; vgl. auch zu nr. 13. Die 

Korkopen sehen ganz aus wie Affen; doch niochte ich nicht mit Panofka 

Ann. dell. Inst, arch., Yol. XIX, p. 221 (vgl. auch Jahn Archäol. Beitr., 

S. 436 11.), sagi'ii, dass Herakles, au lieu des deux Corcopes, deux singcs 

en cage trage; denn dio Kerko])en gelten auch sonsl für Affen und wer

den nach den Pithekuson versetzt (Schol. Lucian. Alex. 4, Harpocral, 
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Phot, Suid. u. d. AA', KigxMniq, Cramer. Anecd,, III, 413, 0\id. Metam., 

XIV, 90 fll, Pomp. Mol, H, 7, Müller Dorier, a. a. 0 , Anm. 1). Dabei 

wird jedoch zugegeben, dass die Kerkopen hier nur ausnahmsweise als 

Afl'en auf der Biiline erscheinen; vgl, Lobeck Agiaoph., T, II, p, 1302 fl. 

Der König ist durch Thronsessel, Mantel, mehr noch durch den Kopf

schmuck [xmga bgö-ij'!) mit dein Diadem und besonders durch das axijnTgov 

als solcher deuUich genug bezeichnet Letztes, bei D'Hancarville von weiss-

licher Farbe, zeigt neben andern A'erzierungen auch die von Lobeck f.. 

Soph. ,Aj., A's. 847, besprochenen i/Aoi, xo/ißnifiuTa, buUae. Er, der den 

Herakles mit der Rechten zu begrüssen [StibäaO^ai) scheint, wird von 

Müller und AA'elcker für den Eurystheus gehalten. Dies ist auch mir wahr

scheinlich; doch giebt es kein direktes SchriftsleUerzeugniss dafür, auch 

auf den anderen hieher gehörenden bildlichen Darstellungen wird die be

treffende Figur nichl wiedergefunden. Während Einige berichten, dass 

Herakles die Kerkopen züchtigte, als er bei der Omphale war (auch Ze-
, '',vi, 

nob. Proverb., Cent IV, 50), ja Diodor Bibl, IV, 31, geradezu sagt, dass 

er sie timygijaaq SiSifiivovq nagiSaxi TI]'O/î 'oî .̂ j, geschah jenes nach den 

Schol. z. Acschin. de fals, leg., p. 224, Std rt/v xXomjv TAV ßoOtv ToiJ F?/-

l̂eoroK. Vielleicht brachte also Herakles dem Eurystheus nach einer Ver

sion der Sage die Kerkopen mit als er ihm die Rinder des Geryones zu

führte. Müller betrachtet den Gegenstand des Budes als „eine unteritali-

scbe Farce von Skurren dargestellt" wahrend Andere (ob auch R. Rö

chelte Alon. ined., p, 85, Anm. 5?) an ein blosses Caricalurbfld gedacht 

zu haben scheinen. Mir gilt es namentlich auch wegen des bekannten 

Bühnenaltars (der, u m dies nebenbei zu bemerken, wie rund aussieht, 

vgl. oben, 3, 33, zu Tal IV. nr, 1) als ausgemacht, dass wir die Nach

bildung einer im Thealer dargestellten Scene aus einem eigentlichen Drama 

vor Augen haben. Das Bukranion bezeichnet die an der Skene aufge

führte Gebäulichkeit; inwiefern mit Fug, können architektonische Darstel

lungen, wie die auf Tal XI, nr. 1, oder die in Panofka's Bild. ant. Leb., 

Tal XIX, nr. 4, und andere, zeigen. Jenes Drama ist schwerlich Paro

die einer Tragödie gewesen. An die Kigxomtq des Hermippos, oder des 

Plalon, oder des Eubulos (Meineke Hislor. cril. Com. Gr., p. 94, vgl. p. 

494, 176, 363 fl.), ist sicheriich nicht zu denken, wenn auch jener Tilel 

stets auf die Kerkopen der Heraklessage zu beziehen ist. 

10. Bild des Sanlia {'Sav&lug). Nach Panofka Gab. 

Pourlales, PI. IX. 

Die Oskische Inschrift ist zuerst richtig gelesen und gedeutet von 

Raoul-Röchelte .lourn. des Savans, 1835, p. 225 fll, und Welcker Rhein. 

Mus., 1835, 3. 489; v.gl. Müller Gott. gel. Anz., 1837, S. 1880: „Das S 

für X kann keine Schwierigkeit machen, da die Oskische Schrift, so weit 

sie uns durch epigraphisohe Denkmäler bekannt ist, kein besonderes X 

besitzt; und die Endung a für a? zeigt, dass die Osker die Griechischen 

Namen dieser Form gerade so behandelten, wie die älteren Lateiner." 

Ueber die Neigung der Oskischen Sprache zur Ausstcssung des K: Th. 

Mommsen Oskische Studien, Beriin 1845, S. 45, welcher in den Nachtrü

gen zu den Osk. Stud., B. 1846, S. 104, jener Deutung durchaus bei

pflichtet. Die beiden erstgenannten Gelehrten dachten an den Xanfliias in 

Arislophanes' Fröschen, Welcker noch zu Müller's Handb. der Archäol, 

S. 667 fl. So auch Müller nach einer Bemerkung in derselben Ausgabe 

dieses Handbuches, 3. 747, welche aber noch aus der Zeil vor dem 

Jahre 1837 stammen muss, da er in den Gott gel. Anz., a. a. 0., so ur-

theilte: „Die Vase stellt einen komischen Hislrionen dar, der durch das 

in Cskischer Schrift sehr deutlich dabei geschriebene Sanlia sich sogleich 

als einen Xantbias ankündigt, der als ein lustiger Sclave Jedem aus 

Aristophanes Frösclien wohl bekannt ist. Auch scheint die daneben ste

hende kleine Bfldsäule des Herakles die Vorstellung zu begünstigen, dass 

es derselbe Xanthias sei, den Dionys in der Unterwelt nöthigt, die von 

ihm angelingeno Rolle des Herakles weiler zu spielen; da indess doch 

der Xanthias der A'ase gar nichts vom Costüm des Herakles an sich hat 

(denn sein gebogener Knolenslock, die xafinvXi) ßay.Ti,iJia, ist in den Hän

den scoiiischer Personen sehr gewöhnlich), und da weder die F'igur des 

Dionysos, noch sonst elwas Speciclles aus dem Stücke des Aristophanes 

in diesem Gemälde wahrzunehmen ist: so wird es geralhner sein, in die

sem Sanlia irgend einen Xanthias aus einem einheimischen Possen.spiele 

ünteritaliens voraus zu setzen." Also keinesweges so, wie Panofka in 

der Forts, der Arch. Ztg, 1849, 3 39, angiebt Dieser hat nämlich, a. a. 

0., S. 38 — 42, dem ebenda auf Tal IV, 2, wiederum abgebildeten Va-

sengcmälde einen zweiten Erklärungsversuch gewidmet, worin ei' vermu

lhet, dass der in der Ringkunst ausgezeichnete Xanthias, Lelirer der Gym

nastik zu Alhen (Krause Gymn. und Agon., I. S. 76, II, 3. 766), als Haupt

person einer Komödie hier vor unsern Augen auftrete. Dagegen bleibt 

AVelcker bei der Annahme eines Sclaven Xanthias. Er äussert sich in der 

Forts, der Arch. Ztg, S. 86 fl., über das Bild mit folgenden AVorlen: „dass 

der in bestimmter Bedeutung allgemein übliche Name hier eine andre 

Person als einen Sklaven des Lustspiels bezeichnen sollte, lässt sich mit 

Fug nicht annehmen. Der Charakter der Rollo aber lässt sich allein aus 

dem Ausdruck des Gesichts und der Geberde vermuthen, da dieser Xan

thias ohne alle Handlung, ohne Mitspieler, in einem Monolog dargestellt 

ist, der sehr gut gefallen haben muss, da man die einzelne Figur durch 

die Zeichnung festzuhalten suchte. So höchst unsicher eine jede Vermu

thung über eine einzelne Rolle in einem unbekannten Stück nach einer 

Zeichnung ausfallen muss, so mag ich mich doch sobald einige AVahr

scheinlichkeit für einen Einfall ist nicht schonen, da man ja jeden gegen 

einen besseren gern und, sofern man nicht bestimmt entgegenstehende 

Gründe übersehen hat, ohne billigen Vorwurf fallen lassen kann. Dieser 

Sanlia also überlegt und verkündet, wie es scheint, ein grosses Unterneh

men, das er vor hat, wobei er sich ein bedeutendes, gewissermassen 

vornehmes Ansehn giebt Auch ist sein Anzug für einen Diener gesucht 

sorgfältig und stattlich. Augen, Mund und Schnurrbart aber deuten an, 

dass es eine sehr tapfere, gewallige Thal isl, die er verheisst, auch die 

Knorren an dem Stab, den er als bejahrter Mann führt, passen zu dem 

martialischen AnOitz. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Charakter 

des Bramarbas durch den des Sklaven eingeschränkt und sehr bedingt 

war. Die Herculosslatue aber, cUe an jedem Ort vorkommen konnte, 

würde hier als eine in so fern zufällige Nebensache in Bezug auf den 

Kraftmann, der den grossen Dreinschläger verehrt, an ihrem rechten Platze 

sein, so wie die Trinkschale auf der andern Seite andeutet, dass an so 

hohem Muth auch der AVein seinen Anthefl habe, dessen AA'irkung auch 

in den herabhängenden Backen sichtbar ist AVenn die Trinkschale eine 

Andeutung auf den Charakter des Sanlia abgeben soll, so hängt sie pas

send an übrigens ungewöhnlicher Stelle, dem Altar gerade gegenüber. 

Nicht unmöglich, dass die Bühne selbst sich solcher Anspielungen durch 

Nebendinge bediente." — Mir hat gegen die Annahme, dass der Darge

stellte der Sclave Xanthias sei, zunächst immer das von R. Röchelte als 

propre aux esclaves de la comedie bezeichnole Coslüm Bedenken erregl, 

natürlich nicht dio Anaxyriden mit langen Aermeln und der kurze Chiton 

mit kurzen Aermclansätzen, sondern das gefranzle Himation. Dieses ist 

auch in sofern äussersi bemerkenswerth, als es, soweit meine Kunde reicht, 

auf keinem andern A'asenbilde bei einer Figur aus der Komödie gefunden 

wird. AVenn ich am Schlüsse meiner Anmerkung über dieses auf Monu

menten anderer Gattungen der Kunstübung, welclie sich auf die Komödie 

beziehen, bei Männern mehrfach, aber nur einmal bei einem AA'eibe (und 

zwar auf einer anderswo herauszugebenden Statue von gebranntem Thon) 

vorkommende Gewand, Satyrsp., S. 111 fll, schrieb: ,,0b und inwiefern 

in der späteren Komödie ein Franzenniantel auch alten männlichen Perso

nen von untergeordnetem Range gegeben worden sei, bedarf noch 

einer g(>iiaucron Untersuchung" so dachte ich vorzugsweise an unser 

13 
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Vasenbfld. Nach Panofka's Meinung wäre freflich unseres Xanthias „mit 

wollenen Fransen besetztes Obergewand, vergleichbar der Aegis - vertre

tenden Pellerine der Athene, und wahrscheinlich nicht ohne Anspielung 

auf den Namen Xanthias, der mit iaifiiv Wolle krerapen zusammen

hängt, nur als Stellvertreter eines Schaafsfelles zu betrachten," Passen

der ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass das Obergewand der 

Komödiensclaven nichl immer gleich ärmlich erscheinl, und namenüich, 

zumal da die Figur greises Haupt- und Barthaar hat, an Pollux, IY, 149, 

zu erinnern: 6 /liv ndnnoq /növoq TIHV diganbvTiDv noXioq idTo, xai SrjXoi 

dniXtv&tgov, welche letzteren AVorte jedenfalls auf eine bessere Tracht, 

als die gewöhnliche der Sclaven, deuten. Aber sieht diese Figur, mit 

Ausnahme des Haares, auch wohl aus wie ein ndnnoqt Auch werden, 

was die Kleidung anbetrifft, durch das eben Angeführte wenigstens meine 

Scrupel keinesweges vollständig beseitigt. Dazu kömmt Folgendes. Wir 

wollen nicht in Abrede stellen, dass unter den Sclaven, welche in der 

Wirklichkeit den Namen Xanthias führten, auch Grauköpfe waren. Aber 

eigenthümlich ist es doch immer, wenn ein Dichter, der einen grauköpfi

gen Sclaven auf die Bühne bringt, diesen gerade Xanthias benennt, da 

ihm doch andere nicht minder gangbare Sclavennamen, welche ursprüng

lich nicht auf die Farbe der Haare gehen, zu Gebole standen. AVo wir 

sonst auf Vasen den Sclaven Xanthias finden, hat derselbe nie weisses 

Flaar. So unter nr. 13, dem weisshaarigen Chiron gegenüber, und auf 

Tal A, nr. 25; ja hier hat, wenn Welcker's Ansicht die richlige ist, nicht 

einmal Sflen als Xanthias weisses Haar. Vgl. auch Eustatti. z. II. III, p. 

432, 28 = 328, 35: nvgqiai yovv it OIJOOV ol SovXob nagd ToTq xi,>/uy.o7q 

o)q roiovTOb ßdXbOTa ovTEq' OVTOI SE y.al AavOlai ol avTol. Da nun Pa

nofka's Xanthias durchaus keine Wahrscheinlichkeit für sich hat, so wird 

es erlaubt sein, zu versuchen, ob sich die Inschrift nicht auf andere 

Weise fassen lässt Sollle nicht Sanlia der Name des Fabrikanten sein? 

Der blosse Name ohne das EUOIESEN oder EHOIEI findet sich auf 

Vasen mit Griechischer Inschrift, wie auch auf geschnittenen Steinen, 

Münzen und Marmoren, mehrfach, vgl. AVelcker N. Rhein. Mus., Bd YI, 

S. 396 (Panlhäos) und 3. 402 (Phädimos). Die Vase stammt wahrschein

lich aus Nola (Krämer Ueber den Styl und die Herkunft der bem. griech. 

Thongel, S. 174, und E. Braun bei Mommsen Nachtr., a. d. 0., Anm. 18), 

einer Stadt mil ursprünglich Griechischer, später gemischter Bevölkerung 

(Krämer, S. 149 fll). Dass hier, wo zwei Sprachen selbst im öffentUchen 

Gebrauche gleichberechtigt neben einander gingen (Mommsen, 3.66), ein 

Grieche seinen Namen Oskisch schrieb, isl ganz damit zusammenzustellen, 

dass wir ein anderes Mal den Namen eines Canipanisohcn Künstlers Grie

chisch (Welcker, a. a. 0., 3.391, ... d.W. Slatius), oiler sonst mehrfach Grie

chische Namen Römisch und Römische Griechisch gesclirieben finden (Wel

cker Akad. Kunsimus., S. 113, Anm. 151 der zw, Ausg). AVir kennen noch 

einen Künstlernamen mil Oskischen Buchslaben (Momnisen, S. 105, Wel

cker N. Rh. Mus., S. 391). Auch bei diesem finden wir keine den Werk-

meisler bezeichnende Angabe. Dass die Inschrift nahe über dem Komiker 

steht, kann, wenn das Costüm verhol, an den bekannlen Komödienxan-

Ihias zu denken, schon doshalb kein genügender Grund sein, unsere Auf-

fas.sung derselben zu bezweifeln. So bliebe dann noch die nähere Be

stimmung der Maske des Komikers übrig. Durchmustern wir den Ab

schnitt über die Greise der Komödie bei Pollux, IV, 144 und 145, so 

dürfte unter den beiden mehr als die übrigen passenden Masken dio letz

tere die meiste AA'ahrscheinlichkoit für sich haben: ö Si 'Egfii,inoq dvaipa-

XavTiaq, ivndiyimi, ärctTiTaTc« Taq o'igvq, TO ßXi^/ia Sijbfivq. b Si aiiip'OTTui-

yoiv dvai/aXavTiaq, oq'gvq avaTiTa/iivui., ii'iryiruiiq, vnüSvqT(ionoq. Aus dem 

Gestus lasst sich nichts Sicheres schliessen: er isl einer von denjenigcm, 

welche am meisten die Rede begleiten. Panofka bezieht ihn und die 

„nachdenkende Stellung" auf den Lobrersland des Xanthias. Nach C.Meyer 

Bullett dell Insl. arch., 1835, p. 103 0., bedeutol,; der Gesliis: ri'flöchis-

sez y. üeber den Krummslab ist in dem „Satyrsp." S. 104 fll, Anm., 

zur Genüge gesprochen; die Knorren haben schwerlich elwas Besonderes 

auf sich. Die Horaklesstatue, welcher die auf den Rücken gelegte Lin

ke mit berühmten erhaltenen Kunstdarslellungen dieses Heros gemein ist, 

erinnert an die Bildsäulen, welche in Wirklichkeit mehrfach während der 

scenischen Aufführungen auf der BiÜme aufgestellt wurden, aus verschiede

nen Gründen und in mannichfaltigen Beziehungen. Die kleineren darge

stellten Gegenstände, Trinkschale und Tänia, anlangend, so fassen wir sie 

mit Panofka, der zuerst auf die ungewöhnliche SIelle der Schale aufmerk

sam machte, am Uebston als Preise; aber nicht zum Lohn für den Sieg 

in einem Wettkampfe, welcher das Theater gar nicht angehl, sondern 

etwa für das vortreffliche Bühneospiel unseres Komikers, das die bild

liche Darstellung überhaupt veranlasste; vgl. zu Tal IV, nr. 9. Eine 

passende Parallele bietet die Palme auf anderen Monumenten, .̂ B. auf 

Tal XII, nr. 29. — Bei übrigens hellgelber Farbe auf schwarzem Grunde 

sind ausser den Haaren weiss: die Sohlen und Riemen an der Fussbe-

kleidung, die Franzen des Himation, der Krummslab (hier scheinl mehr

fach das Gelb durch), die Tänia (bei welcher dasselbe Statt findet), Rand 

und Henkel der Schale, vielleicht auch die Keule des Herakles (unten ist 

das Weiss noch deutlich zu erkennen). — Wir machen schliesslich noch 

darauf aufmerksam, dass der Phallos nicht zur Schau gestellt ist und dass 

bis jelzt das befranzle Himalion nur bei Schauspielern der späteren Ko

mödie gefunden wird. 

11. Zeus mil Hermes als Diener vor dem Fensler 

der Alkmene. Nach D'Hancarville Anliq, Elr, Grecq, el 

llom,, T, IV, PI, CV, 

Oefters abgebfldet, nach Originalzeichnungen bei Winckelmann Mon. 

ined., nr. 190 (Müller Denkm. d. a. K., II, 3, 49), und bei Pistolesi Vatic. 

descr.. Vol. III, T. LXIX. Auf beiden Abbildungen, auch auf der letzle

ren, sonst ungenauen, hat die Leiter richtiger, wie wir erst bei Verglei

chung des jelzl im Mus. Gregorianum zu Rom befindlichen Originals be

merken konnten, nur sieben Sprossen. — Vgl Winckelmann, a. a. 0., p._ 

254 0., und Werke, Bd HI, 3. 253fl.. „Es ist liie(; der vornehmste Auftritt 

einer Komödie, wie der Amphitruo des Plautus ist, gemalet Alcmena 

.sieht aus einem Fenster, wie diejenigen thaten, die ihre Gunsl fefl halt™, 

oder spröde thun und .sich kostbar machen wollten: das Fensler steht 

hoch nach Art der Alten. Jupiter isl verkleidet mit einer bärtigen wei

ssen Larve, und traget den Scheffel (modius) auf dem Haupte, wie Sera

pis, welcher mil der Larve aus einem Stück ist; es traget derselbe eine 

Leiter, zwischen deren Sprossen er den Kopf hindurch sleekt, wie im Be

griffe das Zimmer der Geliebten zu ersteigen. Auf der andern Seite isl 

Mercurius mit einem dicken Bauch, wie ein Ivneehl gestaltel. und wie 

So.sia beim Plautus verkleidet; er hält in der linken Hand seinen Stab 

gesenkt, als wenn er denselben verborgen wollte, um nichl erkannt zu 

werden, und in der andern Hand Iragl er i'ine Lampe, web'he er gegen 

das Fenster erhebet, entweder dem Jupiler zu leuchten, oder es zu ma

chen, wie l)el|)his beiin'lheocritus (11,129) zur Siinaelba sagl, mil der AvI und 

mil der Lampe, das bi'i,sst iiai-li unsi'rer A\'eise zu reden, mil Feuer und 

Schwell Gewalt zu g,'brauchen, wenn ihn seine Gelii'bte nicht einlassen 

würde, — Beide Figun'ii haben wi'issliohle Hosen und Slrümpfe aus einem 

Stücke, die bis auf die Knücbi'l d,'r Füsse ri'ichen -. Das Nackende di'r 

Figun'ii ist F'leisi-lil'ai be bis auf den Priapus, welcher diinkelroüi ist, so 

wie die Kleidung der Figuren; und das Kleid der Alcmena isl mit weissen 

Slernchen bezeichnet." Was AA'inckelmann als das ,,N,iekende" bezeichnet 

ist vielmehr das aoi/iÜTun' (SaUrsp. , S. IsS, .\nin., vgl. 3. 185 fl.), welches 

die Sb'lle iles kiirzi'ii Chiton vi'ilrilt Es findet sich auch nr. 12 und 15 

(beide Mab' di'utlieh von den Anavvritleii unti'rsebieilen) und TalA, nr. 25. 

Der rolb,', lange uml die.ke Phallos, allerdings ein allgcMui'ines Abzeichen 

der ällesten Komödie (Arislniib. Nub. Vs533fl.), muss hier, da ihn Her-
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nies vor dem Zeus voraus hal, seinen besonderen Grund haben. In den 

Monum. ined. erinnerl Winckelmann passend daran, dass dieser Gott vor

zugsweise mit dem Phallos gebildet wurde. Den Hermes, welcher gewiss 

mit seiner Lampe nicht drohen wfll, macht — so wenig ist an Knechts

gestall oder Verkleidung zu denken — ausser dem Caduccus auch noch 

der Pelasos und die Chlamys kenntUch, den Zeus kaum der Kopfaufsatz, 

auch wenn er der Modius sein soll. Dass der Bühnonzeus eigentlich nicht 

ohne Obergewand und Skeptron zu denken isl, versteht sich von selbst; 

aber das Vorhaben unseres Zeus konnte es räthlich machen, diese Stücke 

abzuthun, Ihefls, u m bequemer die Leiter tragen und einsteigen zu kön

nen, tliefls, um nicht als Zeus erkannt zu werden. AA'as von dem Modius 

zu halten sei, und ob ihn AVinckelmann mit Recht erkannt habe oder nichl, 

mögen Andere ausmachen. A'gl. zu nr. 14 u. Tal XII, nr. 10. Die Treppe 

des Ehebrechers isl aus Xenarch. Pentalh. Fr. 1, Vs 10 (Meineke Fr. Com. Gr., 

HI, p. 617), bekannt Zu dem Fensler vgl.A'ilruv. Y, 6, 9: comicae aulein (sce

nae) aediflciorum privatorum el maenianorum babent speciem, prospectusque 

fenestris dispositos Imilalione communium aediflciorum. Weiter erin

nert das Bild an Pollux, IV, 130: iv Si xm.aMSla dnb T^iq öiaTtyiaq nogvo-

ßoaxol Ti xaTonTivovatv, fj ygaSia ij yvrata xaraßXinu. Alsö ist auch hier 

das Fenster gewiss im zweiten Stockwerk zu denken, wie meist (Becker 

Gallus H, 3.220 01); vgl. auch üeber die Thymele, 3.36, Anm. 104. Man 

kann immerhin annehmen, dass das Weib im F'enster nach Art einer He

täre aufgefasst sei. Mkga der Hetären: Servius z. Verg. Aen. IV, 216, Ju

ven. Sat. III, 66; auch auf der Bühne: Poll IV, 154: fj Si SidßiTgoq {iTalga) 

/ihga noiy.iX.ii Ttjv xiifaX.iiV xuTilXtjnTav. Allein man wird gestehen müssen, 

dass jene Annahme sehr bedenkUch ist, da wir von dem betreffenden 

Drama Nichts wissen und das „um den Kopf gewundene feine Tuch" 

(Müller Handb. der Archäol, §. 340, 4) sowie farbige Kleidung auch bei 

durchaus ehrbaren F'rauen vorkömmt — Dass auf unserem Vasen

gemälde das bekannte Verhältniss des bei den Komikern sehr beUebten 

fioiybq Zfvq (Bergk De Reliq. Com. All, p. 287) zu der Alkmene darge

stellt sei, isl wohl unzweifelhaft. Auch Müller, der in den Doriern, II, 

3. 349, noch Bedenken trug, hat diese Ansieht Winckelmann's spater un

bedingt angenommen. Unter den mehr oder bloss dem Tilel nach be

kannten Dramen, in welchen eine Scene dieser Art vorgekommen sein 

könnte, denkt man wohl zunäcbsl an den Amphitryon des Rhinlhon (Athen. 

III, p. 111, c, Grysar De Doriens. Com., p. 55); doch lässt sich hier 

nichts Sicheres ausmachen. 

12. Dionysos in Begleitung eines Komasien vor 

dem Fenster der All ha a. Nach Panofka Gab. Pourlales, 

PI X, 

Wiederholt in den Bild, ant Leb., Tal XIX, nr. 10, und (ungenau) 

in den „Griechen" Tal II, nr, 10. Zuerst von Passeri Pict Elrusc. in 

Vase, T. HI, T. CCYII, herausgegeben, denn an der Identität dieses Bil

des mit dem bei Graf Pourlales ist gewiss nichl zu zweifeln, obgleich in 

der Passeri'schen Abbildung die beiden Kränze neben dem Fensler fehlen. 

Einiges an der Bekleidung anders ist und der Phallos nicht zum Vorschein 

kömmt. — Schon von Bötliger Ideen z. Archäol. der Mal, 3. 201, mit 

nr. 11 zusammengestellt, nur dass er die Darstellung nicht auf das Lie

besabenteuer zwischen Zeus und Alkmene bezieht Ebenso Panoflta, wel

cher sowohl im Cab. Pourt, p. 63 0., als auch in den Bild, ant Leb., 

S. 45, und den „Griechen", 3. 25, an eine Scene aus dem gewöhnlichen 

Leben dachte: „Ein Liebhaber, der des Nachts mil Hülfe einer Leiter ei

ner scJiünen Frau einen Besuch zugedacht" Dagegen sind nach der Mei

nung von Raoul-Rochelte Journ. des Savans, 1835, p. 225, und Mem. de 

Numism., p.254, und von Müller Gott gel. Anz., 1837, 3. 1880, und Handb. 

der Arch., ,§. 351, 5, auch hier Zeus, Hermes und Alkmene dargestellt. 

unsere Ueberschrift stelll eine drille Erklärung.sweise in die Schranken, 

welche, wie wir glauben, mehr Schein für sich hal als die beiden ande

ren. In mehreren mit dem vorliegenden sehr wohl zusammenzustellen

den Vasenbildern haben schon Creuzcr Symbolik, III, S. 473 fl., der 

zweiten AuO., und AVelcker Nachtrag z. Aeschyl. Trilogie, S. 299, den 

Dionysos vor dem Fenster der Allhäa erkannt. Man braucht sich nur 

daran zu erinnern, dass nach dein Silen im Kyklops des Euripides, Vs 

38 fl., Dionysos im Komos vor das Haus der Allhäa zog, und man 

wird diese Erklärung für höchst wahrseheinlicli halten, wenn man nur 

bedenkt, dass beide männliclien Figuren bekränzt sind (was man nicht 

hätte übersehen sollen) und dass. Anderes hier zu geschweigen, auch 

die Fackel ganz vortrefflich zu einem Komos passt Die Einzelnhei

len der Darstellung erklärt oder beschreibt Panofka im Cab. Pourt. (und 

ganz ähnlich auch späterhin) folgendermaassen, indem er von dem Lieb

haber ausgeht: Celui-ci a l'air d'implorer la faveur de la belle en lui 

pr6senlant des pommes, fruit consacre ä A'enus. La femme, dans un 

coslume neglige, mais dfioenl, exprime par sa physionomie la surprise 

que lui cause ce bruit sous sa fenetre, el cetle visile ä laquelle eile ne 

s'attendait pas. Elle ne parait encore nullement disposee ä se rendre aux 

inslances du suppliant, dont le masque affreux forme un contrasle des 

plus comiques avec la gracieuse figure de la jeune femme. — En oulre 

des pommes deja signalees, le voyons nous tenir uno bandelelte de la 

main gauche, et se faire apporter par son domestique un petit seau en 

bronce [xaSlaxoq] et une couronne de myrte. C'elaient precisement les ca-

deaux d'usage dans de tolles oceasions, comme maints fragraenis de co-

medies et quelques peintures nous l'attestent. — Quant au costume des 

deux acteurs, il ne varie guere de celui que nous leur connaissons par 

d'autres monumenls; le maitre ne se dislingue du domestique que par 

les souliers dont ses pieds sonl chausses. — Les deux couronnes sus-

pendues en haut de la composition nous paraissent seulement indiquer 

qu'il s'agit ici d'une scene de comedie; elles remplacenl les masques que 

l'on voit sur des peintures analogues, suspendus au meme endroil. Vgl 

elwa nr. 15. In den Bild. ant. Leb., 3. 45, betrachlel Panofka die Kränze 

von Weinblällern als „Anspielung auf die Lenäen, an welchen die Komö

die, deren Hauplscene dies Vasenbild vergegenwärtigt, aufgeführt ward." 

Aber warum fänden wir nur auf diesem Bilde das Dionysosfesl in dieser 

Weise berücksichtigt? Es liegt auf der Hand, wie passend jene Kränze 

an dem Hause des Oeneus, des Mannes des AVeinstockes, angebracht sind. 

An denselben Stellen gewahrl man auf dem auch Dionysos vor dem Fen

sler der Allhäa darstellenden Vasenbilde bei Tischbein IV, 36 (Guigniaut 

Rel. de l'Ant, Pl.CV, 490) Weinranken. Auch die Weinranko unten rechts 

am Böden auf unserem Bude ist nicht zu übersehen. Mit der Baarfüssig-

keit des „domestique" hat es gewiss Nichls auf sich. WahrscheinUch ge

hen Eimer und Kranz in den Händen dieser nicht genauer zu bestimmen

den Figur nur den Komos an. üeber den Gebrauch der ßäX.a /iiavvooio 

zur Liebeserklärung: Theocrit. Id. II, 120, III, 10, mil den Citaten Wüste-

mann's, Becker Charikl., II, S. 296. Ueber den ähnlichen Gebrauch der 

Binde: die Anführungen in Müller's Handb. der Archäol, §. 340, 4. Das 

Costüm des Weibes ist ganz wie auf nr. 11. Auch hier wird man nicht 

leugnen wollen, dass es sehr wohl das einer ehrbaren Dame, zumal einer 

Königstochter mythischer Zeit, sein könne, wenn auch nach Pollux, IV, 120, 

in der Komödie i] tmv viwv (ioOijq) für gewöhnlich Xivy.ii -Ij ßuaaivij war. 

Aber an ein costume neglige ist nicht zu denken. Dass die Allhäa keine 

Ampecbone trägt, kann nicht auffaUen, da sie ja allein und zu Hause 

ist. — Dass der Nachlbesuch des Dionysos bei der Althäa drama

tisch behandelt sei, unterliegt wobl keinem Zweifel Auf ein Salyrdrama 

schloss AVelcker Nachtrag, 3.298. Eine Komödie'^^Aöa/ct, von dem Theo-

pompos, erwähnen Alhenäos, XI, p. 501, f, und Pollux, IX, 180; vgl, Mei

neke Hisl cril Com. Gr., p. 238 fl. — Unsere Vase gehört zu den bun

ten, und die Farben bielen mannigfaltiges Interesse. AVir geben sie nach 

der colorirlen Abbfldung im Cab. Pourt an, Grund grau. Fensterrahmen 

nicht ganz dunkelbraun, mit einigen weissen Stellen rings herum und 
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schwarzen Linien als Einfassung. Fleischfarbe des Weibes blassgelb, Kopf

tuch und Kleidung hellroth mil weissen Punkten. Maskon der Männer choco-

ladenfarbig (Bakchische Färbung des Körpers?). So bei dem auf der Leiter 

auch die Hände (Satyrsp., S, 187, Anm.). Die Kränze auf den Köpfen weiss 

(Tbeoor.II, 121); die anderen hellgelb. Somation und Phallos des Mannes auf 

der Leiter braunrolh. Arm- und Beinbekleidung hellbraun, Füsse (ohne sicht

bare Zehen) blassgelb, Leiter sehr blassgelb; Binde hellroth; Fruchte weiss. 

Bei dem anderen Manne ist alles Gewand hellgelb, nur die Phallosstelle 

braunrolh. Auch Hände und Füsse sind von der hellgelben Farbe, Der 

Eimer ist hellgelb, der SUel der Fackel blaugrau, die Flamme braunrolh. 

13. Cheiron (XIPSiN), Xanthias Ciav0IAi;), Nym

phen {NT^ifAI), und zwei namenlose Figuren. Nach 

Lenormant und De Witte El c(5ramogr., T. 11, PI, XCIV. 

Zuerst abgebildet bei Lenormant Quaest. cur Plalo Arislophanem in 

Conviv. indu.xerit, Paris MDCCCXXVIII, darnach bei Geppert Altgr. Bühne, 

Tal V. Zuerst beschrieben und erklärt von Lenormant Cab. Durand, nr. 

669, mit Berücksichtigung dessen Gerhard in der Hall. Allg. Liltztg, 1836, 

Inlell-Bl, S. 338, die Darstellung so fasst: „Parodie des hyperboreischen 

Apoll, welcher zu Delphi angekommen ist, und neben Bogen und phry-

gischer Mütze durch die Inschrift lOiaq d. i. Pylhias bezeichnet ist Er 

steht auf den Stufen einer Rednerbühne und empfangt den alten Chiron, 

dessen halb menschliche, halb thierische Figur durch zwei Schauspieler 

gebildet ist. Im Hintergrund sind unter der Inschrift vv/M^ai. etwa Latona 

und Diana dargestellt Sämmlliche Figuren sind maskirt, den Zuschauer 

ausgenommen, welcher als Repräsentant des Publikums der Scene bei

wohnt" Dagegen bemerkte späler Lenormant Quaest, p. 33 Ol: non 

pulpilum tabulae nostrae inesse, sed circulatoris cujusdam, ut ita dicam, 

podium, ex quo artem et medicamenla non sine faslu el clamore extoUit. 

— In nymphis — aut Diana et Latona, ut prius conjeceram, aul Musae 

eliam, Parnassi aul Heliconis incolae, si prioris conjeclurae temerilas in-

cusatur, agnoscendae. — Ed. Gerhardus — cur non acque virum qui 

scenae interest, ut m y s l a m et epoptam, reeeperit, plane non intelligo. 

An suggestum pro pulpito lantum habuit? Sed ubinam apud Graecos 

exlra pulpitum et scenam speclaculum esse poluit? Monles quibus nym-

phae insident, an in scenae apparatu? Talia saltem hucusque picturae 

vasculorum aut aliae non prolulcrunt Sed quis speclator ilie, unus pro 

inullis, ut Gerhardus intellexit, Sijfioq alter e Parrhasii scrinio prolatus, 

qui stat, non sedet, et qui ne plaudere etiam possit, manibus pallio im-

plicilis? Coronae, faleor, speotatores in Dionysiaeis decenl: sed Corona 

strictius eliam epoptam dcsignat, quem pallio circumvolutum in mysteriis 

stelisse testimonia antiquitalis probant Tabulae argumentum ist nach Le

normant: Chiron caecutiens und Apollo Pylhius Centauro visuiii restiluens. 

Nach Panoflia Bild, ant Leb., zu Tal VH, nr. 5, S. 51 fl., erscheint „hM-

Lapithische Apoll, vielleicht auch nur sein Sohn Lapilhes {/.anJ&JAS), als 

Heilgolt des an Ausschlag und Flechten leidenden Centauren Chiron." Dio 

Nymphen hält er für die 'AviygmSiq oder AvtygiStq Er stützt seine Er

klärung hauptsächlich auf Pausan. V, 5, 5 und 6: 'AvaaTgirpavti Si avOiq 

ini TO 2afAiy.bv xal öioSivovTt TU yoiglov, "Avbygoq noTa/ibq ixSiSoiaiv iq 

&äXaaaav. — b Si 'Avoygoq ovtoq i'i Agy.aSbxov fiiv /.äinaiv ugovq AaniOov, 

Ttagi/fTai Si ti&vq dnb Tviv nfiytilv i'S(f)g ovx ivwSiq, dXXd xal Svqoo/iov 

öiivwq. — EXXrjvotv Si OL /liv Xilgoiva, ol Si äXXov KivTavgov HoXtivoga TO~ 

tfvOivTtx vno HgaxXiovq xal ipvyövTo. Tgav/naTtav (f>aolv iv T W vSaTt dnoXov-

Ga^ TOi'TW TÖ t-X.xoq, xal anb Trjq "YSgaq Tob iov ytviaäai. Svqyigij TOI 'Avi~ 

ygo) Tfjv 0(j/.itjv. ol Si iq MtX.d/.inoda TOV AfivOdovoq y.al iq tiXiv JlgoiTov 

SvyaTtgoiv rd y.aOdgoia ißßX.i^OivTa ivrav&a dvdyovöb Tijv aiTlav Toe ini 

TW nora/iiöj na&fj^aToq. "Eart Si iv T W ^UIUXIZ ontjXatov ovx unoOiv rov 

noTa/AOVf xaXovjUfvov AvtygiSojv vv^rpoiv, bq d' dv Eyvrv dXqbv ij Xivxtiv iq 

avTO flqiXS'ij, ngiÜTa ßiv ralq viifu/aiq iv'iaaOai xuOiaTTjxiv avriii xal vno.-

öyioOab SvGtav onoiavSiJTtva fUTa Si, dnoGftijyn T « rooovvTa rov aoifia-

roq. Siavijtdfi^voq Si TOV nora/nbv^ itvuSoq ßiv ixiivo xariXbntv iv Tiji vSaxi 

avToir b Si vyi.ijq TI äviboi. xai Sßoygovq. Vgl. auch Slrabon. VIII, p. 346, 

B, und Euslalh. z. Hom., p. 1864, 35 R. Ganz anders endlich Gepperi, S. 

XXIII: „Man erblickt zwei Sceniker — , die in Begriff sind, ihren Mittels

mann, der ihnen entsprungen zu sein scheint, durch Ziehen und Stossen 

auf das Logeion zurückzubringen. — Daneben steht eine unbekränzle (?) 

Figur, die, wie Gerhard berefls bemerkt hat, den Repräsentanten des Pu-

blicums oder vielleicht einen Kampfrichter abzugeben scheint. Die beiden 

maskirten Frauengostalten, die man in einer Art von Nische erblickt, wer

den, wie ich glaube, die fehlenden Rollen andeuten, die ausserdem in 

diesem Stück vorkamen. Man sieht sie daher gewissermaassen hinler oder 

vielmehr ausser der Scene." Die Abbildung zeige „uns nichl nur, wie die 

(zu der Bühne hinanführendo) Treppe beschaffen war, sondern auch dass 

diese von den scenischen Schauspielern benutzt wurde (worüber dann ge

nauer auf S, 128 — 1 3 2 die Rede ist)." Es liefere „uns den Beweis, dass 

die griechische Scene ein Dach haUe, welches dieselbe vollständig bedeckt 

haben muss (vgl. S, 102)." — unter den beigeschriebenen Namen steht 

ausser dem des Cheiron auch der der Nymphen ganz sicher. Von dem 

dritten sind nach der Abbildung in der El. c6ram. die Buchstaben 91A2, 

nach der ersten und nach Lenormant's ausdrücklicher Angabe die Buch

staben IBJAS zu sehen. Der Text zu der betreffenden Tafel des El. oeram. 

ist noch nichl in unseren Händen; so dass wir nicht sagen können, ob 

die AVeglassung des / am .Anfang in einer genaueren Untersuchung des 

Originals, oder nur in dem jetzigen Zustande desselben oder einer ünge-

nauigkcil des modernen Zeichners begründet sei. AVie dem nun auch sein 

mag, jedenfalls ist der vollständige Name: lavQJAS (das l am Anfang 

könnte sehr wohl als der zweite verticale Strich des N betrachtet wer

den). Dass der blosse Chiton der Figur, zu welcher der Name gehört, 

sehr wohl zu einem Sclaven passe, wird man trotz des Besalzslreifens 

unlen nicht in Abrede .stellen können. In Betreff der Maske erinnern wir, 

dass auch nach Pollux, IV, 149, die Sclaven bei meist rothem Haare meist 

dvanaXavTiai oder ipaX.axgai waren. Dazu kommen noch dio Gegenstände, 

welche die Person schon in der Baulichkoit niedergelegt hat, vor Allem 

der Sack für das Reisegepäck {argojiLMTÖSiaiuov, Becker Charikl, I, S. 70, 

A. 8), eine gewöhnliche Bürde der Sclaven. Ob das gekrümmte Geräth 

ein Bogen sei, wie man allgemein angenommen hat, steht dahin. AVäre 

es der Fall, so könnte der Bogen als der des Cheiron oder auch als Na-

lionalwaffe des ausländischen Sclaven betrachtet werden. Doch denkt 

man wohl mil grösserer Wahrscheinlichkeit an ehi Tragholz, vgl. zu nr. 9. 

Endlich passt auch der nlXoq, welcher über dem Reisesaoke sichtbar ist 

zu dem Ausländer (vgl. zu nr.7 und Winckelmann Mon, ined., nr.42, Clarac 

Mus. de Sculpt, PI. CXXIII, nr. 731) ganz vorh'cfflich. Vermuthlich soll die 

Kopfbedeckung aber dem kranken Cheiron gehören.— Dieser Xanfliias nun 

zieht den Cheiron bei dem Kopfe nach der Baulichkeit herauf, wahrend ehi 

anderer Komiker mit Anstrengung von hinten nachschiebt AVie man jenes 

Ilandanlegeii an den Kopf auf Heilung beziehen konnle, ist unbegreiflich. 

Manieriich und bequem isl freUich diese Art von lIülOeistunK nichl, aber 

desto passender für einen Tölpel oder Gaumn- von Sclaven in der an 

burlesken Situalioncn und derben Sjiassen so r,'iehcn allen Komödie. Es 

thut mir Leid, von der geistreichen Meinung Lenormant's über die anf 

unserem Bilde Statt habende Darstellung des Kenlaureiileibes keini'ii Ge

brauch machen zu können. Würde wohl - - um niclil noch aiuh're Fra

gen aufzuwerfen — die Verachtung der Illusion so weit gi'gaiigeii sein, 

dass man nicht einmal Gesicht und Hände <les hinteren Ivoniikers durch 

ein übergelegtes Stück Zeig verhüllt halle? Es steht von vornherein si

cher, dass die Kentauren auf der alten Bühne nicht vierbehiig auftraten. 

Man hal nicht bedacht, dass wir es keinesweges nur mit dem Cheiron 

in der vorliegenden Komödienscene zu thun haben, sondern dass Ken

tauren nichl seilen und gerade in Hauplrollen auftraten, vvie aus Diodor. 
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IV. 8, 4. Poll. IV, 142, und namenflich aus den einschlägigen Komödien-

lileln hervorgeht Dass die Maske eine absonderliche gewesen sein wird, 

lasst sich von selbst erwarten und wird auch durch die Stelle des Pollux 

bestätigt, welcher den Kiiravgoq unter den exsxfva ngbqoina der Tragödie 

aufzählt. Das grosse Interesse, allein eine Kentaurenmaske aus der Ko

mödie zu bieten, und zwar die des edelsten Kentauren, bleibt unserem 

Bilde unbenommen. Freilich ist Cheiron hier nicht allein als Greis, son

dern gewiss auch als durch Krankheit besonders hinfällig aufgefasst. Wir 

wissen von einem Äi^wv des Epicharmos (vgl. jedoch Welcker Allg. Schulztg, 

1830, Abth. II, S.476fl.), des Pherekrates und des jüngeren Kratinos (Meineke 

Hisl. cril. Com. Gr., p. 71 fll, 412), von Xiigoiviq des älteren Kratinos 

(Meineke, p. 55). In diesen Dramen war Cheiron — er selbst oder die, 

welche seinen Namen trugen — sicherlich als der aus dem Flesiodischon 

Gedichte her bekannte Lehrer der Weisheit und ritterlichen Tugenden auf

gefasst. Für unser Vasenbfld wüsste auch ich keine passendere Deutung 

als die, welche aus der von Panofka angezogenen Stelle des Pausanias 

hergeholt werden kann. Aber man halte sich genau an den Bericht des 

Periegeten. Das Vorkommen der Nymphen im Drama lässt sich begreifen, 

auch wenn man nicht willkührlich annimmt, dass Cheiron an Ausschlag 

und Flechten leide. Cheiron, durch das Gift der Lernäischen Schlange 

dem Tode nahe, ist, von seinem Xanthias begleitet, in der Gegend, nach 

welcher er sich Heilung suchend gewandt hat, in der Nähe der Nymphen

höhle, angelangt und wird, erschöpft wie er ist, zunächst in eine Bau

lichkeit gebracht, unler deren schirmendem Dache er einstweflen der 

Ruhe pflegen und sich erholen kann. Die Bestimmung der beiden na

menlosen Figuren ist ganz unmöglich. Nur das halte ich für wahrschein

lich , dass auch die zumeist nach rechts eine Bühnenperson ist Dass die 

Bekleidung nicht entgegensteht, können am besten die beiden Figuren auf 

dem Vasenbilde in der Forts, der Archäol. Ztg, Tal III, nr. 2, lehren, 

und über das allerdings wie unmaskirl aussehende Gesicht ist oben, S. 

53 fl., zur Genüge gesprochen. W e n n sich die Gegenwart des Apollon 

bei dieser Scene anderweitig nachweisen liesse, so könnte diese Figur, 

auch wegen des Ivranzes, sehr wohl auf denselben bezogen werden. Dass 

der Komiker unmittelbar hinter dem Cheiron als auf dem Proscenium be

findlich zu denken isl, halle ich für ganz sicher. Die Treppe ist keines

weges die bekannte Verbindungstreppe zwischen der Orchestra und dem 

Logeion, sondern eine Treppe, welche von der Strasse zu der Baulichkeit 

hinanführt Man wird an die von Aristoteles Oecon., II, p. 1347, a, Bekk., 

erwähnten dvaßa&twi erinnert, worüber Becker Charikl, 1, S. 195 fl., ge

sprochen hat; nur dass hier nicht an eine Treppe zu einem eigentlichen 

zweiten Stockwerke gedacht werden kann. Eine ländliche BauUchkeit mit 

ähnlich vorspringendem Dache in Gerhard's Ant. Bfldw., Tal CVII. üeber 

das Dach der Griechischen Bühne lässt sich aus unserem Bilde Nichts 

schliessen. Wohl aber ist dieses für die Decoration der Skene von Be

lang. Es kann wohl keinem Zweifel unteriiegen, dass nichl allein die 

hölzerne Baulichkeit, sondern neben derselben auch der Fels mit der 

Höhle, in der sich die Nymphen befinden, in deni Drama, auf welches 

sich unser Bild bezieht, an der Hinterwand der Bühne dargestellt war. 

Dass die Nymphen als nicht bei der durch die übrigen Figuren repräsen-

tirten Handlung gegenwartig zu betrachten seien, ist eine Meinung Gep-

pert's, welche auch durch Lenormant's allerdings richtige Bemerkung, 

dass kein anderes auf das Thealer bezügüche Bildwerk eine älmliche Sce-

nerie zeigt, keinesweges an Wahrscheinlichkeit gewinnt — Die Haare 

des Cheiron und des Mannes hinter flim, die Tänien der Nymphen und 

der Kranz der jugendlichen Mantelflgur sind weiss. 

14. Kampf des Enyalios [ENETAyllOS) mil dem 
Daidalos {AAIAAAOI.) vor und wegen der an den 
Thron gefesselten Hera {hHPA). Nach Lenormant und 

De Witte El ceramogr., T, I, PI, XXXVl, 

I'rlilier schon bei Mazocchi Tab. Heracl, /. p. 138, D'Hancarville An

liq. Elr., Gr. el Rom., T. HI, PI. 108, Müller Denkm. d. „. K., II, 18, 195 

(und öfter, aber ungenügender) abgebfldet — Meist auf des Epicharmos 

"Atfaiaroq bezogen. Nachdem Visconti z. Mus. Pio-Clem., T. IV, p. 20, 

zuerst die richlige Erklärung der Figuren unti der Handlung gegeben hatte, 

bcmerkle Müller Dorier, II, 3. 347 fl.: „wofern es nichl noch andre 

Stücke Sicilischer oder Italischer Komiker über denselben Gegenstand ge

geben, sehen wir eine Scene aus dem Anfang des Epicharmischen Dra-

nia's." Diese Vermuthung ist zunächst von Grysar De Doriens. Com., p. 

45 fll, 73 fll, 237, dann von Müfler selbst, im Handb. der Archäol, g. 

367, 3, und von Anderen als eine ausgemachte Wahrheil betrachtet. Nur 

De Witte hat zu der El ceram., p. 100, die (freilich ganz unwahrschein

liche) Vermuthung gewagt, dass die Scene in dem /faiSaXoq des Aristo

phanes vorgekommen sein könne, üeber den Inhalt dieser Komödie vgl 

Bergk De Reliq. Com. Alt, p. 3C8. Müller hält den Daidalos unseres Bil

des nicht für den Hephaistos selbst, sondern für einen Hephaistosdiener, 

während er inconsequenl und unpassend den Enyalios als den Ares selbst 

belrachtet Jelzl bflligt wohl ein Jeder die zuer.st von Visconti, dann von 

Welcker (bei Dissen z. Pind. Nem., IV, 95, p. 38, ed. Böckh.) aufgestellte 

Ansicht, dass nichl allein Enyalios Ares, sondern auch Daidalos Hephai

stos selbst sei; vgl. 0. Jahn Archäol. Aufs., S. 129. Schon dadurch wird 

aber der Beziehung unseres Yasenbfldes auf den Hephaistos des Epichar

mos aller Schein genommen. Ausserdem machen wir darauf aufmerksam, 

dass die beiden besprochenen Figuren keine Phallen zeigen und deshalb 

vielleicht — denn mit Sicherheit können wir über diesen Punkt noch 

nicht entscheiden — als der späteren Komödie angehörend zu betrachten 

suid. Dass das betreffende Schauspiel jedenfalls von einem Sicflischen 

oder Italischen Komiker herrühre, wie Müller meinte, möchte ich eben

falls mit nichten behaupten. Schon Kramer bemerkte (Styl und Herk. der 

bem. gr. Thongel, 3. 190), dass für die Vasen mit komischen Scenen 

„überhaupt an keinem Orte mit grösserer Sicherheit die Muslerbilder ge

sucht werden können als in Athen." — üeber die unserer Darstellung 

zu Grunde liegende Sage vgl. Phot und Suid. u. d. W . "Hgaq SEd/xnvq vno 

vuioq, auch Plat de rep., II, p. 378, D. Besonders charakteristisch ist 

die Maske des Hephaistos, „des Pickelherings im Olymp." Sein skurren-

haftes Gesicht conlrastirl vortrefflich mil dem Afllagsgesicht des, wie in 

der Zeit der ausgebildeten Kunst, unbärlig dargestellten Ares, welchen 

man für nicht maskirt halten könnte, wie auch die Hera. Sonst charak-

terisirt den Hephaistos der ntXoq, hier, zur Erhöhung des Lächerlichen, 

nach der Krieger Art mit einem Busch verziert. Mit der Lanze kämpft 

er auch auf der Sosiasschale (vgl. Gerhard Trinkschalen, Tal VI, A'II und 

3. 9, Anm. 20) und noch einmal, nach Gerhard Arch. Ztg, 1846, S. 351 fl. 

Ihn verglich schon Streber Abhandl. der philos.-philol Cl. der K. Bayer. 

Akad. der Wissensch., Bd. I, 3. 239, A. 24, dem Ziüq "Agiinq auf der 

Münze von lasos, Tab. IV, Fig. 5, indem er sich für dessen Identität mit 

Hephaistos auf Pausan. V, 14, 5, beriet An dem Ares ist sonst etwa 

nur der Helm bemerkenswerlh, vgl. Satyrsp., S. 79, Anm. Die beiden 

Federn neben dem Rossschweife finden sich, wie sie selbst bei Schrift

stellern erwähnt werden, auch auf Bildwerken bei diesem Gölte häufig 

(Cavedoni Bullett arch. Nap., IV, p. 43, vgl. Minervini, p. 113), sind 

ihm aber keinesweges eigenthümlich, wie man geineint bal, sondern 

allgemeiner Helmschmuck. Bei dem Lamachos in Aristoph. Acharn., Ys. 

1104 und 1106, sind es Straussenfedern. Dass der Kopfaufsalz der 

Hera als der Theater-Hera angehörig zu betrachten sei, wie W . Abeken 

Ann. d. Inst, arch., Vol. X, p. 25, vermuthete, kann ebenso wenig angenom

men werden als das Entsprechende von dem des Zeus auf nr. 11. — Der Ort 

des Zweikanipl'es ist unter freiem Himmel belegen, was man ausnahms

weise auch aus dem Gewächse hinler dem Hephaistos entnehmen kann. 

Ob dieses specieflen Bezug auf die Localitäl haben soll, welche doch wohl 

der Platz vor dem Palaste des Zeus auf dem Olyrapos (Hom. II I, Vs. 

16 
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606 01, XIV, 166 111.) ist? An demselben Orte befindet sich die Hera, 

oder höchstens in der Vorhalle des Palastes. Dieser wird durch die Bu-

kranien (vgl. zu nr. 9), den Spiegel und die beiden andern Gegenslände 

angedeutet, von denen De AYilte (p. 94) den einen für eine Granate hält, 

während Alillin Point de Vases, T. I, p. 116, A. 3, von Kränzen sprichl. 

Schliesslich achte man auf das hölzerne BUhnengerüst mil den Verzierun

gen an der Vorderwand des Hyposkenion und der von der Orchestra auf 

jenes hinauffuhrenden Treppe (Ueber die Thymele, S. 33 und 36). — An 

den Gegenständen oben im Felde, der Kappe und dem Schilde des Dai

dalos, dem Skepiron, Kopfaufsatz und den Schuhen der Hera, den Federn 

des Enyalios, den Verzierungen der Vorderwand des Hyposkenion gewahrt 

man weisse Farbe. 

15. Vermeintliche Parodie des Prokrusles. Cha

rinos {XAPINOTj, Gymnasos {FTMNASOl), Diasi-

ros {JIAS/POi:) und Kanchas {KAPXAS). Gemälde 

des ksieaa {A22TEAZ ETPAA(PE sol). Nach Millingen 

Peinl de Vases Gr., PL XLVL 

Auch bei Geppert Altgr. Bühne, Tal IV. Die A'ase isl jetzt in Besitz 

des Cav. Torrusio zu Neapel. — Die Annahme einer Parodie de quelque 

tragedie de Procrusle rührt von Mfllingen (p. 69) her, und fand bei Miliin 

Descr. d'une Mos., p. 30, A. 5, ja selbst bei Müller Dorier, II, S. 349 fl., 

Beifall, trotz der Bemerkung, „dass die Agirenden nicht die Namen der 

Heroen, die sie travestiren, sondern ihre Masken tragen; — offenbar Na

men stehender Personen eines der Campanischen Atellana verwandten 

Drama's, Auch ist das Gefäss in Kampanien gefunden," Eine xXivri haben 

wir allerdings vor Augen, auch einen Mann darauf (aber gewiss nicht 

,,ausgespannt"), endlich zwei Männer, welche ihn gepackt haben, aber 

schwerlich um ihn auszurecken, sondern um ihn in seiner faulen Ruhe 

zu stören, ohne ihn jedoch vom Lager herunlerwerfen zu wollen. Das 

ist eine Scene aus dem gemeinen Leben und Nichts weiler. Ob die Na

men alle der Art sind, wie Müller meint? XAPJNOS erklärt er durch 

,,Gracioso" indem er an gewisse, Charinen genannte. Spartanische Tänzer 

erinnerl, von welchen wir keine genauere Kunde haben. Welche Berech

tigung hat also diese Erklärung, und was gewinnen wir durch sie? Der 

Name Gracioso könnte doch dieser Greisenmaske nur XUT' avTlifgaair ge

geben sein. .Aber Charinos ist auch ein, selbst von der Bühne her be

kannter Eigenname. Bei der bischrift l'YMNASOS hat Muller Bedenken, 

ob man richlig so lese. .Allerdings passt das AA'ort schweiiich zu seiner 

Ansieht Warum konnle aber Gymnasos nicht ein Eigenname sein, wenn 

uns auch anderswoher nur der Name l'vfivd'jioq bekannt isl? Für /iJA-

SIPOS lies't Muller J1A2YP0S, und deutet „der Spötter." Aber we

der die Handlung, noch — worauf es hauptsächlich ankömmt — dio 

Maske passt so zu dem Smavgnv. dass dadurch die Conjeclur besondere 

Wahrscheinlichkeit eriiielle. Oh die Inschrift für richtig zu hallen sei, 

mag dahingestellt bleiben. Nur in Betreff des KATXAS isl es unzwei

felhaft, dass Name, Handlung und Maske zusammenireffen. Ueber den 

Namen bemerkt Müller zu der zw. Ausg., dass er am besten durch ca-

chinno wiederzugobon sei; vgl. auch 0. Jahn zu Peivstus, p. XCI II., A. 3. 

Phrynichos in Bekker's Anecd., p. 45, 16: Kayyao-rijq, b inl loTq i/ogTi-

Kotq yiXmv xal fi7j doTuoiq. Tovq itxi'j xai d/iaOmq yiXmt'Taq xal /lijSiv 'iyov-

raq dfsiov fitjSi naiSiiaq iyi,jiimv. Ein iiogTixbv y.ai ßtj doTiiov ist os ganz 

entschieden, was den Gegenstand des Gelächters unseres Kanchas aus

macht Mil dem Gelachter ist aber Hohn verbunden. Nach dem Geshis 

zu urtheilen, äussert der Kanchas zugleich ein Beileid oder eine Verwun

derung über die bedrängle tage dos Cliaiinos, Das borslige Haar erin

nert an den Thersiteskopf bei Homer, wie ihn Döderlein auffasst, Reden 

und Aufs., zw. Samml., Eriangen 1847, S. 203 fll, vgl. Arch. Ztg, 1847, 

3. 43'". Die Kanchasmaske unterscheidet sich durch dio Verzerrung der 

Gesichtszüge wesenflich von allen übrigen; das Haar anlangend, steht ihr 

die des Gymnasos noch näher als die des Diasiros. Dass die anderen 

Masken übrigens auch verschiedene Charaktermasken sein sollen, kann 

schon die verschiedene Behandlung des Haares lehren. Dadurch erhält 

aber die Müller'sche Ansicht über die Namen auch nicht den geringsten 

Vorschub. Dass das Drama, auf welches sich das vorliegende Vasenbfld 

bezieht, auf Campanischem Boden entstanden oder auch nur aufgeführt 

sei, steht ebenfalls Nichts weniger als sicher. — Der Krummslab be

zeichnet den Charinos keinesweges als Protagonisten, wie Geppert, p. 

XXHI, behauptet, sondern er kömmt ihm als Greis, vielleicht auch als 

äygobxoq, zu (welches Letztere schon Mfllingen annahm); vgl. Satyrsp., 'S. 

104 fl., Anm. 2. Von dem Costüme der Schauspieler sind, ausser den 

Somalia (s. zu nr. II), besonders die (mehr, als wir es bis jetzt gefunden 

haben) gestreiften Anaxyriden bemerkenswerth, indem sie auch durch die 

Streifen deutlich auf ausländische Herkunft dieses Kleidungsstückes hin

weisen; vgl. Bötliger Kl. Sehr., IH, S. 38 fl., S. 45 fll Aehnliche auf Tal 

A, nr. 34. An der Bühne, auf welcher die Handlung vor sich geht, ist 

das Hyposkenion mit Säulen geschmückt, ganz wie es Poll. IV, 121, an

giebt: TO Si i'TToGxrjviOV xioGi xal dyaXßartovq xexoa/fT^TO ngoq TO Qiargov 

TiTgafifiivoiq, vTib To Xoy:-iov xilßivov, Vgl. üeber die Thym., S. 32 fl. Die 

Thür, welche man auf der Bühne gewahrt, ist gewiss nicht als Eingang 

zu einem der Paraskenia, wie Jemand gemeint hat, sondern als die Haupt-

thür an der eigentlichen Skene zu betrachten. Diese Hausthür öffnet sich 

nach innen, wie es bei Privathäusern gebräuchlich war, sowohl in Grie

chenland (Becker Charikl, I, S. 200 0.) als auch in Rom (Gallus, II, S. 

154 II). Unter den Verzierungen der Thürflügel gewahrt man hier wde auf 

Tal XI, nr. 1, die auch von Schriftstellern erwähnten bullae. Man achte 

auf den Umstand, dass die Thür geöffnet ist, mit Vergleichung von Becker 

Charikl , S. 201 fl., und Gallus, S. 156 fl. Mit dem Kranz und den Masken, 

welche man oberhalb der xX.ivij angehängt sieht, wird man, genauer be

trachtet, nichl so leicht fertig, wie es anfänglich scheinen könnte. Eine 

Erklärung bei Panofka im Cab. Pourt: s. oben, 3. 59, zu nr. 12. Doch 

müsste man bei derselben nichl mehr oder weniger AA'illkühr von Seilen des 

Künstlers annehmen? Der Gedanke an Bakchische Allribule bietet sich 

leicht; aber man fragt bfllig, ob in Wirklichkeil während der scenischen 

Aufführungen solche Attribute an der Skene oder den Paraskenia ange-

brachl zu werden pflegten, auch wenn die dargestellte Baulichkeit oder 

Localilät in keinem specieflen Bezüge zu dem Dionysos stand. AA'eiin 

nach Millingen's Meinung der Epheu in der oberen Abtheilung unseres 

Vasenbildes daran erinnern soll, dass das Thealer dem Dionysos geweiht 

war, so kann man das zugeben, ja Für wahrscheinlich halten; aber jene 

Abflieilung isl auch von der unleren deutlich genug gesondert Zu nr. 12 

ist wahrscheinlich gemacht, dass die an ähnlicher SIelle aufgehängten 

Weinkranze nicht aiili den Theatergott Dionysos gehen, sondern als be

zeichnender Schmuck des an der Skene dargeslellten Hauses zu betraeh-

lon sind, und hi solcher AVeise wird auch hier über die entsprechenden 

Gegenslände zu urlheilen sein oder man wirti anzunehmen haben, dass 

dieselben ausserhalb des Raumes hängen sollen, wo die wandelbaren De

coralionen zu denken sind; was wohl das AVahrsoheinliehsle isl: vgl. die 

Schale auf nr. 10, die Gegenstämle auf Tal IV, 3 — 5, auch die Anm. zu 

T. V, 31 — 36, u. A, 26. 

ß. Spätere Komödie u. s. w. 

Vgl. Tal XHI, nr. 1 und 2, A, nr. 28 — 35. 
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T a f. X. 

1. CostUmirung und Maskirung eines Schauspie

lers auf Anordnung und unler Mitwirkung des Dio

nysos. Wandgemälde. Nach Mus. Borbon., Vol. III, T.IV. 

Auch bei Ternite Wandgem. aus Pompeji und Hercul, H. III, T. II, 

w o aber die Baulichkeiten fehlen; vgl. Müller, 3. 7 fl. Das Bfld steflt 

die Einsetzung der Komödie dar. Unter den Personen, welche den Dio

nysos umgeben, erkennt man leicht den alten Silen. Besonders interes

sant aber ist die jugendliche F'igur mit Satyrohren ün geschürzten Chiton 

zumeist nach rechts, nach Müller und Welcker zu Müller's Handb. der 

Archäol., §. 388, 2, ein Satyrmädchen, nach meiner Meinung ein jugend

licher SalvT, vgl. Satyrsp., 3. 177. Seine frühere (an sich nicht unwahr

scheinliche) Meinung, dass die Figur, welche ,,von Dion. mit einer Maske, 

von einem Satyr mil Sokken angethan" wird, die KmfimSla sei (Handb., §.388, 

5 u. 425, 2). hat Muller selbst später wieder aufgegeben, indem er bei Ter

nite mit grösserer AA'ahrscheinlichkeit von einem „jungen Burschen" spricht 

Das Aufsetzen der Maske wird Slatt haben, sobald das Geschäft der An

legung der socci beendigt sein wird, welchem letzteren die Bekleidung 

des Leibes schon vorausgegangen isl. Diese naturgemässe Folge bemerkt 

man, wenn auch nicht so voflständig, auch auf Tal VI, nr. 1 ...4. Fran

zenniantel, Stab und Maske deuten auf den riyi/töiv ngtrsßvTtjq der späte

ren Komödie, wie wir denselben auf Tal XI, 1 u. 3, und auf Tal XII, 

16, dargeslellt sehen; vgl. Satyrsp., S. 111 fl., Anm., 3. 105, Anm., und 

Poll. IV, 144: b Si ijy. ngicß. OTiipdvijv rgr/öiv mgl T-tjv xniiaXr'jv tyit, inl-

ynvnoq, nXaTvnobqoinoq, TTJV 6q>gvv dvaTixaTai ri^v Stuav. Müllers Mei

nung, dass der Schauspieler ,,als einer aus dem Hirtenslande ein Pedum" 

halte, ist gewiss irrig. Rücksichllich der Farben an der Kleidung des 

Schauspielers bemerkt Müller, dass der Mantel gelb sei und: „der Saccus 

der Schauspieler war gewöhnlich von gelber Farbe", eine Notiz, für wel

che schwerlich ein Bürge aufzutreiben sein dürfte. In Betreff der Bau

liehkeilen wage ich keine, A'ermulhung; dass sie nichl ,,zur Bühne be

stimmt" sein können, wie Müller annahm, liegt wohl auf der Hand. 

2 — 8. Miniaturbilder zu Terenlius: nr. 2 — 7 aus 

derHandschrifl derVaticana zu Born, nr. 8 aus dem 

Cod. Ambros. zu Mailand. Nach D'Agiacourt Hisl. de l'Arl 

par les Monum., T.V. PL XXXV, XXXVl, und Mai Ad P. Te-

rent. Comment. el Pict. ined., Tab. 1. 

Sämmlliche Miniaturen der Valicanischen Handschrift sind zuerst von 

Christoph. Henr. Nob. Dom. de Berger in seiner Comment de Personis 

vulgo Larvis seu Mascheris, Francol et Lips. (1723), dann neben dem 

Te.xle des Terenlius, Urbini MDCCXXXVl, sumptibus Hieron. Mainardi, und 

Romae MDCCLXYII, durch Car. Cocquelines herausgegeben. Aber diese 

Abbildungen sind alle sehr unzuverlässig. An denen bei Berger werden 

schon in der ed. Mainardi, p. X, Ausstollungen gemacht, und über die in 

den beiden letzten Werken bemerkt D'Agincourl, T. III, Point, p. 44: 

Souvent l'ensemble des figures s'y trouve change; leur nombre est quel

quefois augmente, d'autres fois il est diniinue, ou bien elles ne sonl pas 

imprimees k leur veritable place; negligcnces d'oü resulte une confusion 

egalement eloignöe du style, que de la prccision du calligrapbe ou pein-

tre antique, qui avait su appliquer si bien ces compositions aux situations 

des personnages mis en scene par Terence. üeber die Bedeutung dieser 

Minialuren für die scenischen Alterthümer ist fast nur eine Stimme, aber 

über die Zeit, in welche man ihren tüsiuiing zu versetzen habe, sind sehr 

verschiedene ürlheile laut geworden. Die Dacier äussert über die Alinia-

turen in der schon oben, 3. 43, zu Tal A', nr. 28, erwähnlen Pariser 

Handschrift: Les figures qui sonl au comnioncement de chaque Scene ne 

sonl pas fort delicalement dessinees; mais leur gesle et leur allitude re

pondent parfaitement aux passions et aux niouvemens que le Poete i 

voulu donner ä ses personnages; et je ne doule pas que du temps de 

Terence les ComecUens ne fissenl les niesmes gestes qui sont representez 

par ces figures. Aehnlich schloss Mariscoltus De Personis, in Graev. Thes. 

Antiq. Rom., T. IX, p. 1117, aus den Miniaturen des Cod. Vatican., dass 

die Schauspieler zu der Zeit des Terenlius Masken getragen hätten: eine 

Ansicht, gegen welche schon Rut Ouwens in den Noct. Ilagan., Franequer. 

M D C C L X X X , p. 6, und zuletzt Hölscher De Person. Usu, p. 44fl., gespro

chen hal. AA'inckelmann, welcher in seinen Schriften auf diese als auf 

voflwichtige Monumente des Alterthums mehrfach Bezug nimmt (vgl. Wer

ke, Bd. IH, S. 150, Bd. V, S. 7, 21, 60, 67), meint (Werke, Bd. AT, 1, 3. 

340), dass die Handschrift „aus Conslantinus' Zeiten" stamme. Daran 

schliesst sich Baden's Bemerkung in N, Jahrb. für Phflol und Pädag., 

Supplbd I, Heft 3 (Leipz., 1832). Hier findet man nämlich zwei Auf

sätze abgedruckt: ,,Von dem Prologe im Römischen Lustspiele" und „Be

merkungen über das komische Geberdenspiel der Allen", wahrscheinlich 

nur Auszüge aus den von demselben Gelehrten zu Kiel 1795 und 1798 

herausgegebenen Schriften: De Prologi Usu apud Lat Comicos, Officio, 

Actore atiiue Persona und Gestus scenicus, wenigstens ohne Berücksich

tigung der inzwischen erschienenen Literatur, aber nichlsdesloweniger be

achlenswerihe Arbeilen, in welchen die Minialuren der Valicanischen Hand

schrift, und zwar nach den Originalen, nicht nach den Abbildungen in 

den beiden Ausgaben des Terenlius, deren Unzuverlässigkeit besonders in 

Bezug auf die Chironomie hervorgehoben wird, häufig zu Rathe gezogen 

sind. Baden also bemerkl, nachdem er aus dem Vorkommen eines Klei

dungsstückes in jenen Minialuren geschlossen hat, dass dieselben nicht 

auf das Zeitalter des Terenlius zurückgehen können, S. 446: ,,Dieses kann 

den berühmten Gemälden ihre Glaubwürdigkeit so wenig benehmen, dass 

es sie vielmehr bestätigen muss, und dass die Gemälde die Vermuthung 

der Gelehrten vom Alter der Handschrift nur noch wahrscheinlicher ma

chen. Denn da die Komödien des Terenz zur Zeit, da die Handschrift 

soll gefertiget seyn, noch aufgeführt wurden: so hat man Grund zu glau

ben, dass der Maler die Personen, wie-sie damals agirten, nicht wie sie 

ehemals agirl halten, dargeslellt habe." Noch am Anfange unseres Jahr

hunderts stand nach Morelli's Notizia d'Opere di Disegno u. s.w., Bassano 

M D G C C , p. 136, bei den conipetenteslen Ilalianischen Gelehrten in Betreff 

des Cod. Valican. fest, che piultosto anteriore, che posleriore al secolo 

quinto esso ragionevolmente slabilire si possa. Nach Mongez (Mem. de 

l'Inst Roy. de France, T. III, p. 13) wären die Miniaturen, welche er als 

sichere Belege für das Alterthum betrachtet, im fünften oder sechsten 

Jahrhundert gemalt Die Herausgeber der AA'erkc Winckelmann's erinnei'ii 

in Bezug auf dessen Ansicht über das Zeilalter der Hamlscbrift kurz (AVcrke, 

Bd. VI, 2, 3. 396, Anm. 1480), dass diese „wahrscheinlich nach älteren 

Flandschriften copirt" sei und ,,inulhmasslich ins sechste Jahrhundert" ge

höre. AVir haben diese Urlheile insgesammt mitgelhefll, wefl sie meist 

von Gelehrten herrühren, welche die Handschrift selbst gesehen hallen 

und mit dem Alterthum und seiner Kunst vertraut waren, und deshalb 

für die Würdigung der Miniaturen nicht ohne Belang zu sein scheinen 

können. So weil sie das Zeitalter unserer Valicanischen Handschrift an

geben, sind sie durchaus irrig. Schon Montfaucon setzte diese Handschrift 

in dem Mus, Italicum, p. 278, in das neunte Jahrhundert AA'er ihn, na

mentlich aber Cocquelines aushihrliche Bemerkungen (a. a. 0., p. H l fll.) 

vergleicht, wird einsehen, dass jenen urtheilen eine Verwechselung un-
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serer Handschrift mit dem auch im Yalican befindlichen Codex Bembinus, 

nr. 3226, zu Grunde Hegt Durch D'Agincourt's Hisl de l'Arl par les 

Monum., Texte, T. II, p. 57 fl., und T. III, Peinlure, p. 43, ist die Monl-

faucon'sche Ansicht über die Zeil, in welcher die Handschrift verfasst wor

den, nicht wesentlich verändert. Es ist von Interesse, das, was jener 

am ersteren Orte über dieselbe urtheill, vollsländig zu vernehmen: ,,Ce 

manuscril est inscrit sous le Nr. 3868. Je le crois execute k la fin du 

A'III. siecle, ou au commenoement du IX. Les figures d'une proporlion 

trop courle ne niontrent en general aucune espece de savoir; les con-

lours grossiers, Iraces par des lignes droites, ne rendenl nuflement les 

arliculaüons; Jamals le nu n'est ressenti sous les velemens: voflä les de-

fauls d'une copie. Voici ce qui me persuade que ces defauts ne se trou

vaient pas dans l'original La pose des figures esl presque loujours d'ac-

cord avec l'intention; le mouvemenl de la tele, conforme ä celui des 

niains, leur donne une signifiealion precise comme la parole; Vesprit du 

dialogue n'y manque Jamals; la difference entre l'acüon de celui qui 

parle et le repos de eelui qui ccoute, est loujours marquee juslement; 

l'atlention de ce dernier, et la disposition plus ou moins prochaine oü fl 

est de se rendre k ce qu'on lui dit, ne sont pas moins sensibles; les 

masques memes, dont le pouvoir est si peu connu de notre tems, et 

dont le theatre antique variail les caraclöres suivant le sexe, läge et la 

posilion des personnages, ont une verite surprenante, malgre des formes 

extraordinaires: cette verib'; fait oublier la monstruosile des proportions, 

ol eile ajoute de l'energie ä l'action, par le latent avec lequel le peintre 

l'a appropriee au texte du poeme. On reconnatt, k la planohe XXXV, 

Nr. 5, l'impatience de Parmenon, qui, sur les inslances röiteröes du jeune 

homme, lui repond, Faoiam. On croit entendre l'excianialion de Mysis: 

Miseram mel quod verbum audio? Le mouvement general qui resulte 

de la r6union des personnages dans les scenes gravees sous le Nr, 6 de 

la m6me planche, est parfaitement bien rendu. Ainsi, malgre la lour-

deur de la louche, la durete du pinceau, et l'incorreclion habituelle du 

copiste, on sent encore le m6rite de l'original: on y reconnail uno com

position primitive qui se fit sans deute admirer par une Imitation Adele 

de la nalure. Ces peintures nous donnenl aussi la connaissanoe des ha-

bfllemens du loms, et des dift'örentes manieres de les agencer. Nous pou-

vons y dislinguer le choix des couleurs affectees k chaque personnage. 

Elles sont appliquees avec peu d'arl par le copiste; mais il est k presu

mer qu'il en a fidelement maintenu l'espece: ce sont le verd, le bleu, le 

rouge, mi5les de jaune ou de quelques teintes cendrees; les cheveux des 

hommes sont noirs, et ceux des femmes le plus göneralennent blonds. On 

y relrouve en memo tems des Iraces de beaucoup d'anciens usages, dont 

quelques uns se sont pcrpetues jusque aujourd'hui, tels que celui du 

mouchoir de cou, sudariiim, que portent encore ä Rome les servileurs 

et autres gens de peine. D'apres ces observations, n'est-il pas perniis 

de penser que le manuscril original el autographe de Terence, dont fl a 

6te fait lanl de copies, avaU ete' orne de flgures, par l'ordre de Caius 

Terenlius, fröre du maitre de Terence? Ce Romain, Selon Pline, avait 

fait executer beaucoup d'ouvrages de peinlure, vers l'an 180 avant J.-C." 

Hiezu halle man auch die Bemerkungen Platner's in der Beschreib, der 

Stadt Rom, II, 2, 3. 346 fl.: „diese Malereien geben sich, sowohl durch 

die weil über die Ausführung stehende Erfindung, als durch das antike 

Costume — dessen Beobachtung bei einem Maler des neunten Jahrhun

derts unbegreiflich scheinen würde — als Nachahmungen von Originalen 

aus der Zeit des classischen Alterthums zu erkennen. Bei äussersi schlech

ter Zeiclinung, die in den Köpfen .sich besonders aulfallend offenbart, 

herrscht lebendige Bewegung in den Figuren, deren Gewänder auch gute 

Motive zeigen. Der in dieser Handschrift genannte Schreiber derselben, 

dessen Name Hrodgarius (Rodgar) seine deutsche Abkunft beweist, ver

fertigte vielleicht auch die Bilder. Denn es scheinen die Kalligraphen 

sich der Malerei zur Verzierung der Bücher beflcissigl zu haben." Nach 

solchen Aeussenmgen über Werlh und Glaubwürdigkeit der Miniaturen 

muss man sich höchlichst verwundern, wenn man in Becker's Gallus, II, 

S. 326, zumal in Folge eines Umstandes, wie der ist, dass es im Aller-

tliuiiic üblich war, das Bfldniss des Verfassers eines Buches auf das erste 

Blatt malen zu lassen und dass sich dieses Verfahren in unserer Hand

schrift beobachtet findet, lies't: „So dürfte man also vielleicht annehmen, 

dass die Malereien im Valicanischen — Terenz Nachahmungen älterer, 

oder wenigstens alter Sitte seien!" Die letzte selbstständige Vermuthung 

über das Aller der Originale unserer Miniaturen isl die von Hölscher De 

Person, üsu p. 45: quoniam Codex Bembinus, IV. aut Y. saeculo ut affir-

niant conscriptus, icones non habet, fortasse post hoc tempus demum 

eae (picturae) invenlae sunt. — Ausser der Valicanischen Handschrift geht 

uns hier die Mailändische an, aus welcher jedoch Nichts herausgegeben 

ist, als was wir in dem vorliegenden Werke mitgelhefll haben, üeber 

das Verhältniss der letzteren Handschrift zu der ersteren hei,s,st es bei 

Mai, a. a. 0., p. 13: codex Ambrosianus habet plane easdeni picturas 

atque Valioanus, eademque aetale scriptus videlur — Verum in hoc 

fere differt noster codex, cpiod ornatus interdum nonnihil abhidunl ab 

edftis, ita lamen ut Ambrosianae picturae ad antiquitalis formas propius 

accedant Gestus item aliquolies personarum et nonnuUa parerga diversa 

sunt. Dann werden als Hauplabweichungen die dem Cod. Ambros. ei-

genthümlichen Bflder, die von uns auf der vorliegenden Tafel und auf 

Tal V, nr. 29 u. 30, mitgetheilten, bezeichnet Endlich wird noch ge

sagt: Sunt aulem Ambrosianae Piclurae paulo Vaticanis elegantiores, quan-

fum ego quidcm ex coUatione praesertim Agineurtanae editionis mihi de

prehendere Visus sura. Dieselben Bemerkungen findet man in Ilaliänischer 

Sprache vor der Handschrift, ausserdem jedoch über die Abweichungen 

von der Valicanischen, nach der Erwähnung des nur im Cod. Ambros. 

vorkommenden Bildes aus dem Heauloniimoruineiios (nr. 9 unserer Tafel), 

die Worte: Perö al Codice mancano alcune altre (pitture) di altri luoghi, 

che trovansi nefle suddette edizionl Ma le soprabbondanli nelle edizioni 

non possono inettcrsi in luogo di questa del Codice perche sono di cose 

diverse. AVer aber die Maischen Zeichnungen mit den D'Agincourl'schen 

vergleicht, wird dem Kunslurlheil Mai's gewiss nicht beipflichten. Auch 

in rein antiquarischer Beziehung giebt das zuletzt erwähnte Miniaturbild 

des Cod. Ambros. gegenüber den ähnlichen der Vatican. Handschrift Blo

ssen, wie wir weiter unlen sehen werden. Es wäre sehr bemerkens

werth, wenn sich dieser grössere Mangel an Eleganz und Treue nur bei 

den Bildern fände, welche dem Cod. Ambros. eigenthümlich sind; aber 

dem ist ohne Zweifel nichl so. üeber das Verhällniss der Minialuren der 

Pariser Handschrift zu denen der Vaticanischen fehlt es an ausdrücklichen 

und genauen Nachrichten. Was die Dacier in der Vorrede zu der Ani-

sterdammer Ausgabe ihrer Üebersetzung des Terenlius vom Jahre MDCXCIX 

über einzelne Bflder berichtet, passt fast durchaus auch auf die ent

sprechenden Miniaturen des Cod. Valican. Auch das von Champollion (s. 

oben, 3. 43, zu Tal V, nr. 28) niflgelheilte Bfld, welches den Gnatho 

mit der von ihm geführten puella und den Parmeno zeigl, sflnimt in Hal

lung und Tracht der Figuren sogul wie voflständig mil dem entsprechen

den bei Cocquelines, T. I, p. 105, überein, nur dass dio puella dort um 

das auf der Mille des Kopfes loupeartig aufgethürmle Haar einen Kranz 

(von Blumen, wie es scheinl) tragt Die Ausführung anlangend, .scheinen, 

nach diesem Bilde zu urtheilen, die Miniaturen der Pariser Handschrift 

etwa in der Mille zwischen den Mailandischen und den Römischen zu 

stehen; wobei wir jedoch zu bemerken nichl verfehlen wollen, dass die 

D'Agincourtschen Zeichnungen sich vielleicht elwas (aber gewiss nur we

nig) eleganter ausnehmen als die Originale. Yon einer vierten, in England 

befindlichen Handschrift des Terenlius, die hier in Betracht kommen kann 

(denn Ilandseliriflen mit Bildern in enlschieden mütelallrigem Coslüme 

gehen uns nicht an), wissen wir nur das, was der Verfasser der editio 

alt Cantabrigiensis vom J. MDCCI, p.275fl., iibor dieselbe angiebt: Codex 
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pulcherrimus — quadralus, — cuilibel scenae personas non lantum lo-

quentes sed et mulas praefixas habens antiquo more delineatas et labu-

lam etiam in initio, personarum eapita larvata exhibenlem, isti per omnia 

respondentem, quam Cl. Daciera edilioni suae ex Cod. Ms. Regis Christia-

nissimi desumptam apposfuit: quocum Codice hie noster pleraque com-

munia habere videlur. So interessant und nützlich eine vollständige und 

genaue Kunde der Miniaturen in don drei letztgenannten Handschriften 

auch sein würde, so lässt sich doch auch ohne dieselbe die Untersuchung 

über die Glaubwürdigkeit und das ungefähre Alter der Bflder in der Vali

canischen Handschrift, welche uns hier angehen, zu einem derartigen Ab

schlüsse bringen, wie er vielleicht überall nur möglich ist, jedenfafls aber 

an dieser Stelle genügen dürfte. Wir sagen „ihre Originale"; denn dass 

man es mit Copien zu thun hat, beweisen, ausser den von D'Agincourl 

und Platner angeführten Gründen, die Existenz der Handschriften zu Paris 

und Mailand in Verbindung mit dem, was wir über Alter und Beschaf

fenheit derselben mit Bestimmtheit wissen, und Wahrnehmungen im Ein

zelnen, wie deren eine schon oben, 3. 43, zu Tal Y, nr. 27, mitgetheflt 

ist und mehrere sich ira Folgenden heraussteflen werden, mit solcher Si

cherheit, dass darüber auch nicht der mindeste Zweifel obwalten kann. 

Unsere Untersuchung wird die dargestellten Gegenstände und Figuren so

wohl an sich als in ihrem Verhällniss zu dem Texte des Terenlius be

trachten, dieselben ferner mit den Nachrichten der Schriftsteller und den 

anderen bildUchen Darstellungen in Vergleichung bringen, und, indem sie 

so eine Alles umfassende Erklärung der vorliegenden Bflder bietet, zu

gleich manche auf die Alterthümer der späteren Komödie im Allgemeinen 

bezügliche Fragen, so weit es thunlich, zu erledigen sich bestreben. Vor

her jedoch eine Aufzählung der mitgetheilten Miniaturbflder nebst den 

nächstliegenden, zur Erkennlniss der Handlung ira Allgemeinen und der 

einzelnen Figuren und Gegenstände erforderlichen Andeutungen, wobei 

wir bemerken, dass die Namensüberschriften sich auf den Originalen fin

den, die Unterschriften aber von den ersten Herausgebern aus dem Texte 

hinzugefügt und von uns auch da, wo sie uns nicht zu passen scheinen, 

der FacsimUe's wegen wiederholt sind. 

2. Mysis. Zu der Andria Act. I, Scen. 5. Nach D'Agin

courl, PI. XXXV. nr. 3. 

Sie spricht gerade die Worte (Vs. 5): Miseram mel quod verbum 

audio? Das Originalbfld enthält ausserdem noch die Figur des Pamphflus. 

3. Der servus Davus mit dem Kinde und die an-

cilla Mysis. Zu der A n d r i a A d IV, Scen, 3, Nach 

D'Agincourl, PI. X X X V I , nr. 1. 

Vs. 9 fll: Dav. Accipe a me hunc ocius atque ante januam nostram 

appone. Mys. Obsecro, humine? Dav.: Ex ara hinc sume verbenas tUii 

atque eas substerne. 

4. Der adulescens Phaodria und der servus Par

m e n o . Z u des E u n u c h u s A c L Ii, Scen. 1. Nach D'Agin

courl, PI. X X X V - nr. 5. 

Vs. 1: Phaedr. Fac, ita ut jussi; deducanlur isti. Parm. Faciani. 

5. Der railes Thraso, der parasilus Gnatho, die 

S c l a v e n D o n a x , Simalio, S y r u s , S a n g a auf der einen, 

die meretrix Thais u n d der adulescens G h r e m e s auf 

der a n d e r e n Seite. Zu des E u n u c h u s A c l l V , Scen.7. 

Nach D'Agincourl, PI. X X X V , nr. 6. 

Die i'ibergeschriebenen Namen passen, bis auf dio beiden letzten, 

nicht auf die betreffenden Figuren. Die Figur zumeist nach links ist der 

Syrus, die darauf folgende der Sanga mit dem peniculus in der erhobe

nen Rechten, die dritte der Thraso, die vierte der Donax cum vecti in 

der Rechten, die fünfte der Simalio, dessen Linke, wie ich glaube, eine 

Peitsche hält (welche zu der über dieser Figur stehenden, bisher nicht 

beachteten Inschrift LORARIus sehr wolil passt), die sechste der Phormio. 

Vgl Vs. 1 bis 16. 

6. Senex Ciircmes und Meoedemus auf dem Felde, 

Zu des HeauIonliiiiorumenos Act. 1, Seen. 1. Nach 

D'Agincourl, PI. X X X V t , nr. 2. 

D'Agincourl giebt dem Chremes die Worte (Vs. 36 fl.): Al istos ra-

stros interea tarnen appone, ne labora. Aber es liegt auf der Hand, dass 

Chremes gerade A's. 40 sprechen soll: Hui! lam graves hos, quaeso? 

7. Demipho, Gela, Phormio, Hegio, Cratinus, Crito. 

Zu des P h o r m i o Act. II, Scen. 2 (3). Nach D'Agincourl, 

PL X X X V I , nr. 3. 

D'Agincourl bezieht dieses Bild auf Act. U, Scen. 3 (4), A's. 6 fll: 

Dem.: Videtis quo in loco res haec siet. Quid ago? die Hegio. Heg. 

Ego? Cratinura eenseo, si tibi videtur. Dem. Die Crafine. Crat Mene 

vis? Dem. Te. Crat. Ego quae in rem tuam siot, ea velim facias; mihi 

sie hoc videtur, u. s. w. Allein das ist ganz irrig. Phormio kömmt ja 

in Scen. 3 (4) gar nicht vor. Das Bild soll vielmehr Scen. 2 (3) angehen, 

und vor dieser finden wir es auch in den drei älteren Ausgaben der Mi

niaturen der Vaticanischen Handschrift Vor der Scene, zu welcher jene 

Worte gehören, befindet sich ein anderes Bild mit dem Geta, welcher 

sich zum Weggehen anschickt, und dem Demipho, welcher mit Cratinus, 

Hegio und Crilo spricht. Inzwischen hat die Beziehung unseres Bildes 

auf die Scene, vor welcher es in der Handschrift steht, allerdings Schwie

rigkeiten, worüber weiter unten genauer die Rede sein wird. 

8. Prologus zu dem Phormio. Nach D'Agincourl, PI. 

XXXV, nr, 4, 

D'Aginoourt legt dem Prologus folgende Worte in den Mund (Vs. 30): 

Dato operam, adeste aequo animo per sflentium. Auch bei Berger wird 

dieses Bfld als der Prologus des Phormio gegeben, in den beiden ande

ren Werken dagegen als der der Hecyra. S. weiter unten. 

9. Chreoies und Syrus. Vor des Heautonlimorii-

m e n o s A c L 111, Scen. 3, Vs. 32. Nach A. Mai, a. a. O. 

A'gl. p. 1'3: lUiul esl insigne, quod Ambrosianus ad Heaulontimoru-

meni Aclum HI. scenam HL v. XXXI!. picturara inedilam exhibet Chre-

metis et Syri collotiuentium, Ea porro a Vaticanis membranis idcirco 

abest, quia unica in eis scena est, quam in duas Auibrosiani codicis scri-

plor dislinxit Et lamen ibidem manus quaedam recentior differentiani his 

verbis nolavit: Multi textus hanc scenam conjunctam habent su

periori, quod melius videtur. Die unlen stehenden Worte sind die 

der beiden zunächst folgenden Verse: Chr. Ego istuc curabo. Sy. Alqui 

(nunc h)ere, hie tibi adservandus esl. Chr. Fiel. Syr. Si sapias. nani 

mUii jara minus minusque obtemperat 

Wir beginnen unsere genauere Betrachtung des Einzelnen mit einem 

zu Tal V, nr, 27, nur obenhin erwähnten Gegenstande: der Fackel aul 

der Maskentafel vor dem Phormio. Sie findet sich auch in der Pariser 

Handschrift, und daneben Etwas, das wenigstens in den Abbfldungen der 

17 
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betreffenden Tafel der Vaticanischen Handschrift nicht wahrgenommen wird. 

Die Dacier äussert sich darüber folgendermaassen: Dans la premiere plan

che qui est au commencement du Phormion, et qui represente tous les 

masques des Acteurs, il y a une chose qui me paroit Ires-remarquable; 

au dessous des masques on voit d'un cöte une espece de flambeau assez 

long, el de l'autre une espece de bandeau. Apres avoir bien pense ä ce 

que ce pouvoit estre, j'ay trouve que ce qui paroit un flambeau, est sans 

doute les deux flutes inegales qui avoient este employees k cette piece, 

et qui estant U6es ensemble ont assez la figure d'un flambeau; et ce qui 

me le persuade encore davantage, c'est ce bandeau qui est de l'autre 

cöte, car ce ne peut estre autre chose que la courroye que les fluleurs 

se nietloienl autour de la bouche, et qu'ils lioienl derriere la teste. Est 

diese Ansicht die richtige — und es lässt sich nicht leugnen, dass sie an 

sich vielen Schein hat, indem die Flöten den mitwirkenden Musiker in 

ähnlicher Weise andeuten würden als sich die Masken auf die Bühnen

personen beziehen — , so muss vorausgesetzt werden, dass die Miniatu

ren in der Römischen und der Pariser Handschrift nach einer Copie oder 

nach Copien gemacht sind, welche schon nicht mehr genau waren. Ist 

sie nicht die richtige, so bleibt die Frage, was es mil der Fackel für eine 

Bewandniss haben solle. Da wird man denn wohl zunächst an ein Bak

ehisehes Symbol denken wollen. .Aber mit welchem Fuge kömmt die 

brennende Fackel in das Reposilorium? Das müsste schon ganz verkannt 

sein. Ausserdem drängt sich sowohl bei dieser Ansiclil als auch bei der 

Dacier'schen die Frage auf, warum die betreffenden Gegenstände nur bei 

den Masken vor dem Phormio dargestellt sind. Jedenfalls deutet dieser 

Umstand auf eine gewisse Inconsequenz und Dngleichartigkeit in der Dar

stellung. Diese finden wir indessen noch öfter. So gleich bei nr. 3 un

serer Tafel. Hier ist die Eingangsthür zum Hause des Chremes und der 

Altar des Apoflon Agyieus vorgestellt Solche Altäre haben wir bei der 

Aufführung der Komödien des Terenlius stets auf der Bühne vorauszu

setzen. Aber in den Minialuren findet sich nur dieses Mal ein Altar. Ohne 

Zweifel, weil er in dem Texte so ausdrücklich erwähnt isl. Die Thür re

präsentirt das ganze Haus. Häuser nun waren bei Aufführungen des Te

renlius eben so durchgängig an der Skene dargestellt als Altäre auf dem 

Proscenium. Denn dass auf dem Theater nicht blosse Thüren in der 

Querwand der Hinterbühne zu sehen waren, wobei man sich die Häuser 

dachte (wie Bötliger Kl. Schriften, Bd. I, S. 401, auch mil Bezug auf un

sere Minialuren annahm), bedarf im Angesichte von Darstellungen, wie 

Tal III, nr. 18, IX, 15, XI, 1, auch A, 28, denen auch Andeutungen bei 

den Schriftstellern zur Seite .stehen, kaum noch der Erinnerung; im Ge

gentheil würde es der Auctorität des Miniaturmalers grossen Abbruch 

Ihun, wenn sich mit Sicherheit nachweisen lie.sso, dass auch er die Sache 

so gefasst habe. Auf den Miniaturen finden wir aber die Thür, wenn 

auch ungleich öfter als den .Altar (am meisten in denen zu der Andria, 

untl nächstdem in denen zu den Adelphi), doch verhällnissmässig nur 

selten ange.geben. Man wird auch hier meist finden, dass, wo es ge

schehen isl, eine Erwähnung oder irgendvVelche Andeutung der '.rhiii' im 

Texte vorkömmt Hieher gehören auch Bilder, wie die zu Andr. Act. 1, 

Scen. 4, III, 2, Hecyr. II, 2, wo eine Person vor dem Hause zu einer 

anderen innerhalb desselben befindlichen spricht; Bilder, die auch in an

derer Beziehung für das Urthefl über die Miniaturen im Ganzen charakte

ristisch sind: denn während in dem ersten Falle die Person, zu welcher 

gesprochen wird, selbst in dem Eingänge zu sehen ist, findet man in dem 

zweiten die Thür sogar ganz zugemacht — ein Irrthum, der sich in noch 

auffallenderer Weise vor Eunuch. Act IV, Scen. 4, wiederholt — und ge

wahrt man in dem dritten bei der sprechenden Person gar nicht, dass 

sie ins H.aus hineingesprochen hat Auf der anderen Seite finden wir 

mehrfach Erwähnungen oder Andeutungen jener Art im Text, ohne dass 

das entsprechende Bild dieselben berücksichligle. Der Eingang ist meist 

so dargestellt wie hier. Der Versucli, das Tuch an ihm zu erklären, hat 

die Dacier und CocqueUnes (T. II, p. 191, Anm.) zur Aufstellung von un

haltbaren Annahmen gebracht Es ist der Vorhang naganiraofia, velum, 

aulaea, cenio, in Belrelf dessen es hier genügt auf Becker's Gallus, II, 

3. 219, zu verweisen. Wir bemerken nur, dass der Vorhang hier nicht 

als der die Stefle der Thürflügel verlrelende, sondern als der zu betrach

ten ist, welcher noch neben den Thürflügeln angebracht wurde. Man hat 

sich davor ohne Zweifel zugemachte Thüren zu denken. Die zugemach

ten Thüren und der Vorhang dabei finden sich wirklich ein Mal zusam

men angedeutet, vor Heautont. Act. IV, Scen. 6. Sonst gewahrt man 

auch allein zugemachte Thürflügel oder die blossen .galgenförmigen Ein

gänge ohne Thürflügel und Vorhänge, und zwar Letzteres keinesweges 

immer, oder auch nur meist, zur Bezeichnung einer geöffneten Thür. Nur 

einmal finden sich auf einem und demselben Bilde zwei Eingänge, vor 

Phorm. Act V, Scen, 3. Also auch in dieser Beziehung Abweichungen 

in der Darstellung, welche nicht ausser Acht zu lassen sind. Doch lässt 

sich in Betreff der Eingänge auch eine Consequenz nachweisen, wie man 

sie kaum erwarten würde. Auf dem Bflde vor der eben erwähnten Scene 

aus dem Phormio steht der Eingang zu dem Hause des Demipho zumeist 

links, der zu dem Hause des Chremes zumeist rechts von dem Beschauer. 

Die entsprechende SIelle haben die Eingänge auch auf anderen Bildern zu 

diesem Drama, wo nur einer dargestellt ist. Ein ähnliches gleichmässiges 

Vei'fahren wird man meist auch auf den Bfldern zu den andern Dramen 

linden. Lieber den Altar ist schon von den alten Grammatikern mehrfach 

gesprochen. Eugraplüus z. Andr. IV, 3, il, denkt an den in atrio, hoc 

est in vestibulo (vgl. Gallus, II, S. 148) befindlichen Altar der Vesta (quippe 

cum inde veslibulum nöminarint, vgl. Ovid, Fast. VI, 303), Donatus de 

Com. et Trag, in Gronov, Thes. Graec. Antiq., Vol. VIII, p 1698, B: In 

scena duae arae poni solebant, dextra Liberi, sinistra ejus dei cui ludi 

fiebant: unde Terenlius in Andria ait. Ex ara hac sume verbenas, 

Donatus z. Andr., IV, 3, 11: Ex ara, scilicet Apollinis, quem AtjXiav 

(Codd.: cassion, Meineke Fragm. Com. Gr., Yol. IV, p. 710: Aoliav) vo-

cat u. s. w. Dass der vorliegende Allar der des Apollon sein solle, er

fahren wir auch durch die von Donatus angeführten, freflich sehr ver

dorbenen eigenen Worte des Menander, welche Meineke, a. „. 0., mit 

grosser WahrscheinUchkeit so hergeslellt hat: dnb Aoila ov /ivgglvaq raqSi 

[Xaßo'iv] vnoTEivf. Die Myrtenzweige an dem Altar bei Menander bezeugt 

auch Servius .̂ Verg. Aen. XII, 120: Abusive verbenas vocamus onines 

frondes sacralas, ut est laurus, oliva, vel myrtus. Terenlius: Ex ara 

sume hinc verbenas: nam niyrlum fuisse Menander teslatur, de quo 

Terentius transtulit Welcher Art auf unserem Bilde die verbonae seien, 

wird sich schwerlich ausmachen Kissen. Richtig ist der Agyieus ngb TI'IV 

(aiiXiiiiiv) ör̂ jwii zu sehen, wohin ihn die allen Gewährsmänner überein

stimmend setzen, so dass es sehr auffällt, wenn die Dacier wegen dieses 

Platzes den Altar nicht für den des Apollon gehallen wissen wollte. Die 

genauere Erörterung der Streitfrage, ob dieser Altar als ein dem Hause, 

vor welchem or stand, eigenthümlich zugohörender zu betrachten sei, wie 

Becker Charikl, I, 3. 189, annimmt, dessen Ansicht durch Plaut Mercat. 

IV, 1, 10, .sicher geslelll wird, odei- ob er das Haus gar nicht, sondern 

nur die Strasse angehe, wie C Fr. Hermann De Terminis, p, 31 fl,, be

hauptet, gehört nichl hieher; doch wollen wir nicht verabsäumen, zur 

Ausgleichung dieser Differenz wenigslens auf Macrob. Saturn. I, 9 zu ver

weisen: Eleniin, sicul Nigidius quoquo rcferl, apud Graecos Apollo coli-

lur qui Gvgaloq vocalur: ejusque aras ante fores suas celebrant, ipsum 

exitus el introilus demoiistrantes pölentein. Idom Apollo apud illos el 

Ayvuvq nuncupalur, qua.si viis praepositus urbanis. HU enini vias, quae 

inlra pomoeria sunt, dyvmq appollant Bonierkonswerfli ist die Art des Allars 

auf dem Bilde. Es ist offenbar ein turibuluni oder eine acorra, dio auch als 

ara gefasst wird, z. B. von Feslus, p, 18 Müll Ist diese Bildungsweiso bloss 

willkührlich, oder hat sie irgendwelchen Grund? Letzteres scheint allerdiiig.s 

der Fall zu sein, wenn man die Notiz bei Harpocr. u. Zonaras u. d. AV. 
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«yi'o?«, Suidas u. d. AV. äyvial und in Bekker's Anecd., p. 332, betrach

tet: X«» SoipoxXijq iv AaoxöiiivTi /ifTdymv TU A&iivaioiv e&f] itq Tgolav ifJiOi' 

Xdfimi S' äyvnvq ßoi/iöq oT/jitoii' nvgl Bfivgvrfi araX.ay/iovq, ßagßäguiv 

ivoBfiiaq. Ygl. auch Müller Dor. 1, 3. 302, w o aber in Anm. 6 die Beru

fung auf das Demosthenische xnaäv dyvbdq irrig ist (Hermann Lehrb. der 

gollesd, Allerth., g, 31, A. 3). Also zeugt das Bfld wohl auch in dieser 

Beziehung von genauerer Kunde des Alterthums. Damit isl aber gleich 

eine ünkunde verbunden. Denn wenn auch die Opfer Rauchopfer waren, 

so isl es doch keinesweges wahrscheinlich, dass der Altar bloss in einer 

Rauchpfanne bestanden habe. Der Mühe werlh ist es auch, die auf nr, 5 

dargestellten Gegenstände zu prüfen. Wir haben oben, S. 65, die zweite 

Person von Unks als den Koch Sanga mit dem peniculus und die ftinfte 

als den Knulemneisler Simalio mit der Peitsche bezeichnet. Unsere Ver

theilung der Personen unter die Namen ist gewiss die richtige, Sie be

ruht zunächst auf den Worten des Dichters Vs. 4 fl.: Thr. In medium 

huc agmen cum vecti, Donax: tu, Simalio, in sinistrum cornu: tu, Sy-

risce, in dexterum; dann auf der Beischrift LOR.ARIus, welche sich nur 

auf die ftinfte Person beziehen kann; endlich auf den weiter unten anzu

führenden Worten des Dichters über den Sanga. Demnach kann man 

den Sanga nur in der zweiten Person suchen und muss das, was in sei

ner Rechten sichtbar ist und ganz wohl für einen Stein gehalten werden 

könnte, ein peniculus sein. Auch hier findet man, dass der Maler gerade 

das dargestellt hat, was von dem Dichter erwähnt wird: den veclis und 

den peniculus. Syrus hat Nichts in den Händen, wie auch der Dichter 

bei ihm Nichts ausdrücklich erwähnt. Ein Eigenes ist es mit dem Sima

lio. Auch über ihn sagt der Dichter kein weiteres Wort. Indessen findet 

sich jene Beischrill. In Betreff dieser halle also der Maler genauere 

Kunde. Diese beruhte aber gewiss auf schrifUicher Tradition, ja man 

kann von letzterer auch anderswo noch eine Spur nachweisen. In dem 

Cod. Helmstad. findet man unter den Personen LOCARIS, d. i. lorarius, 

angegeben, eine Notiz, mit welcher man bis jetzt nicht hat fertig werden 

können; vgl. Böttiger Opusc, p. 253. So lässt sich dieser Fall sehr wohl 

mit dem über den Sanga und Simalio Gesagten zusammenstellen. Dass 

Syrus auf der Bühne ohne irgend ein Geräth gewesen wäre, ist schwer 

zu glauben. In Betreff seiner fehlte dem Maler genauere schriftliche Tra-

düion. Es ist aber, als hätte er das Unpassende gefühlt und lasse des

halb beide Arme des Sclaven sich mit dem Mäntelchen zu schaffen ma

chen. Gehen wir von diesen, wie wir glauben, für ein allgemeines Ur

thefl über die Miniaturen nicht ganz unwichtigen Dariegungen zu der ge

naueren Betrachtung des peniculus über, so finden wir, dass die Erklärer 

des Terentius diesen Ausdruck meist auf einen blossen Schwamm gedeutet 

haben; vgl. namentlich Bötliger, a. a. 0., p. 256. Aehnlich, aber doch 

anders, Becker Gallus, II, 3.283, über die Schwämme redend: „Sie wur

den an einem bald längeren, bald kürzeren Stabe befestigt und biessen 

dann peniculi. Dass unter letzteren Schwämme, nicht aber Bürsten oder 

Borstwische zu verstehen sind, erhelll unzweideuflg aus Stellen, wie Te

rent Eun. IV, 7, 7: Thr. Quid, ignave? peniculon' pugnare, qui isturn 

huc portes, cogitas? Sa. Egon'? Imperatoris virtutem iiovcram et vim 

mflilum: sine sanguine hoc non posse fieri; qui ab.stergerem vulnera." 

Dass man im Alterthume Schwämme auch an einem Stabe befestigte, 

könnte immerhin zugegeben werden, aucli wenn sich dafür kein Cilat 

wie Martial. xn, 48, beibringen liesse, ebenso, dass ein solches Geräth pe

niculus geheissen haben kann; aber dass es allein oder auch nur vor-

zug.sweise unter diesem Worte zu verstehen sei, isl eine ganz irrlhüm

liche Annahme. Rein hat zu jenen Beckcr'schen Worten die aus Paul 

Diac, p. 208, gesetzt: peniculi spongiae longae propter simililudinem 

caudarum appellatae. Die beweisen aber für jene Ansicht Nichts; denn 

wer wird spongia longa von einem an einen Stiel befestigten Schwamm 

verstehen? A'ielmehr ist, wenn spongia seine eigentliche Bedeutung hat, 

an einen langen, aber verhältnissmässig sehr dünnen, blossen Schwamm 

zu denken. Der Ausdruck peniculus bezeichnet zunächst einen mit Haa

ren oder Borslen versehenen Thierschwanz, wie man ihn zum Abwischen 

oder Abfegen gebrauchte, oder einen Borstwisch. So in Plaut Menaochm. 

1, 1, 1 und 11, 3, 40, w o auch nichl der mindeste Grund ist, mit Becker 

an einen Schwamm zu denken; vgl. auch Festus u. d. W . penem, p. 230: 

peniculi, quibus calcianienta tergenlur, quos e codis extremis faciebant 

antiqui, qui tergerent ea. Allerdings bediente man sich auch des anoyyoq 

zum Putzen der Schuhe (Aristoph. Vesp. 600, Athen. VIII, p. 351, a); aber 

das gehört nicht hieher. Nun fragt es sich, ob schon zur Zeit des klas

sischen Alterthums der Ausdruck peniculus einen blossen Schwamm zum 

Abwischen bezeichnet habe. Aus einem spongiarum genus, welches als 

tenue densunique und als mollissimum bezeichnet wird, wurden penicflli 

gemacht, und diese spongiae hiessen deshalb selbst penicflli: Plin. N. H. 

IX, 45, 69, XXXI, m , 47. Dabei ist indessen zunächst an Malerpinsel 

zu denken; pinselähnliche Gerälhe zum Abwischen wurden wohl für ge

wöhnlich aus dieser Schwammarl nicht gemacht, obgleich sie auch zu 

anderem Behufe diente, wie denn nach Plinius diese penicflli oculorum 

tumores levant ex mulso impositi. Hieher gehört wohl die alte Glosse: 

Peniculum, onoyynov (rjnoyylov), anoyydgwv. Eher liesse sich sagen, dass, 

da der peniculus zum Abwischen diente und die spongia desgleichen, in 

ungenauerer Redeweise vielleicht der eine Ausdruck für den anderen ge

braucht sei. Dahin könnte man geneigt sein die eben erwähnte Erklä

rung der peniculi als spongiae longae zu ziehen, so dass spongia bei 

Paulus ganz allgemein ein Geräth zum .Abwischen bezeichnete, ohne dass 

dabei an den Stoff aus Schwamm gedacht würde. Für diesen allgemei

nen Gebrauch des AVorles peniculus haben wir aber keine sichere Beleg

stelle aus einem Classiker. W a s den Terentius anbelangt, so liegt es auf 

der Hand, dass zum Abwischen des Blutes ein Schwamm, und zwar ein 

solcher, wie wir ihn abgebfldet sehen, das Passendste sei; vgl. auch 

Bötliger, a. a. 0., p. 256. Doch kann man sieh bei dem Komiker sehr 

wohl einen an einen Stiel befestigten Schwamm, und ganz besonders das, 

was zunächst liegt: einen Borstwisch, gefallen lassen. Der Umstand, dass 

ein solches Geräth allerdings ungefähr, aber keinesweges gerade am besten 

passt, erhöht vielmehr das Lächerliche. Bienach wird man also etwa ur

theilen, dass der Maler den peniculus so auffasste, wie es dem Zwecke, 

welchen che ausdrücklichen Worte des Dichters angeben, am angemes

sensten war, wozu er sich vielleicht auch durch sprachliche Verhältnisse 

nicht unberechtigt glaubte. AVer mit Bezug auf Paulus annehmen wollte, 

dass Terenlius sich unler peniculus einen langen und dünnen Schwamm 

von der ungefähren Gestalt eines Schwanzes gedacht habe (was uns durch

aus nichl wahrscheinlich dünkt), müsste doch zugeben, dass der Maler 

io dieser Bezieliimg keinesweges mit dem Dichter übereinstimmt. So viel 

iiber diesen Gegenstand. Die lorarn, quos erant jussi, vinciebant aut ver-

berabant (Gell. N. .A. X, 3 exlr.). So konnte man dem Knulenmeister ent

weder ein Geräth zum F'esseln oder eins zum Schlagen geben. Dass das 

letzlere für den vorliegenden Fall vollkommen so gut passe als das er

stere, liegt auf der Hand. Doch kann bezweifelt werden, ob Simalio auf 

der Bühne überall mil einer Peitsche aufgetretcn sei, da diese für das, was 

er augenblicklich thun soll, keinesweges eigentlich passt und man doch 

annehmen muss, dass Thraso ihn so ausgerüstet mitbringe, wie er es 

sein musste, u m bei dem aedes e.xpugnare mitwirken zu können. Freilich 

ist auch der veclis des Donax so klein und leicht dargestellt, dass ihn 

dieser bequem mit einer Hand regieren kann. Aber das ist denn doch 

eine ganz andere Sache. Wenden wir uns nun zu nr. 61 Die Handlung 

geht hier auf dem Felde vor, wo Menedemus mit dem raslrum arbeitet 

Das Feld ist durch lebende Stauden und Slräucher angedeulet. Ausser

dem erblickt man neben dem Menedemus auf dem Böden ein Geräth, 

welches die Dacier für une horse, worunter sie wohl das Lat. traha oder 

trahea verstand, Cocquelines aber, T. I, p. 182, Anm,, für ein aratrum, 

und T, H, p. 155, Anm., für ein bouni jumenlum hält, und ein Bund 
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Getreide oder .Stroh, endlich zwei Karste, den einen in der Linken des 

Menedemus, den anderen in der Rechten des Chremes. Das ersterwähnte 

Geräth soll ohne Zweifel ein .loch vorstellen. Als le niodeste joug em-

ployö par le laboureur fasst es auch Mongez in den Mein, de l'Inst, Roy., 

T. II, Paris 1815, p. 663, der davon auf PI 7, nr. 29 eine (gewiss ver

schönerte) Abbildung mitgetheflt hat (angeblich nach dem Cod. Vatican., 

von welchem auch Andere berichten, dass er einst nach Paris gebracht 

sei, während dieses von Champollion ausdrücklich in Abrede gesteflt wird). 

In_ den Bändern an dem Joche hat man TIJV TavgoStTbv ßvgaav vnavytviijv des 

Agathias Scholast (Anthol. Gr.VI,41,2, vgl. auch Ovid.Metam. II, 315) zu er

kennen. Von dem Pfiuge und dem Bunde Getreide meint Cocquelines, T. I, 

p. 182, Anm., sie seien unpassend. Das Bund Getreide, welches auch durch 

die Farbe als reifes bezeichnet wird, fällt neben dem .Arbeilen mit dem Karst 

auf den ersten Blick allerdings aul Inzwisclien braucht man sich nur 

daran zu erinnern, dass die Dionysia, an welchen die Handlung nach 

Ys, 110 und Act. IV, Scen. 4, Ys. 11 Statt hat, natürlich die ländUchen, 

in den Monat Poseideon fielen, also in denselben Monat, in welchem das 

Tennenfesl, die 'AXöia, gefeiert wurde inl oryxo/uSfl TÜIV xagni^iv (Bekker. 

Anecd. p. 385), und man wird das Vorkommen einer Garbe reifen Ge

treides auf dem Felde wenigstens für nichts Unnatürliches halten. Nun 

stehen aber die eben besprochenen Gegenstände jedenfalls in Bezug auf 

die Worte des Chremes Vs. 15 fll: Nunquani lam mane egredior, nequo 

lam vesperi domuni revortor, quin te in fundo conspicer fodcre, aul 

arare, aut aliquid ferre, so dass man wohl zweifeln kann, ob sie 

auf unserem Bflde in Nachahmung der Bühnenpraxis vorkommen, oder 

nicht vielmehr von dem Maler nach den Texlesworlen dargestellt sind, 

dessen Deutung des aliquid wir dann in der Garbe vor uns hätten. Da 

man mehrfach die raslri auf unserem Bilde als besonders wichtig und 

instrucliv betrachtet hat, müssen wir auf dieselben wohl etwas genauer 

eingehen. Forcellini bemerkt in seinem Lexicon u. d. AV. Raslrum, nach

dem er eine Anzahl von Schriftstellen aufgeführt hat: Ex his palet, ra-

strorum usum eundem fere esse, qui bidentis, sarculi, ligonis: nisi quod 

raslro plures denies esse videntur: unde quadridenles rastros Calo me-

raoral R. R. 10 et II. Aliud quoque discrimen esse polest, quod in ra

slro ferrum in superiore parle nuUum fortasse fuit, sed solum in infe

riore, idque divisum in dentes: si vera est figura, quam ex MS. Biblioth. 

Vat exhibet Nicölaus Forliguerra initio Heaulonüm. Terent Mongez er

kennt in den Mem. de l'Inst Roy., T. III, p. 11 , in dem auf PI. 2, nr. 14, 

in verschönerter Abbildung wiedergegebenen Gerälhe un hoyau fait en 

fer-ä-cheval. Er bemerkt: Les manches de ces hoyaux ont de longueur 

la moitie de la hauteur des personnages, c'est-ä-dire, environ 0'",86 

(2 pieds 8 pouces). Les fers sont de la longueur de leurs totes, c'est-

ä-dire, d'environ 0'",25 (9 pouces 3 lignes). Ce dessin du Terence ma

nuscril nous fait connotlre avec certitude la forme el les dimensions de 

l'instrument appele raslrum ou rasier, bidens et bipalhim. Es bedarf an

gesichts unserer Abbildung wohl kaum der Bemerkung, da,ss an eine 

vollständige Genauigkeit in der Darstellung durchaus nicht zu denken ist. 

Dass nun ein Instrument, wie das dargestellte, sehr wohl ein raslrum 

sein kann, geben wir trotz Forcellini zu; nicht aber, dass man bei dem 

Worte raslrum allein oder auch nur vorzugsweise an dieses Gerälh ge

dacht habe. Ja selbst das steht sehr in Frage, ob ein solches raslrum 

hier wirklich passe. Das raslrum lernen wir als ein Instrument mil Zäh

nen oder Zinken kennen aus den beiden schon bei Forcellini signalisirlen 

Sleflen des Calo, aus Varro de Ling. Lat, V, 136, p.53 Müll: Raslri, qui

bus dentatis penitus eradunt lerram atque eruunt, a quo rutu raslri dicti, 

und Isidor. Origg. XX, 14: Rastra aul radendo terram aul a rarilale 

dentium dicla. Ausserdem wird in den Gloss. Philoxen. raslrum durch 

äixiXXix erklärt Sehen wir uns nach dem Zwecke des raslrum um, so 

finden wir, dass es diente zum penitus eradere terram atque eruere 

(Varro, a. a. 0.), zum fodere (Soneca de Ira, II, 25), zum sarrire (Co-

lumella de Re rust II, 11, 4, wo von ligneis raslris die Rede isl), zum 

glebas frangere (Vergil. Georg. I, 94), zur occaüo (Plin. N. H. IX, 20,49). 

So erscheinl das raslrum einerseits als ein hackenarliges andererseUs als 

ein mehr harkenartiges Instrument, Auch dann, wenn es mehr hacken-

arlig war, halte es gewiss nicht immer oder auch nur meist die Gestalt 

des Geräthes auf unserem Bilde. So passt zu der SIelle des Varro ohne 

Zweifel besser das Gerälh auf der Gemme bei Winckelmann Mon. ined., 

nr. 34, ein hoyau solide dans la moitie du fer qui lient k la douflle, el 

parlag6 en deux pointes aigues dans l'autre moitie, wie es Mongez, a. a, 

0., p, 10, beschreibt, der selbst bemerkt: c'est proprement la houe four-

chue. Desgleichen zu der Stelle Sueton. Neron. 19, wo freflich rastellus 

steht, welches Wort indessen nichts Anderes als eine, kleine Hacke be

deutet: primus rastello humum efl'odit et corbulae congestam humeris 

extiilit Oelierall zum fodere. Dieses nun Uiui gewiss auch der Menede

mus des Terentius mit seiner Hacke. Ausserdem wird diese als schwer 

bezeichnet, vvie die raslri öfter (Verg. Georg. I, 164, Ovid. Metam. XI, 36). 

Die Schwere aber rührte doch auch wohl mit von einer bedeutenderen 

Masse an Eisen her, als wir bei dem Gerälhe auf unserem Miniaturbilde 

finden. Abgesehen von der Büdung des raslrum zieht der Umstand un

sere Aufmerksamkeit auf sich, dass dasselbe in der Doppelzahl erscheint 

Das kann befremdlich scheinen. Chremes kann doch den Karst nicht eher 

aufheben, als bis ihn Menedemus von sich gelhan hat. Menedemus aber 

hall Doch einen Karst. Mit zwei Karsten arbeitete man nicht, und, hätte 

man es gelhan, so wäre es doch seltsam, wenn Menedemus nur den ei

nen Karst bei Seite gelegt hätte. Der pluralische Gebrauch des Wortes 

raslri mag darin begründet sein, dass das Instrument mehr als eine Zinke 

halte. Wfll man dem Maler keinen auffäfligen Irrthum unterschieben, so 

hat man anzunehmen, dass der Karst einer und derselbe sein soll und 

die Figuren des Chremes und Menedemus sich auf zwei verschiedene 

Stellen der Scene beziehen. Mit den AVorlen: non sinam, inquam, in 

Vs. 39, nimmt Chremes dem Menedemus das raslrum weg, oder Mene

demus legt es selbst, durch jene Worte gedrangt, mit oder nach den 

AVorten: at non aequum facis, auf den Boden. In letzterer Weise ist 

auf dem Gemälde die Stelle gefasst, denn Chremes ist ohne Zweifel so 

dargestellt, dass angenommen werden muss, er habe den Karst von dem 

Boden aufgenommen. Nachdem Menedemus darauf mit dem Chremes sich 

länger unterhalten hat, ladet dieser jenen zu sich ein, Vs. 110. Menede

mus sagt ab, Vs. 111. Gleichzeitig mag er, wenigstens nach der Auffas

sung des Malers, um fortzuarbeiten, den Karst wieder aufgenommen haben, 

den er schon auf der Schulter hält, während er noch zu dem Chremes 

spricht, Vs. 113 fll. Es ist übrigens charakteristisch, dass das raslrum in 

der Hand des Chremes schwerer erscheint als das andere; der Grund 

Uegt in den Worten: hui! tam graves hos? — Wir wenden uns jetzt 

weiter zur Betrachtung der Gesliculation und Haltung der Personen, ihres 

Coslüms, und, insofern es für die genauere Kunde nölhig erscheint, auch 

ihrer Masken. Die Chironomie ist mil besonderer Vorliebe behandelt. 

Selbst das Kind auf nr. 3, dessen Darstellung übrigens keinesweges genau 

ist, macht einen Gestus, wie er wenigstens bei etwas erwachseneren Kin

dern in einer solchen Situation naturgemäss ist. Die Geberde der Mysis mit 

den ausgebreiteten Armen passt, wie schon D'Agincourl bemerkte, sehr gut 

zu den Worten, welche .sie spricht. Dieselbe Geberde, welche wir schon 

oben, Tal III, nr. 18, bei einem AA'eibe fanden, wiederholt sich auf den Mi

niaturen bei Weibern öfter (so bei der Dorias vor Eunuch. .Act. IV, Scen. 1 u. 

3, der Myrrhina vor Hecyr. IV, 1, der Sophrona vor Phorm. V, 1, vgl. Vs. 

5: anus exanimata), kömmt aber nie bei Männern von gleichem Gemülhs-

zuslande vor; was gewiss fein und richtig gedacht zu nennen ist. Gut 

isl auch das halbe .Sichabwenden des Mädchens auf nr. 3, indem es sieh 

dagegen sträubt, dem Geheiss des Davus zu folgen, während die Stel

lung desselben auf nr. 2 an einen der Ohnmacht durch Sehrecken (Act 

I, Sc. 5, A's. 16) nahen Zustand erinnert; vgl. auch T. Baden, a. a. 0., 
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S, 454. An dem Parmeno auf nr. 4 haben wir ein Beispiel der eiligen 

Geschäftigkeit, in welcher die Sclaven in diesen Minialuren dargestellt 

werden, wenn es gilt, den Befehl des Herrn zu vollstrecken, vgl. Baden, 

S. 450, Nr. 5 anlangend, so ist es interessant, mit der Darstellung des 

Thraso auf unserem Bilde zusammenzuhalten, was Donatus über diesen 

sagt: Hie iierum inepti vanitas miUtis ostendilur, ad amicam lanquam ad 

hostilem exercilum pergentis, concitalo cursu, inclinata chlamyde, trepidi 

et quatientis caput Hier hat Westerhovius mit den Venelian. Ausgaben 

für inclinata lesen wollen: undanti, indem er auf Plaut Epid. III, 3, 54, 

verwies: Sed hie quis est, quem hie advenientem conspicor, suam qui 

undantem chlamydem quassando facit? Wohl ohne Noth, obgleich die 

Stefle des Plautus allerdings hiehergehört. Beide Male ist an die auf den 

Unken .Arm hinabfallende und mit demselben gefasste Chlamys zu denken, 

wie sie bei Jägern und Kriegern öfters auf Bildwerken gesehen wird; vgl. 

auch Müfler Handb. der Archäol., §. 337, 6. Das quatere Caput soll sich 

wohl auf die «.lâ oj'f/« (Bötliger Opusc., p. 272, Anm. ***) beziehen. Von 

dieser Auffassung des Thraso bei dem Donatus sehen wir nun auf dem 

Bilde so gut wie gar Nichls. A m wahrscheinlichsten bezieht sich die Si

tuation, in welcher er und Sanga dargestellt sind, auf die Worte, Vs. 6 fl.. 

Thr. — ubi centurio'st Sanga, et manipulus furum? Sa. Eccum adest! 

Thr. Quid ignave u. s, w. Dass Thraso dabei in der Situation eines tapfer 

Anrückenden verbleibt, ist recht passend. Ausserdem sind auf diesem 

Bilde nur noch die vier Figuren zumeist nach rechts zu betrachlen. Die 

Weise, wie SimaUo die rechte Hand hält, soll gewiss auf die Furcht die

ses Tapfern deuten; er wifl sich gewissermaassen den Kopf decken. Nicht 

übel. Man achte darauf, dass sich in dem Texte dafür keine Andeutung 

findet Vielleicht stellte der Maler gerade den Simalio so dar, weil er 

dem Feinde zunächst steht Wenigstens wäre dieses Motiv nicht unpas

send. Der Umstand, dass Gnatho den beiden äusserslen Personen den 

Rücken zukehrt, findet darin Erklärung und Entschuldigung, dass sich die 

Darstellung auf den ersten Theil des Aktes, vor Vs. 18, bezieht Da der 

Gnatho beim Reden sich nicht an den Thraso wendet, ist es wohl das 

AVahrscheinlichste, anzunehmen, dass er gerade Ys. 12 sprechen soll 

Sein Gestus findet sich bei dem Menedemus auf nr, 6 und dem Chremes 

auf nr. 9 wieder. Er kömmt häufig in den Miniaturen vor und gehört zu 

den weniger charakterlschen, Chremes sagt ohne Zweifel die AVorte Vs. 

13: Viden' tu, Thais, quam hie rem agit? Das Hinweisen mit dem Zeige

finger passt vortrefflich zu denselben. Von der Thais meint Baden, 3. 

453 fl., sie mache die Geberde, „mit zusammengezogenen Fingern das 

Auge auszusperren — zum Spotte — in ihrer Gegenantwort auf Thra-

so's Grosssprecherei." Nach unserer Ansicht antwortet Thais eben auf 

jene Worte des Chremes, Vs. 15 fl.: Sane, qui tibi nunc vir videtur esse, 

hie nebulo magnus esl. Ne meluas. Die Worte deuten auf Ruhe und 

Sorglosigkeit, und damit stimmt die Haltung der Arme und der ganzen 

Gestalt vollkommen überein. Der eine Arm ist über die Brust hingelegt, 

der .Ellenbogen des andern darauf gestützt Man hal sich etwa zu den

ken, dass die Hand dieses Armes kurz vorher in der Gegend des Halses 

oder am Kinn lag. u m flire Worte mit einem Gestus zu begleiten, hat 

sie jene Hand etwas erhoben. Diese unbedeutende Bewegung ist aber auch 

die einzige, welche sie raacht Sonst hat sie sich durch den Thraso 

durchaus nicht aus ihrer Ruhe stören lassen. Nicht einmal ihr Gesicht 

hat sie, trotz der Worte des Chremes, nach der Scene zu ihrer Rechten 

hingerichtet Eine genauere Erklärung des ausgestreckten Zeigefingers 

lässt sich schwerlich geben. A m ähnlichsten, und doch der Bedeutung 

nach sehr verschieden, sind die Gesten der Sostrata vor Hecyr. Act II, 

Scen, 2, Ueber die Beziehung der beiden Figuren auf nr. 5 zu dem Texte 

ist schon zur Genüge gesprochen. Dass die Hallung des Korpers des 

Chremes die Anstrengung andeuten soll, welche ihm das Aufheben des 

raslrum verursacht, ist zu sehr markirt, als dass es nichl von selbst in 

die Augen spränge. Grosse Schwierigkeiten macht die Zusammenstellung 

der Figuren auf nr. 6 mit der hetreO'enden Scene des Plliüi'iiüo, Auf den 

Anfang der Scene kann sich die Darstellung nicht beziehen, da die advo-

cali, ehe Demipho den Geta anredet und darauf mit dem Phormio in 

AA'ortwechsel geräth (Vs. 26fll.), nach den ausdrücklichen AA'orlen des 

Dichters nicht so gestellt sein können, wie wir es auf dem Bilde finden. 

Freflich sehen wir auch keinen genügenden Grund, warum nach diesem 

Augenblick die advocati ihren Plalz hinter oder neben dem Demipho ver

lassen haben und auf die entgegengesetzte Seite hinübergetreten sein soll

ten. Nach dem Gebrauche des Thealers kam Demipho mit den advocati 

durch den Seileneingang auf die Bühne, welcher den Zuschauern zur rech

ten Hand lag. Diese vier Personen bleiben in einiger Entfernung von dem 

Phormio und dem Geta stehen, welche ihnen den Rücken zugekehrt ha

ben. Dann ruft Demipho den Geta. Dieser hört erst auf das zweite An

rufen. Es ist wohl das AVahrscheinlichste, dass Geta sich in Folge der 

Ermahnung des Phormio, zu antworten, bei den Worten: quis homo est? 

(Vs. 27), umdreht, und gleich darauf auch Phormio. Unser Bfld passt in

sofern zu dem muthmaasslichen Hergang auf der Bühne, als die advo

cati zur Rechten des Beschauers stehen. Da aber Demipho ganz von 

demselben getrennt erscheint, mag sich der Maler die Sache so gedacht 

haben, dass Demipho die advocati verlässt, hinter dem Rücken des Phor

mio und des Gela, der letzterem zur Rechten steht, herumgeht und, dicht 

neben dem Geta Plalz fassend, diesen bei Namen ruft. Während des nun 

folgenden Gespräches zwischen dem Demipho und Phormio kann Gela 

nicht in der Mitte zwischen beiden sprechenden Personen stehen. Man 

siehl aus dem Texte, dass er zur Seite des Phormio, ganz in der Nähe 

desselben, gestanden haben muss. Nur einen Augenblick giebt es, in 

welchem er eine ähnUche Stellung, wie er sie auf dem Bflde hal, gehabt 

haben kann: denjenigen, wo er, zum Phormio gewandt, die AVorte spricht: 

heus lu! cave (Vs. 511). Die advocati sind stunime Personen; von dem 

Hegio aber und ganz besonders von dem Cratinus soflte man nach der 

Weise, wie sie dargestellt sind, glauben, dass sie nicht bloss gesticuliren, 

wie es sonsl auch die stummen Personen thun, sondern auch sprechen, 

ja letzterer mit der Stimme eines causidicus (Juven, Sat. VI, 439). In der 

That würden diese Figuren sehr wohl zu der lolgenden Scene passen, 

und zwar zu der Stelle, an welche D'Agincourl gedacht hat, und der 

darauf folgenden Rede des Cratinus, Vs. 9 fl. Auf dem Bflde vor der 

folgenden Scene nimmt Craünus den ersten Platz (zunächst dem Demipho) 

ein, dann folgt Hegio; hier gesticulirt auch Crito. Einen Grund jener Ver

änderung in der Stellung vermag ich nicht aufzufinden. Im Gegentheil 

.scheint es ganz passend, anzunehmen, dass, da Demipho (Vs. 7) zuerst 

den Hegio anredet, dieser ihm auch zunächst gestanden habe, wie wir es 

auf unserem Bilde sehen. Vielleicht lohnt es sich noch der Mühe, auf 

die Haltung des Phormio im Gegensatze gegen die des Demipho aufmerk

sam zu machen. Demipho nimmt sich mit etwas gesenktem Kopfe und 

kaum gehobenem rechten Arme sehr zahm aus gegen den mit elwas zu

rückgeworfenem Kopfe und gehobenem, langausgeslrecktem Arme daste

henden frechen und ungeschlachten Parasiten, den man sich unwillkühr

lich .mit starker Stimme schreiend denkt. Die Lage der Finger dieses 

letzleren erscheint auf der D'Agincourl'schen Abbildung nicht ganz so, wie 

auf den übrigen; doch nähert sie sich derselben sehr. Auf den anderen 

Abbfldungen sehen wir nämlich den Zeigefinger ganz entschieden auf den 

Daumen gelegt. Derselben AVeise der Fingersprache bedienen sich auch 

Geta und Cratinus, während die Finger des letzteren auf dem Bflde vor 

der folgenden Scene ganz ähnlich liegen wie auf dem vorliegenden nach 

der D'Agincourl'schen Zeichnung, welche in diesem Punkte ohne Zweifel 

genauer ist Jener Gestus findet sich in den Miniaturen sehr häufig, und 

zwar durchgängig, wie es scheint, mit einem gewissen Nachdruck ge

braucht , ohne dass es jedoch möglich wäre, ihm eine bestimmte Bedeu

tung anzuweisen. Zur genaueren Kunde der Art und AA'eise, wie die 

Rolle des Phormio auf dem Theater gegeben wurde, und nebenbei auch 
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des Verhältnisses unserer Miniaturen zu den wirklichen Aufführungen kann 

die Bemerkung des Donatus zu dem Anfange von Act !I, Scen. 2 dienen: 

Adhuc narratur fabula de Terentio et Ambivio ebriis: qui, aclurus hanc 

fabulam, oscitans temulenler atque aurem minimo inscalpens digitulo (Ge

berde eines hoffärligen und wollüstigen Menschen, wie Lindenbrog durch 

mehrere Stellen dargethan hal), hos Terentio pronuntiavil versus; quibus 

audflis exclaniaverit poeta, se laleni, quum scriberet, cogilasse parasitum. 

Es isl nichl unwahrschemlich, dass jene Geberde auch späterhin von dem, 

•welcher die Rolle des Parasiten gab, gemacht wurde; in dem Cod. Vali

can. findet man sie aber weder bei dem Bflde vor den betreffenden Wor

ten noch sonslirgendwo. In Betreff des Prologus äussert Baden, a, a. 0., 

S, 447; „Der Künstler hal keine Mühe gespart, um die körperliche Bered

samkeit des Prologs anschaulich zu machen. Hecyra's Prolog tritt beschei

den und furchtsam hervor, anstehend ein wenig, ehe er zu reden anfängt. 

Gerade mit diesem Anstände wfll Quintflian, XI, 3, 161., vgl. Cic. de Oral 

I, 26, 119, dass der Redner den Eingang machen solle. Phormio's Pro

log dagegen steht da, mit abgewendelem Körper die Hand ausstreckend 

wider den Gegner, den er mit Fingern zeiget. Die drei Finger, der Mit

lei-, Ring- und der kleine Finger werden vom Daume gedrückt, und der 

Zeigefinger entfallet sich; welches, nach demselben Rlietor, bei Vorwür

fen und Beschuldigungen gebräuchlich war, XI, 3, 94. Die Augen sind 

auf den Gegner geheftet, und die Stellung des Kopfs unterstützt die Be

wegung der Hand. Die Geberde lässt sich erklären aus dem, was der, 

mit gegenwärtigem Prologe nahe verwandte, Prolog zu Adelphi sagt: „AVas 

diese gallsüchtigen Tadler weiter vorbringen — Terenz bediene sich der 

Hilfe gewisser grosser Männer, deren Feder stets für ihn geschäftig sei — 

ist zwar, in jener Augen beschimpfender Vorwurf, aber" u. s. w, Heau-

tontimorumenos's Prolog weiset mit Fingern sich selber, weil er von sich 

selbst und zu seinem Vortheile redet Der des Eunuchus legt die Hand 

auf die Brust, als derjenige, welcher sich entschuldiget, oder rechtferti

get Der der Andria endlich ist wie Feuer und Flamme; und, gleichwie 

seine Rede, so hal auch seine Tracht einen gewissen kriegerischen An

strich.'' Beschreibt Baden in dem, was er über den Prologus zu dem 

Phormio sagt, unser Bild oder nicht? Man muss doch wohl das Letztere 

annehmen. Daraus möchte ich aber noch nicht schliessen, dass das Bfld 

sich nicht auf den Phormio beziehe. Baden bemerkt freilich ausdrück

lich, er sei im Beschreiben dieser Masken den Gemälden selbst gefolgt; 

allein bei der Ausarbeitung seiner .Aufsiitze hatte er, wie aus den Citaten 

hervoi-geht, die ed. Mainardi zur Hand. In dieser Ausgabe findet sich aber 

ein Bild, welches dem des Prologus vor den .Adelphi ganz gleicht, auch 

als das des Prologus zu dem Phormio, und dieses Bild passt, wenn auch 

keinesweges vollständig, doch besser auf jene Baden'sche Beschreibung 

als das vorliegende. Inzwischen geht das, was Baden üiier den Prologus 

der Hecyra sagt, keinesweges auf dieses Bild, sondern auf dasjenige, wel

ches auch bei Berger als Prologus der Hecyra, bei Cocquelines jedoch 

als der zum Phormio gegeben wird. Dagegen passen Baden's Worte über 

den Prologus dos Eunuchus zu dem Bilde in der ed. .Mainardi und bei 

Cocquelines, nicht aber zu dem bei Berger. Dies als Beitrag zur Orien-

tirung rücksichtlich der Pi'ologsbilder Was nun unser Bild anbelangt, so 

ist es gewiss auch in Belrefl' der Fingerhaltung getreu, da es mil den 

drei anderen Abbfldungen übereinstimmt Dieser Gestus ist ganz derselbe, 

den Phaedria auf nr. 4 macht, und passt somit, in Verbindung mit der Hal

tung des Kopfes, reclil wohl zu den Worten, welche D'A.gincourt dein 

Sprecher in den Mund gelegt hat. Derselbe schon oben, S. 50, zu Tal 

IX, 10, besprochene Gestus findet sich nebst einer sehr ähnlichen Ge

berde, über welche Gerhard Archein. und die He.sp., 3,11, gehandelt 

hat, in den Miniaturen auch sonst häufiger. Ob jedoch der Miniaturmaler 

gerade an jene Worte gedacht habe, lassen wir dahingestellt Der abge

wandte Körper passt nicht gut dazu. Ueberall isl es sehr häufig unge

mein schwierig, die Geberden der Figuren, wenn sie nichl ganz besonders 

charakteristisch sind, auf bestimmte Worte des Te.xtes zu beziehen. Wie 

sehr das auch in Betreff der Prologi gilt, kann schon der vorliegende 

Fall zeigen. Ja ich möchte behaupten, dass die meisten Prologshflder 

eben so ftjglich vor einem anderen Prolog stehen könnten, als da, wo 

wir sie gerade finden. Auch unter den anderen Figuren giebt es manche, 

welche den Glauben aufkommen lassen, dass es dem Maler nur darauf 

angekommen sei, die Figur im Gesticuliren darzustellen. Was D'Agincourl 

(s. oben, S. 64) über den genau markirten unterschied in der Darstellung 

des Sprechenden und Hörenden sagt, nimmt AVunder. Dennoch schlagen 

auch wir die Behandlung dos Geberdenspieles und der Körperhaltung in 

den Miniatvu'en besonders hoch an. Sie entspricht im Allgemeinen durch

aus dem, was wir über die Römische Komödie in dieser Beziehung aus 

den Schriftstellern wissen (Grysar, Allg. Schulz,, 1832, Ablh. H, S.323fl.). 

Aber auch hier findet .sich, wenn man das Einzelne genauer betrachtet, 

Kunde neben Unkunde, Genauigkeit neben Ungenauigkeit, Consequenz ne

ben AVfllkühr. Dieses oder jenes Hiehergehörende wird noch weiter un

ten gelegenflieh berührt werden; vgl. auch oben, S. 50, zu Taf. VIII, 5. 

üeber nr. 10 noch des Weiteren zu handeln, verlohnt sich hier nicht der 

Mühe. — Indem wir nun zu dem Costüm übergehen, wollen wir zunächst 

über die Attribute sprechen, die nicht dargestefllen aber anderswoher be

kannten sowohl als die dargestellten. Es giebt gewisse Attribute, welche 

man zu dem Costüm im weiteren Sinne des Wortes rechnen kann, Daliin 

gehört der Krummstab der Greise, namentlich der Hausherren, welcher 

auf Tal XI und XII mehrfach gefunden wird. Er kömmt in den Miniatu

ren nie vor. Allerdings hat der senex Demea vor Adelph. I\', 6, einen 

Stab. Aber der gehört nicht hieher. Es fällt auf, dass Demea gerade 

vor dieser Scene und nur vor ihr ein solches Insigne führt Dieser Um

stand hat seinen Grund darin, dass der Greis gleich im Anfang sagt: De-

fessus sum ambulando. .Ausserdem erscheint Critö vor Andr. IV, 6, und 

V, 4, mit einem Stabe; ohne Zweifel, weil er von der Reise kömmt. 

Der Maler kennt nur den Wanderslab. Eine sichere Anspielung auf den 

Stab scheint ihm unverständlich gewesen zu sein, hat wenigstens keine 

Berücksichtigung gefunden, die in Adelph. V, 2, 6 fl., wo Demipho zu 

dem Syrus sagt: Non manum abslines, mastigia? An tibi jam mavis 

cerebrum dispergam hie? Noch auffallender ist es, dass der mfles Thraso 

nie eine Waffe hat. Bei Plautus trägt Pyrgopolinices eine machaera, nach 

Mil glor. I, 1,5; .so auch Harpax, Pseudol IV, 7, 89 (vgl. II, 4, 41); 

im Rud., II, 2, 9, erwähnt der Dichter chlamydalos cum machaeriis; der 

iiulcs auf Tal XI, nr. 2, hal einen Spiess, Aber im Texte des Terenthis 

wird auch nie eine AVaffe ausdrücklich erwähnt Auch den Parasiten wa

ren gewisse Attribute eigen. Poll lA', 120: Tori; Si nagaalTotq ngSq^an 

xal oTXiyylq xal XijxvOoq. A'gl. Plaut. Stich., I, 3, 76: Ac perjuratiuneulas 

parasiticas, robiginosam strigilem, ampullam rubidam, parasitum inanein, 

und Pers. I, 3, 43: Cynicum esse genle oportet parasitum probuin, am

pullam, strigilem, soaphium, soccos, palUum, marsupium habeat A'on 

den hier genannten Gerälhen finden wir aber bei den Parasilen der Mi

nialuren nie ehis. Oder sollle das, was Phormio auf dem Bflde vor Act. 

V, Scen. 6 der gleichnamigen Komödie bei Beiger, nr. CXSXI, in der 

rechten Hand hält, elwa eine Slrigilis sein? Auf den anderen Abbildun

gen nimmt sich der Gegenstand ganz wie eine Schlange aus. Der Fall 

ist interessant. Wir wollen gleich sagen, was nach unserer Meinung \on 

der Sache zu halten ist Der Phorinio des Bildes bezieht sich auf A's. lOfl.: 

Gel. Vapula. Anliph. Id quidein tibi jam fiel, nisi resisUs verbero. 

Gel Familiariorem oportet esse hunc: minitatur maluni. Das Letzte 

thut eben Phormio, uidem er mit der Rechten jenes Gerälh gegen den 

Gela hinhalt Dieses soll also i'in Prügelinsirument sein, für welches sich, 

auch bei der Aehnlichkeit mil einer Schlange oder einem Aale, nach Sehet 

fer De Re vehic, Cap. XIV, leicht eine Analogie und ein Name finden 

lässt Der Maler betrachtete die gewöhnlich dem Anlipho gegebenen Worte 

als die des Phormio. In der Thal können sio diesem schon an sich eben-
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sowohl zugelhoflt werden als die AVorte congreilere actutum in Vs. 12. 

Dazu kömmt, dass derjenige, welcher sie .spricht, afler AVahrscheinlichkeit 

nach ein Instrument zum Schlagen hat. Ein solches Instrument lässt sich 

aber bei dem Antipho nicht vorausselzcn: selbst die Annahme eines Sta

bes Würde gegen den scenischen Gebrauch Verstössen. Dagegen scheint 

Phormio allerdmgs einen Stab getragen zu haben. Dieser passt entschie

den zu dem Vorhaben, welches er A', 5, 9fl., angiebt: ego nie Ire seni-

bus Simium dicam ad mercaluni, ancfllulam emtum. Mit diesem Stabe 

musste Phormio schon in der fünften Scene auftreten, und es ist um so 

auffaflender. dass er ihn auf dem Bflde vor derselben nichl trägt, als 

sonst der Miniaturmaler Stäbe dieser Art dargestellt hat. So finden wir 

also bei dem obigen Falle den Miniaturmaler kundig und unkundig zu

gleich. Die Kunde ward ihm durch die Tradflion, durch welche jene 

AA'orte in Y, 6, 10, dem Phormio zugeschrieben wurden. AVo die Tradi

tion aufhört, irrt er in der Weise, dass ihm nichl einmal die doch für 

einen Kundigen nicht eben unklaren Andeutungen im Texte zu dem, was 

richtig ist, geftihrt haben. Auch die nogvoßnay.ol halten ein bestimmtes 

Attribut, und zwar ^dßSov (vOilav agiryy.oc yaXiirai i) lidßSoq (Poll. IV, 

120, vgl. Satyrsp., S. 105 fl., .Anm.). Mit ihm erscheint der leno Porda-

lus in Plautus' Persa, nach A', 2, 35: ne tU)i hoc soipione nialuni magnum 

dem. In den Minialuren des Terentius sucht man diesen Stab bei den 

lenones vergeblich. Dagegen sind auf nr. 7 und 8 unserer Tafel Attribute 

dargestellt, obgleich ihrer im Texte zu den betreffenden Bfldern auch 

nicht die mindeste Erwähnung geschieht. Die advocati sind durch die 

libelli charakterisirt Cratinus hat, wie einer, der gerade im Reden be

griffen ist, den libellus aufgeschlagen. Auch dem Crito siehl man es an, 

dass er eine Rolle oder pugillares mit beiden Händen hält Demnach 

lässt sich bei dem Hegio wohl ein lüiellus unter der Chlamys voraussetzen. 

Das Attribut der Ubelli passt aber zu unseren advocati durchaus nicht, da 

es vielmehr den advocati als causidici zugehört (Juvenal. Sat. VII, 107). 

Die Darstellung der Römischen causidici auf der Bühne kam unter dem 

Tiberius auf, wie aus einer zuerst im Auguslheft des Bullett. dell' Inst 

arch. für das Jahr 1310 herausgegebenen, dann von Roulez Exlr. du Tom. 

IX, nr. 4, des Bullelins de l'Acad. roy. de Bruxelles (auch in den Melan-

ges de Phflol., d'Hist et d'Antiq., Faso. IV, Brux. 1843) besprochenen In

schrift hervorgeht. Die palliala anlangend, isl uns weder eine schriftliche 

Notiz über die Traody.XijTci oder awijyogoi noch ein Bildwerk bekannt, 

welches man mit Sicherheil auf sie beziehen könnte. Eine Figur ganz wie 

die unseres Cratinus sieht man auf der von J. B. Casalius De Trag, et 

Com. herausgegebenen Kupfertafel in Gronov. Thes. Gr. Anliq., T. VIH, zu 

p. 1608, und darnach bei B. Balduinus De Caiceo antiquo, Lips. 1733, zu 

p. 148. Aber jene Figur scheint, ebenso wie andere auf derselben Kupfer

tafel dargestellte, aus den Miniaturen zu Terenthis entlehnt zu sein, so 

wenig .sich das auch aus den Worten des Casalius schliessen lässt Der 

Prologus auf nr. 8 hält einen Zweig. Ein Zweig findet sich auch in der 

Hand des Prologus vor den Adelphi; auch dort ohne Andeutung im Text 

Hier ist er im Cod. Paris, schon von der Dacier bemerkl und besprochen: 

Je croirois que comme celle Piece fut joüee ä des Jeux funobres, c'ostoit 

une branche de Cypres; eile luy re,ssemble parfaitement (?'. Ihre An.sicht 

nimmt Cocquelines, T. II, p. 9 fl., Anm., beifällig aul Unser Bild wird 

gar nicht berücksichtigt Für dasselbe kann jene Erklärung nichl gebraucht 

werden. Nun sieht freilich der Zweig in der Hand des Prologus vor den 

Adelphi anders aus als der auf unserem Bilde, auch findet sich bei den 

übrigen Prolog.sprecliern dieses Insigne nichl; aber nichtsdestoweniger dürfte 

es kaum zweifelhaft sein, dass es auf eine und dieselbe AVeise erklärt 

werden muss. Paschalius bemerkte, Coron. p. 297: Imilalione oralorum 

hislriones, qui prooemüs recitandis id agebant, ut speclatorum benevolen-

tiam suo gregi conciliarent, läusti omhiis gralia Coronas forebant, osten-

debanlque populo; et inde faustitatem, assensum, plaususque reforebant 

Er beruft sich deshalb auf Dionys. Halic. lib. 3. Antiq. Hier sucht man 

aber vergebens nach einer vollwichligcn Belegslelle. Dennoch entbehrt 

der Zweig kehiesweges der Analogion, welche noch unnütlelbarer sind als 

dor Kranz der Redner: vgl. Göttling zu Hesiod. Carm., Goth. et Erford. 

MDCCCXXXI, p. XHfl. Ja, es isl mehr als wahrscheinlich, dass selbst im 

Texte des Terenlius ohie, freflich nur dem Kundigen versländliche Anspie

lung darauf vorkömmt, aber an einer Stelle, welche zu keinem der beiden 

Bilder in unmittelbarem Bezüge steht, nämlich Hecyr. Prol. II, Vs. I: Ora

ler ad vos venio ornatu prologi. Bei der grossen Seltenheit, dass Ge

genstände dargestellt sind, welche sieh nicht ausdrücklich im Text erwähnt 

finden, lohnt es sich wohl der Mühe, auch die anderen gegentheiligen 

Fälle elwas genauer ins Auge zu fassen. Auf dem Bilde vor der ersten 

Scene der .Andria tragen die Sclaven, zu denen Simo sagl: Vos istaec in-

tro aufcrte: abite, der eine Fische und Etwas, das ganz wie ein Zweig 

aussieht, aber wohl eine Art olus darstellen soll, der andere ein Geflügel 

-und ein Gefäss (die Dacier sagt: l'un porte une bouteille, et l'autre des 

poissons; sollten die anderen Stücke sich wirklich in den Miniaturen des 

Cod, Paris, nichl finden?). Diese Gegenslände, die im Texte nur durch 

das istaec angedeutet sind, passen durchaus. .Ausserdem erscheint der 

Sosia mit einem Löffel. Auch passend; obgleich die Anspielung nicht ein

mal so direkt ist, wie in dem ersleren Falle: denn im Texte finden sich 

nur einige Ausdrücke (V.s. 3 u. 4), aus welchen geschlossen werden kann, 

dass Sosia Koch sei. Dieses nun ebensowohl als die Erklärung des istaec 

kann der Maler einer Bemerkung eines alten Commenlalors entnommen 

iiaben, wenn er nichl selbst Mann genug war, es aus dem Texte zu 

schliessen. Wir machen in jener Beziehung darauf aufmerksam, dass die 

Haltung der beiden Sclaven, welche die Gegenslände für die Küche tragen, 

auf dem Bilde ganz mit den AA'orlen des Donatus übereinstimmt: Deinde 

quasi respicientes increpal (Simo) abite. Abite concitatius legendum est, 

quia el respectanles properat et discernit a Sosia. Dass der Löffel auf 

der Bühne habilueUes Attribut der Küche gewesen sei, möchte ich aus 

unserem Bflde noch nicht schliessen. Das zweite Beispiel bietet der Zweig 

oder Strauss in der Hand der meretrix Philotis auf dem Bflde vor Act. I, 

Scen. 2 der Hecyra. Dass er sehr gut für eine meretrix passe, liegt auf 

der Hand; vgl. auch Klearchos von Soli bei Athen., XII, p. 553 fl. Nahe 

steht der Kranz der puella auf dem oben, 3, 43, zu Tal V, nr. 28, und 

3. 64 erwähnten Bflde des Cod. Paris. Auffallend isl nur, dass er gerade 

auf dem Bflde vor jener Scene vorkömmt, in welcher doch auch nicht im 

entferntesten auf ihn hingedeutet wird, während er sich sonst in den Mi

nialuren nie bei einer meretrix findet, ja nicht einmal bei der Philotis auf 

dem Bflde vor der vorhergehenden Scene. — AA'as nun die Gewandung 

anbelangt, so entspricht dieselbe im Allgemeinen der auf dem. Thealer bei 

Auflührungen der conioedia palliala gebräuchlichen durchaus. Wir erbli

cken die Anaxyriden, den Chiton oder die Tunica mit langen Aermeln — 

ganz wie auch auf anderen einschlägigen Bildwerken, während wiederum 

andere die .Aermel als zu dem Kleide mit don Hosen gehörend zeigen —. 

die Chlamys, und das Himalion oder Pallhmi und resp. Palliolum. Nur 

dem Prologus giebl Baden ein Obergewand, welches nicht in die palUata 

gebort, a. a. 0., S. 416: „Auf den Gemälden, welche die A'alikaniscbe 

Handschrift des Terenz zieren, erscheint er allenthalben in eine Tunika ge

kleidet, mit einem üeberrock, der kürzer und enger, als das Pallium ist, 

und der aenula am nächslen kommt" Das passt aber keinesweges auf 

den Prologus unserer Tafel, und, um das gleich hier zu bemerken, noch 

viel weniger auf die anderen A'orredner der .Miniaturen, wenn es erlaubt 

ist, über dieselben nach den übereinstimmenden Darstellungen in den drei 

älteren AVerkeii zu urtheflen. Das zu oberst hegende Gewand unseres 

Prologus wird ein Jeder zunächst für die Chlamys hallen. In dem Ge

wände, welches dann folgt, könnte man allerdings zur Noth die Pänula 

erkennen (vgl. über diese zu Tal XII, nr. !(';). Dann wird man aber auch 

zugeben müssen, dass der Phaedria auf nr. 4 unter der Chlamys zunächst 

eine Pänula trage. Aber weder dieses noch jenes ist glaublich. Vergleicht 
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man namentUch noch den Chremes auf nr. 6, so wird man zu der Ein

sicht kommen, dass das scheinbar selbstständige Gewand zunächst unler 

der Chlamys keinesweges als solches betrachtet werden darf, indem es 

nur als aus einer Verkennung oder Verzeichnung des, wie auch die 

anderen Figuren freier Männer zeigen, meist sehr weiten Aermels der 

Tunica hervorgegangen zu betrachten ist. Ueberall hat Baden ganz fal

sche Vorstellungen von dem Costüm des A'orredners. Da über dasselbe, 

soviel mir bekannt, noch von Niemandeoi zur Genüge gesprochen ist, 

wird es zweckmässig sein, diesen Gegenstand gleich lüer etwas genauer 

zu betrachten Höchst absonderlich ist es, wenn Baden rücksichtlich der 

vermeintlichen Pänula der Terenlianischen Vorredner an den Prologus 

des Piaulinischen Amphitruo erinnert, dessen Tracht man gewöhnlich von 

der Pänula erkläre. Freilich bemerkte schon Westerhovius zu den Wer-

ten ornatu prologi am Anfang des zweiten Prologs zu der Hecyra: Mulius 

de ornatu suo est Mercurius Plautinus in prologo Amphilruonis. Aber 

Mercurius ist ja Mercurius, er spricht auch nicht über seine Tracht als 

Prologus, sondern über die, welche er im Stücke überhaupt haben werde, 

und dass die in der Pänula besiehe, ist eine gänzlich aus der Luft ge

griffene .Annahme. Von den A'orrednern in den Miniaturen hat der unsrige 

das gewöhnliche Coslüm des adolescens, der zu der Andria (und nach 

Berger auch der zu dem Eunuchus) das des servus — Baden's Urflieil 

über die Kleidung des ersteren (s. oben, S. 70) ist geradezu unbegreif

lich — , die übrigen das des senex, und dazu passen auch die Masken, 

denn maskirt sind auch die Prologi durchgängig. Suchen wir nun nach 

Schriftstellerzeugnissen, so bielen sich uns der erste Vers des Prot II He

cyr, (s. oben, S. 71) und die beiden vorletzten des pseudoplautinischen 

Prologs zu dem Poenulus zur A'ergleichung dar: Ego ibo: ornabor: vos 

aequo animo noscite. Valete, adeste Ibo: alius fieri nunc volo. Be

trachtet man die letztere Stelle ohne vorgefasste Meinung, so wird man 

aus ihr schliessen wollen, dass der Schauspieler weder in einer eigent

lichen Bühnenkleidung, noch mit einer Maske auftrat Somit wird man 

auch den Ausdruck ornatus in der ersteren Stefle, die vielleicht nur we

nig älter ist (vgl. Rilschl Parerga zu Plautus und Terenz, S. 233), nicht 

auf eine eigentliche Bühnenkleidung, vielleicht nicht einmal auf die Klei

dung, sondern nur auf einen Schmuck anderer Art, z. B. den oben (S. 71) 

erwähnten Zweig, zu beziehen haben; obgleich es sich wohl von selbst 

versteht, dass der A'orredner, wenn er auch die Tracht des Lebens halte, 

doch festUch angezogen erschien. Sollten nun in Betreff der Prologi spä

ter so wesentliche A'eränderungen eingetreten sein, wie es der Fall sein 

müsste, wenn die betreffenden Miniaturbilder in irgendwelchem Bezüge 

zu wirklichen Aufführungen ständen? und wie will man jene Verschie

denheit in Betreff der Costümirung erklären? Die anderen Figuren anlan

gend, so gehört zu den Coslumen, welche das meiste Eigenlhümliche ha

ben, das des Eunuchus. So ist es denn mehrfach besprochen: vgl Win

ckelmann Werke, Bd. HI, S. 150, V, S. 7, und Cocquelines, T. I, p. 125, 

Anm. Es dürfte zweckmässig sein, auch hier Einiges darüber zu sagen, 

wenn der Eunuchus oder der Chaerea, welcher sein Costüm genommen 

hat, auch nichl unler den Figuren unserer Tafel vorkömmt. Die Tracht 

ist ganz die der Orientalen: Phrygische Mütze, Chlamys und Anaxyriden, 

beide Kleidungsstücke gestreift. Das passt sehr wohl zu der gewöhnlichen 

Heimath der Eunuchen, als welche bei Cicero, Orator. C. 70, Syrien und 

Aegyplen genannt wird, und stimmt auch mil Eunuch. IV, 4, 16, nach 

welcher Stelle der VerschniUene varia vesle exornatus fuit, wozu Eu-

graphius bemerkt: Eunuchi vesle ulebanlur versicolore, ut mullis colori-

bus texta fulgerent Ob nun der Miniaturmaler durch die Streifen an den 

Kleidern die varia vestis des Theater-Eunuchen genau, d.h. gerade so, 

wie sie auf der Bühne getragen wurde, wiedergegeben habe, kann aller

dings schwerlich ausgemacht werden; aber das ist doch wohl unzweifel

haft, dass der Maler bloss nach jenen Worten des Terentius das ganze 

Eunuchencostuni nicht so dargestellt haben könnte, wi(̂  man es darge

stellt findet Bei den nicht barbarischen Personen der Griechisch-Rö

mischen Komödie ist das vorherrschende Obergewand bekanntUch das Hi

mation oder Pallium. So war es ja auch im gewöhnlichen Leben. Nur 

auf der Reise trug der, welcher sich zu Hause mit dem Pallium beklei

dete, die Chlamys (Plaut Mercat. V, 2, 70 fll). Besonders aber war diese 

die eigenfliche Tracht der Reiter (Pofl. X, 124), überall der Krieger, dann 

auch der diesen in Betreff des Berufs nahe stehenden Jäger (Cuper Apolh. 

Homer,, p. 165, Müller Handb. der Arch., §,337, 6 und 427, 1) und der 

Attischen Epheben (Poll. X, 164, mit Hemsterhuis' Anm , D'Orvflle z. Cha

rit, p. 384, Looella z. Xenoph. Ephes., p, 157, und besonders Jacobs 

Animadv. ad Anthol. Gr., I, 1, p. 24 fl.). Ein solcher ephebus ist Chaerea 

in dem Eunuchus (vgl. V, 1, 8), annos natus sedecim (IV, 2, 26), im 

Piraeus custos publice nunc (II, 2, 59). Nun schrieb schon "V\'inckelmann, 

'Werke, Bd. A', S. 67: ,,Ii> Athen war die Chlamys auch eine Tracht jun

ger Leute, aber derjenigen die vom achtzehnten bis zwanzigsten Jahre 

die Wachen in der Stadt versehen mussten, und sich also zum Kriege 

vorbereiteten" und knüpfte daran die Bemerkung: „In den Gemälden des 

allen Valicanischen Terentius ist indessen die Chlamys fasl allen Jünglin

gen von freier Geburt als eine allgemeine Tracht derselben gegeben wor

den." Winckelmann wollte übrigens, wie es scheint, durch diese Bemer

kung keinesweges einen Tadel aussprechen. Dem unterliegt aber das in 

den Miniaturen befolgte Verfahren mit vollem Rechte. Des Pollux Worte 

(IV, 119): (püivbxiq ij inXa/inbgii'vgov Ißdriov qibgij/Aa vfojtigoiv, können dem Ma

ler begreiflicherweise nicht zu Gute kommen, wenn auch unter q.oi.vmq die 

Chlamys zu verstehen sein sollte. Die Beobachtung, welche Winckelmann in 

Betreff jenes Verfahrens gemacht hat, ist im Allgemeinen richtig und findet 

sich auch durch die von uns mitgetheilten Bilder bestätigt. So hal Phae

dria (von dem Andr. I, 1, 24, ausdrücklich gesagt wird, dass er exces-

sil ex ephebis) auf nr. 4 eine Chlamys, sind auf nr. 7 cUe beiden advo

cati, deren Maske jugendlich ist, Hegio und Crito, durch dieses Oberge

wand von dem älteren Cratinus unterschieden, welcher ein Pallium trägt, 

hängt endlich auf nr, 8 bei dem Prologus jenes Obergewand gewiss mit 

dem Umstände zusammen, dass er, wie auch die Maske zeigt, als Jüng

ling aufgefasst ist Dagegen isl der adolescens Chremes auf nr. 5 mit 

einem Pallium angethan. unmittelbar vor der Scene, welche hier darge

stellt ist, wird aber Chremes auch von der Thais mit den Worten angere

det: altolle Pallium (Eun IV, 6, 31). Man hal nun gemeint, dass Chre

mes gerade ein Pallium trage, weil er vom Lande her seh Das geht auf 

die ganz verkehrte Ansicht zurück, nach welcher das Pallium pauperum 

ac rusticorum vesflmenlum gewesen sein soll (Westerhov. ed. Terent, T. I, 

p. LXXI), gegen welche Ansicht schon die Herausgeber der AVinokel-

mann'schen Werke, Bd. Y, 3.375, Anm. 371, gesprochen haben. Im Ge

gentheil ist das Pallium die recht eigentlich städtische Tracht, und es 

lässt sich kaum daran zweifeln, dass auch die adolescenles der palliala 

regelmässig in demselben aufgelreten sind. In der Thal erscheinen auch 

diese adolescenles auf den Miniaturbildeni, nach den älteren Abbfldungen 

zu schliessen, mehrfach mil dem Pallium und auf dor anderen Seile un

ser Chremes, dessen Pallium doch ausdrückUch erwähnt wird, auch mit 

der Chlamys: eine sehr beachlenswerihe Unregelmässigkeit Dass die 

mflites auch in der palliala mit der Chlamys angethan waren, zeigt mehr 

als eine Stelle des Plautus: Mil. Act V, Vs. 30, Pseudol H, 4, 45, IV, 

7, 88, Epid, IH, 3, 54 (s. oben, 3. 69). Sie heissen mit eigenlhümlichem 

Namen chlamydali: Pseud. IV, 7, 40, Rud. II, 2, 9. In dem Texte des 

Terentius geschieht dagegen der Chlamys nirgends Erwähnung. Dennoch 

finden wir sie in den Miniaturen bei dem Thraso regelmässig, und zwar 

in der gewöhnlichen Weise der .Anlegung. Nur auf dem unter nr. 5 mit

getheilten Bflde ist sie keinesweges so ausgeführt, dass man nichl recht 

wohl annehmen könnte, er habe nur dio hochgeschürzte Tunica an. In

zwischen mag er immerhin mit der Chlamys angethan sein sollen (vgl. 

don Chaerea in Eunuchentracht vor Eun. Act V, So. 2). Dann ist aber ilie 
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AA'eise, wie er sie Iriigl, keinesweges passend zu nennen. Merkwürdig, dass 

sie sich gerade hier findet, da wir doch in Betrefl'dieser Scene noch jetzt 

die oben, S. 69, milgetheilte Angabe des Donatus besitzen. Sollle etwa eine 

falsche AutTassung des Ausdruckes inclinata chlamyde den Missstand ver

ursacht haben? Befremden erregt es ferner, dass nicht auch die Sclaven 

des Thraso, Simalio, Donax, Syrus, oder doch wenigslens die beiden letzte

ren, die Chlamys tragen. Cocquelines meint freilich, T. I, p, 146, .Vnm.: 

Profecto in castris Servos quoque mflilum Chlamyde fuisse indutos con-

stans est apud eruditos. Sed quum Syriscus, Donax, Simalio el Sanga 

urbani Thrasonis servi forent, urbanis eos indutos vestibus cernimus, 

eaque deferentes instrumenta, vectem scilicet et penulum, quae militibus 

convenire nemo uflus asseret Dass aber die Soldalensclaven der Bühne 

nur dann eine Chlamys getragen hätten, wenn sie als im Lager befind

lich gedacht wurden, ist ein Irrthum, welcher schon durch Plaut, Pseudol, 

Act, 11, Scen, 4, und Act IV, Scen. 7, widerlegt wird. Allerdings stehen 

damit die eigenUichen Soldatenwaffen in Verbindung, Aber aller AA'ahr

scheinlichkeit nach hatten die Sclaven des Thraso (mit Ausnahme des 

Sanga, von dem überall hier nicht die Rede sein kann) auch geeignete 

AYaffen (s. oben, S. 67), Dahin gehört selbst der veclis. Dieser ist aller

dings keine gewöhnliche Soldatenwafl'e, passt aber für Soldaten, welche 

aedes expugnare soften, durchaus. U m gegenüber den zahlreicheren Fäl

len, in denen die Chlamys mit Unrecht an die SIelle des PalUum gesetzt 

ist, schliesslich noch einen zu erwähnen, wo das Umgekehrte Statt hat, 

so bemerken wir, dass der Critö vor Andr, IV, 6, und V, 4, als von der 

Reise kommend, eine Chlamys tragen müsste, und dass die Nichtzulhei-

lung dieses Gewandes und namentUch auch des Pelasus bei einem Maler, 

der doch derselben Figur beide Male einen Stab in die Hand gab, dop

pelt auffallend ist Rücksichtlich des Pallium der männlichen Figuren ist 

es nur erforderUch, die senes, servi und parasili, diese aber gesondert 

zu betrachten. In Betreff der senes ist es bemerkenswerlh, dass auf den 

Miniaturen an ihrem PalUum nie die Franzen sichtbar sind, welche man 

auf den Bfldern anderer Art mehrfach gewahrl. Doch das ist ein Punkt, 

über welchen man noch leicht hinwegsieht. Sehr grob aber ist der in 

Betreff des Menedemus auf nr, 6 begangene Fehler Dieser ist auf dem 

Lande und mit der Feldarbeit beschäftigt; nichtsdestoweniger ist ihm das 

Pallium gegeben, welches die senes gewöhnUch tragen, und dieses Pal

lium ist ihm so angelegt, wie es für einen, der mit beiden Händen saure 

Arbeit zu thun hat, durchaus nicht passt. Ganz anders erschien Mene

demus auf der Bühne nach Varro, welcher de Re rust, II, 11, p. 270 

Schneid., von der pellis caprina handelnd, schreibt: cujus usum apud 

antiquos quoque Graecos fuisse apparet, quod in tragoediis senes ab hac 

pelle appellantur SbipOiglai et in comoediis qui in ruslicö opere morantur, 

ut apud Caecilium in Hypobolimaeo habet adolescens, apud Terenüum in 

Heautontimorumeno senex. Auch Poflux giebt (IV, 119) die Supdiga den 

ciygoixot der komischen Bühne. Mehr über die Sache bei Bötliger Opusc. 

lat, p. 225, Anm. , und Schöne De Person, in Eurip. Bacch. Hab. scen., 

p. 63 fll. An der AA'eise, wie das Pallium der senes drapirt ist (welche 

sich bei allen freien Personen, auch den weiblichen, wiederholt), lässt 

sich nichts Wesentliches aussetzen. Eine Figur, bei welcher das Oberge

wand so schlecht angelegt wäre, wie bei dem Chremes auf dem Bilde 

aus der Mafländischen Handschrift, nr 9 unserer Tafel, der de.shalb auch 

mit der Linken gesticulirt, kommt nirgends vor. Das Obergewand, wel

ches auf don Minialuren den Sclaven gegeben ist, zog schon die Auf

merksamkeit der Dacier auf .sich; vgl. auch D'Agincourl, oben, 3. 64 (der 

aber mouchoir de cou und mouchoir =:; sudarium verwechselt; dass an 

ein sudarium, über welches auch Poll. VII, 7, 1, zu vergleichen, nichl 

zu denken sei, isl sicher, wenn wir auch bei Pelron., Fragm. Trag. 67 

Burm., lesen: sudario — , quod in coUo habebal). Im Texte des Teren

lius wird dieses Obergewand zweimal erwähnt, und zwar mit dem Namen 

palUum: Phorm. V, 6, 4 und 23. Auch bei Plautus findet sich mehrfach 

derselbe Name, daneben aber auch das Demiiiulivuni palliolum. Hierauf 

bezieht sich Donalus de Cüin. et Trag.: Servi comici amictu exiguo con-

tegunlur, pauperlatis antiquae gralia, vel quo expî iflliores agant Auch 

über die Art, wie der Mantel getragen wurde, giebt es mehrfache An

deutungen bei den beiden Komödiendicblern. An der ersteren SIelle des 

Phorinio sagl Geta: Sed ego nunc mflu cesso, qui non humerum hunc 

onero pallio, atque hominem propere inveiUre? Aehnlich ermahnt sich 

in Plaut Epid. II, 2, 10, der Sclav Epidicus, indem er sich den Anschein 

geschäftigen Umherlaufens geben will, mil den Worten: .Age nunc jam, 

orna te, Epidico, et palUolum in Collum conjice. So thaten übrigens kei

nesweges bloss die Sclaven, sondern ein Jeder, der rasch fort wollte; 

indessen war der Gebrauch doch bei den currenles servi (Eunuch. Prol. 

36, Heaut Prot 37) der Komödie typisch. In Plaut. Captiv. IY, I, 11. 12, 

sagl der Parasit Ergasilus: Nunc cursum capessam ad senem hunc He-

gionera — eodem pacto, ut comici servi solent, conjiciam in coUum pal

Uum, primo ex nie hanc rem ut audiat Zu diesem Behufe legte man 

das Pallium zusammen: Ergasflus collecto esl palFo, Plaut Capt IX, 2,9. 

Das so über die Schullern gelegte Pallium kann sehr wohl inoi/.iiq ge

heissen haben, vgl. die mehrfach besprochene Stelle des ApoUodoros; 

rijv inoifilSa ntv'iaq SI-TTX.TJV äroiOiv iviyoßßaaäiu^v, für welche schon Küster 

zu Suidas u. d. W . iyxoftßa'iaaoOai, aus metrischen Gründen nTvtaq vorzog, 

was auch Meineke Fragm. Com. Gr., Vol. IY, p. 440 fl., aufgenommen 

hat, obgleich mir wenigstens aus einem Classiker keine Stelle bekannt isl, 

in der sich die inoifilq als Sclaven- oder auch nur als Mannskleidung 

fände, denn Meineke irrt, wenn er auf Poll. IV, 119, verweis't Ausser 

jenen Stellen aus den Komikern gehören mehrere Grammalikernotizen hie

her, deren bisheriges Verständniss Vieles zu wünschen übrig lässt Pol

lux bemerkl, IV, 119: T^ Si TOIV SOVXOIV itoißläi xal IptaTtSiöv TI ngoqxnTav 

Xivxövj o iyxb/ißoifia Xiy^rat. ij iniggTjixa, und VII, 67: avgfia Se Tgayixöv 

ioTi fpbgijßa iniGvgbiavov, tniggtj.aa Si xoifitxov tat-vthiStq, TO ßiv nX.dxoq 

xard Gniöainjv, TO SC /liyxoq zar bgyvidv (wo auch wohl auf die Zusam

menstellung oder vielmehr Gegenüberstellung des avg/ia und des imgg. 

zu achten isl). .Ausserdem heisst es bei Pollux, A'II, 47: »/ d'" iloi^lq xal 

ncglßXtj/Lia ijv xal yiTotv ETtgofAdGyaXoq. Für inlgg-rj/ia schlug schon Kuhn 

zu der ersteren SIelle iniggafi/ia vor; auf dieselbe Veränderung verfiel 

Meineke bei Behandlung der anderen, Fragm. Com. Gr., Vol. lA', p, 683, 

zu Fr CCCXXHL Im Etym. niagn., p. 349, 43 fll, lesen wir: 'EiM/tiq 

yt-Tiiiv dßa y.al l^idTiov ijv ydg iTcgOfidoyaXoq xai dvaßoXi^v fiy^v, tjv drf-

SuvvTo y.oavfißriv. Für die letzten Worte schrieb Salmasius z. Hisl Aug. 

Script, Lugd. Batav. 1671, T. II, p. 566: dviSow T W xoaifißoi, was man 

fast allgemein angenommen hat, während es nur eines Komma hinter dvE-

SovvTo bedarf, so dass xoav/.ißiiv als erklärende Apposition zu draßoXijv 

gefasst wird. Koavfißii (xooGv/ißii) oder xoov/ißoq wird ja auch sonst durch 

iyy.ofißiiifia erklärl; vgl. Hesych. u. d, AV., mit den Erkl, T. II, p. 327 

Alberti, und die schol. e cod. Urbin. 124 z. Dio Chrysost, Oral LXXII, 

§. 1, bei Emper. p. 789 [xoaav.ußijv Si ETfgoi Xiyovaiv iyy.b/ißm/ia u al 

KüijGGai ipogovGbv, b/AOtov dGntStGxr^, xal nfgi'Coißa AiyvnTiov) AVeiter 

heisst es dann: ol Si vEoitfgoi y.al Ooi/iaTcov itio/ulSa TO fiixgov xal ivTi-Xtq. 

Darauf kömmt im Etymol ein neuer Artikel: 'E'inifuq yiTmv b/tov xai l/iä-

Ttor' Ti^v i^y.arigov ydg ygf-iav nagi-tyiTO, yiriZvoq /tiv, tirt iCoivvvTO, lita-Ttov 

Si, on dvtßdXX^TO. — dvi^ßäXXiTO Si, OaTtgaq yngbq vnoGTfXX.o/iivi'q, xai 

xaTtiiOtv nobq Tovq nbSaq diaq T W W/,W inavaxiOt-iGrjq, atVö fir^Siv '^t&vr^q 

St-bftivov. Hiezu vergleiche man die Schot z. Dio Chrysost, a. a, 0.: •// /itv 

i'iiiifiiq yiTtiiv -ijv i.ivxbq, dyvanToq, aGijftoq, xaTa TIJV dgiGX^gdv nX.^vgdv 

^atpijV ovx b/oiv. ip' Si xal nigißXijfia iXiyfXO Si xai yixotv ixEgofidGyaX.oq 

Sbu xb [liv (Emper.: filav) tyiw fiaG/dX.ijv, aip tjq y.al TJ yflg iiys rijV sto-

Sov. II ydg dgioxigd, yvfivij ano xoiv oi/toiv xaO'bxi {laq/jV oi'x ii/iv T « e 

(xttxd Cobet., T« inl Emper.) T),I' dgboxigdv nXfvgdv xb ytxo'ivMi', dXXd 

ntgtijybxo y.axd xavTr^v xb vfpaGi.ia ivi-iXijitivov (Emper.: dv^bXijiifiiyov), nagb 

xal yjbglSoq iiitoig^b. — yjioyiviavbq Si ihtiiiiSa q'ijoiv, o yixvivoq ufiov xai 
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i/iaxtov nagnyf yguav yixöiroq /tiv Sid xb 'C(,ivvvGl>ai, l/iaxlov Si, oxi TO 

i'Tf̂ ox fiigoq dvißdXXiTo. Die letzten Worte fast ganz so auch bei Hesych. 

u. d, AV. 'Ehindq. Eustath. z. II., XVHI, 595, p. 1166, 54 (1226, 48, nach 

Aelius Dionysius): ynöivoq fiSoq xal ij üiafiiq- iitii/ilq yäg, tpijai, ynibv 

ä,ua xai IftaTiov x6 avxb. Ueber die Exomis, welche hier in Betracht 

kömmt, ist namentlich Becker zu vergleichen, im Charikl, II, S. 312 fl. 

Er meint, der umstand, dass die itoi/iiq nicht nur ein yixmv sei, sondern 

auch ein l^dxwv oder ntgißXrjßa sein könne, werde gewöhnUch so ver

standen, als habe ein und dasselbe Kleidungsstück mittels eines eigen

lhümlichen Schnitts sowohl die Stelle des Chiton als des Himation ver

treten können. A m bestimmtesten sage dies Hesycliius, wie es scheine 

auch AeUus Dionysius (die Stellen aus dem Etym. magn. und den Schol. 

.̂ Dio Chrysost kannte Becker nicht). Gleichwohl könne er sich von der 

Richtigkeit der Erklärung nicht überzeugen, und gewiss sei es wenigslens, 

dass Pollux (an der dritten Stelle) es nicht so meine. Der wolle ofl'enbar 

zwei verschiedene Kleidungsstücke verstanden wissen, die beide den Na

men Exomis haben. Das eine sei ein Umwurf, das andere ein Chiton. 

Und diese Erklärung werde auch durch Kunsldenkmäler unterstützt A'or 

allen anderen mache die Sache das Relief im Mus. Pio-Clem., IV, 11, 

deutlich. Dort sei Hephästos allerdings mil einer Exomis bekleidet, allein 

diese sei kein Chiton, sondern ein Himation, das nur ganz in der Weise 

umgeworfen und wenn es gegürtet werde, den Körper wie eine Exomis 

bekleide. Becker bezeichnet schliesslich als völlig eine solche Exomis be

schreibend cUe Verse aus Plaut. Mil. IV, 4, 43 fll: Palliolum habeas fer-

rugineum, nam is colos Uialassicu'st, id connexum in huniero laevo, ex-

papillato brachio, praecinctus aliqui. Diese nach Plautus einem guberna-

tor zukommende Tracht, finden wir durchaus so wieder an der Statue 

eines Fischers im Mus. Borbon., A'ol. IV, T. LA' (Clarac Mus. de Sculpt., 

T. V, PI. 881, nr. 2243, B, Panofka Bild. ant. Leb , Tal XV, nr. 3), 

vgl. auch Clarac, PI. 882, nr. 2247, A. Ueberall kommen solche mehr 

oder weniger nach Art eines Exomis-Chitons drapirle nigvßX.TJfiaxa auf 

den Bildwerken sehr häufig vor. Von ihnen ist auch in der Schrift .über 

das Satyrsp., S. 167 fll, die Rede. Aber elwas Anderes muss das sein, 

was in der Schlussbemerkung des ersten Arflkels im Etym. magn. als 

iloißlq bei den nu'nfgoi bezeichnet wird. Hier handelt es sich ohne Zwei

fel nichl von einem die Stelle des Chiton vertretenden Mäntelchen, son

dern von einem Mäntelchen als Obergewand. Woher nun diesem der 

Name iloifilq'! Etwa daher, weil es von der Schulter herabhing? Das 

hat man wohl angenommen; aber sehr mit Unrecht Vielmehr muss der 

Grund, warum dieses Obergewand jenen Namen führte, im AVesentlichen 

ganz der sein, welcher die gleiche Benennung des yixiiiv ETtgo/idcyaX.oq 

verursachte: der Umstand, dass, während das Gewand den Leib oberhalb 

der Kniee ziemlich vollständig und eng umschloss, docli der rechte Arm 

mit einem Theile der Brust und der Schulter ft'ci blieh. Die Weise, wie 

diese Exomis angelegl zu werden pflegte, ist in der Schlussbemerkung 

des zweiten Artikels aus dem Etym. magn. und, wie es scheinl, auch in 

den Schol. zu Dio Chrysost angegeben (denn hier ist TO i',(ao/.,a doch 

wohl ein mgißXiißa). Nur ist gerade die Art des i:iiiwerfens nicht er

wähnt, welche allein den Namen iioi/ilq bedingte. Diese Exomis erkennt 

man namenflich an den Statuen auf Tal XI, nr. 8—11, und Tal XII, nr. 5. 

Freilich isl diese Art das Pallium anzulegen auf den bildlichen Denkmä

lern bei den Bühnenpersonen eine sehr allgemeine, da man gern den 

rechten Arm zum Gesticuliren frei hatte und schweriich auch in alterer 

Zeft die rechte Hand so regelmässig in dem Gewände trug, wie das bei 

den Rednern Sitte war. Wenn aber der Name iim/iiq nichl von einem 

jeden so drapirten Gewände gebräuchlich war, so hatte das seinen guten 

Grund. Es hing gewiss damit zusammen, dass auch im gewöhnlichen 

Leben vorzugsweise nur die Sclaven, Arbefter und dergleichen Leute das 

Gewand so trugen, und damit, dass, wie auch an den bezeichneten Sta

tuen und anderen in dieselbe Kategorie gehörenden Figuren zu ersehen 

isl, das Exomis-Himation auch in Bezug auf seine Dimensionen sich von 

dem ganz ähnlich angelegten Himation andersartiger Figuren unterschied. 

Begreiflicherweise konnte übrigens das Mäntelchen, auch wenn es nicht 

ganz so rite, wie an den Statuen, sondern nur älinUch angelegt war, 

iioi/jlq genannt werden. Diese i'ioifuq wurde, wie auch im Etym. magn. 

angedeulel ist, nie durch ein Bindemittel, sei's nun ein Gürtel oder eine 

Spange oder ein Knoten, befestigt Ausserdem aber kennen die Gramma

tiker noch eine iioi/iiq, welche ihnen theils als /I.TWI', Iheils als IfiÜTbor 

gilt Becker hal den guten Leuten, die freiUch durch Zusammenstoppe-

lung nicht immer ganz passender Nolizen unklar werden, aber, wenn 

man das Ganze im Auge und genauere Bekanntschaft mil den einschlägi

gen Bildwerken hal, doch wohl verslanden werden können, in der Per

son des Hesycliius und Aelius Dionysius Unrecht gelhan, wenn er ihnen 

den Gedanken an einen eigenlhümlichen Schmll eines und desselben Klei

dungsstückes unterschiebt. Schon die AVorte des Hesycliius: l^driov Si, 

ÖTt TO ETfgov fiigoq ißdXXixo (so steht bei ihm für das dvißdXXixo der 

Anderen), hallen ihn davon abhalten sollen. Die Stelle des Euslathius 

deutet ausserdem darauf hin, dass Ael Dionysius sich den ynoiv als das 

Hauptkleidungsstück dachte. Es liegt auf der Hand, dass die Grammati

ker von nichts Anderem reden als von dem gewöhnlich iqoifäq genannten 

yixöiv ETigofidGyaXoq mit einem daran befestigten ivdTMv oder genauer 

IfiuTiSbov, indem sie beide verschiedenen Gewänder wegen des Zusani-

menhängens als eins betrachlen. Ganz deuflich erhellt dieses aus dem 

Anfange des ersten Artikels im Etym. magn. Hieher gehört dann auch 

die erste Stelle des Pollux: jenes ItiaTiSbov ist nichts Anderes als das hier 

iyy.o/ißoifta oder inigga/ifia (denn SO ist ohne Zweifel zu schreiben) genannte. 

Ueber dieses isl öfters gesprochen, ohne dass jedoch die Sache aufs Reine ge

bracht wäre; vgl. Cuper Apotheos, Homer., p. 144 fll, namentlich p, 151, Toup 

Emend. in Suid,, Yol. I, p. 156, AVakefield Sflv. cril, P. V, p, 156, Gesner 

Thes. L. L. u. d. W . Encomboma, Bditiger Amallh. III, S. 150, Anm. (dass iyx. 

„allerdingss einer Ableitung von xb/tßoq (Knauf, AVulst) nach auch für das 

zusammengewickelte Mäntelchen des Sclaven und Hirten gebrauchl wurde"), 

Schneider Das Atl. Thealerw., 3.168 [in. „dem Mäntelchen mancher unserer 

Kirchendiener ähnlich"), Becker Charikl II, S, 327 {iyx „ein Schurz, ver

mulhlich um das Kleid bei den A'errichtungen der Sclaven rein zu halten"). 

Die letzterwälmle Erklärungsweise ist durchaus irrig. Die Ausdrücke iy-

xbfißoi/xa und iniggaß/ia deuten beide auf ein angeheftetes Gewand, na

türlich zunächst auf ein Obergewand, welches an dem Uulergewande be-

fesUgt ist, also, wenn von Sclaven und dergleichen Leuten die Rede 

ist, an dem yno'iv ixigo/idayaXoq Dann können jene Ausdrücke, nament

lich der erstere, iyxbßßuma, auch von einem Gewände verstanden wer

den, dessen einer Theil an einen anderen angeheftet isl. Dieses Anheften 

bestand in keinem von beiden Fällen in einem Annahen, sondern es ge

schah durch Spangen, bei dem iyxbußuißa auch durch Schürzung ei

nes Knotens. Vorher aber legte oder drohte man gewöhnlich das Pallium 

zusammen, so dass es einer dGniStGxii glich oder das Aussehen halte, 

von welchem Pollux an der zweiten Stelle spricht Man lasse sich durch 

diese nicht zu der Ansieht verteilen, als sei das inigga/i/ia von dem ge

wöhnlichen Obergewande der Sclaven verschieden gewesen. Mil dem 

besondern Namen hal es dieselbe Bewandniss wie bei der erst bespro-

clienen Exomis. Diese Namen bezielu'ii sieh nur auf besondere Arten der 

Anlegung eines und desselben Gewandes, Das Anheften oder Zusammen-

knolen des iniggaß/ia und iyy.b/<ß('i/<(i geschah zur Erleiehlerung der Be

wegung des Körpers im Allgemeinen und des Gebrauches beider Hände 

im Besonderen. Wie gut dazu das Zusammenlegen oder Zusammendrehen 

des Gewandes passt, liegt auf der Hand. Mil dem zusammengeknolelen 

Enkomboma der Sclaven kann, wenn es nichl über die Achsel, sondern 

um den Leib gelegl ist, zunä,:list das nigi^ui/ia oder c,'w/tot der Köche zu

sammengestellt werden (Salyrsp., S. 173); übi'rall gehört es in die Kate

gorie der Schurze (Satyrsp., S. 169 fll), wie denn ja die y.oGat'iißij auch 
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als .Tfpi'vM/i« erklärt wird. Dio .Auffassung der Grammatiker endlich, wel

che den xntijv eTigo/idayaXoq mit dem darangeheftelen l/iarlSiov als ein 

Stück betrachteten, hat eine gewisse Analogie in dem Ausdruck lunicae 

palliolalae bei Vopiseus im Bonos., C. 15, welcher von Salmasius richtig 

von lunicae mit daran geheftetem palUolum verstanden ist; so wenig auch 

im Üebrigen diese lunicae mit der Solavenexomis und dem luariSbov daran 

zusammengesteflt werden dürfen. So viel über die Beschaffenheit und 

verschiedene Drapirung des Sclavenmantels nach Anleitung der Schrift-

sleUer. Betrachten wir nun die Miniaturen, so finden wir zuSveflen, aber 

doch nur selten, die Sclaven ohne das palUolum, wie den Davus auf 

nr. 3 und den Simalio auf nr. 5; wogegen, wie ich mit Bezug auf Win

ckelmann AA'erke, Bd. A', S. 60, erinnere, im Aflgemeinen durchaus Nichts 

einzuwenden ist, da das nicht, allein im Leben vorkam, sondern, nach 

anderen auf Tal IX, XI, XII und A mitgetheilten Darstellungen zu schlie

ssen, auch auf der Bühne gebräuchlich war. So häufig sich nun in den 

Miniaturen ein Mantel findet, ebenso regelmässig erscheint er als je

nes zusammengelegte oder zusammengedrehte und so sehr schmal aus

sehende, aber verhältnissmässig lange Stück Zeug, welches wir aus der 

zweiten SIelle des Pollux und aus den Berichten über die xoGovfißri ken

nen. Manchmal ist es vermittelst eines Knotens um den Leib geschürzt, 

ähnlich wie bei dem Sanga auf nr. 5; andere Male liegt es zusammenge-

knolet über der Achsel, indem es schärpenartig über Brust und Rücken 

hinläuft. Als durch Spangen zusammengeheftet oder an den Chiton ange

heftet sieht man es nie dargestellt Wenn es nicht in einer der beiden 

eben angegebenen Weisen geknotet ist, wird es gehalten, seltener mit 

beiden Händen zugleich, ganz gewöhnUch mit einer Hand, und zwar mit 

der Unken. Dabei ist es häufiger über den Hals oder beide Achseln ge

legt, ähnlich wie bei dem Parmeno auf nr. 4, am allermeisten aber nur 

über die linke Achsel, wie bei dem Sanga und Donax auf nr. 5 und dem 

Geta auf nr. 7. Das ist hie humerus in der oben, S. 73, angeführten 

SIelle aus dem Phormio, und die angegebene Handlung wird hi derselben 

durch humerum onerare pallio bezeichnet Höchst charakteristisch isl das 

Bild zu diesen AVorten. Wir sehen den Geta sich mil einem über der 

Unken Achsel gefassten und auf dem Rücken liegenden, ganz abnorm wie 

eine schwere Last dargestellten Gewände schleppen. So hat der Maler 

die Texlesworte missverstanden, von welchen er nur etwa das hunc 

schrifflich erklärt vorfand, während er doch sonst so oft das, was der 

Dichter meint, ohne afle Andeutung im Texte unbewusst ganz richtig 

darstellte: natürlich, indem er ältere Darstellungen der Komödiensclaven 

benutzte. Selbst den Umstand, dass man das Palliolum in den Miniaturen 

nie anders drapirt findet als in den oben angegebenen Weisen, dürfte für 

ein Arbeflen nicht nach wirklichen Darstellungen auf der Bühne, sondern 

nach einzelnen Musterbildern oder schriftlichen Notizen zeugen. Bildliche 

Darstellungen von Sclaven mit ähnlicher Drapirung des Palliolum wird 

man auf den zunächst folgenden Tafeln, namentlich auf Tal XII, leicht 

finden, dabei aber auch andere, die in den Miniaturen nicht vorkommen. 

In Betreff des Pallium der Parasiten lesen wir bei dem Donatus de Trag. 

et Com.: parasili cum intortis pallüs veniunt. Das intortum pallium fasst 

Jul Caes. Scaliger De Com. et Trag., C.IX (Gronov. Thes. Graec. Ant, Vol, 

VHI, p. 1514), als iiallium obvolutum. Er bemerkt dazu: Sane parasilari 

et adulari Graeca res. — Talem el aiuietum esse decuit Man sieht, ihm 

lagen isti Graeci palliati, capite operto qui ambulant (Plaut Curcul II, 3, 

9) im Sinne; aber man lühlt auch leicht, dass die Rolle des Parasiten in 

der palliala unmöglich durch die allgemeine Griechische Weise der Tracht 

von den übrigen Rollen charakteristisch unterschieden werden konnte. 

Dazu kömmt das Bedenken, ob auch die AVortdeutung wohl richtig sei. 

Bei einem zusammengedrehten Mantel denkt man zunächst an ein Enkom

boma und an eine der im Obigen beschriebenen Weisen dasselbe anzu

legen; vgl. auch Sfl. Ital. V, 367: inlortos de more adstriclus amiclus. 

Dass die Parasiten öfters so auf die Bühne kamen, ist sehr wahrschein

lich, aber es hat durchaus keine Glaubwürdigkeit, dass jene Tracht den 

Parasilen im Allgemeinen eigenthümlich gewesen sei. Es ist bekannt, dass 

bei den Grammalikern häufig das, was in einem einzelnen, bestimmten 

Falle Statt halle, als elwas AUgemeingülliges angeführt wird. Ja, was 

dio vorliegende Notiz anbelangt, so könnte man sich versucht fühlen, zu 

verinuthen, dass sie aus Stellen, wie die oben, S. 73, angeführle, auf 

den Plautinischen Ergasilus bezügliche, geschöpft seien. Ausserdem wird 

nach Müller's Handb. der Arch,, §, 337, 5, auch von den Parasilen ge

sagt, dass sie dftm-ayvovvTai, in dgiGxtgd Müller verweis't dafür auf 

Beck zu Aristoph, Av. 1568. Aber bei Beck findet man weder in der 

Anmerkung zu diesem Verse noch in der zu Vs. 1566 eine Nachricht der 

Art angegeben. In der letzteren wird auf Arleinidor. III, 24, aufmerksam 

gemacht, der aber Nichts bringt, was nicht schon aus der Stelle des 

Aristophanes und den Schollen zu derselben bekannt wäre: inagiGxiga 

nEgißfßXiJGöai, ij bnoiq noTE y^Xotoiq xal ßtj xOG/doiq, naGt novijgöv. Den

noch ist es wohl möglich, dass der Parasit dann und wann so auftrat: 

nämlich wenn er als lächerlicher Bursche oder als Spassmacher vorge

führt wurde, vgl. zu Tal XII, nr. 9. Aus allgemeinen Gründen, denen 

das Piaulinische Cynicum esse gente oportet parasitum probum zu Hülfe 

kömmt, lässt sich vermuthen, dass der Mantel der Parasilen dem Tribon 

der XaxmvltovTiq und der Kyniker geglichen habe, während wiederum all

gemeine Gründe nebst ausdrücklichen Angaben, wie die in Terent, Eu

nuch. II, 2, 11 (wo Benttey ganz passend nilor veslitus für nilor, vestilus 

las), dafür sprechen, dass die Parasiten in ganz stutzerhafter Tracht vor

geführt wurden. Schon Athenaeus berichtet (VI, p, 237, b): nagaaiToiv 

S' ilvai ipijai yivtj Svo "AXiitq iv Kvßtgvyjxri (Fr, I in Moineke's Fragm, Com, 

Gr., Vol. III, p. 433 fl.) Std xovxmv JiV ioxi, JVavGiVbxe, nagaolxviv yivtj' 

ev ßiv xb xüivbv xai xexoißMStifiivov, ol ßiXaviq fjßuq. TV, Q-äxfgov ti-jXt'i 

yivnq, A. Gargdnaq nagaGixovq xal Gxgaxijyoi'q intfpavilq, G^ßvonagdoixfiv 

ix fikoov (?) y.aXovßiVov, vnoxgivbßivov iv xolq ßloiq, btpgiiq Eyov xiXtoxai.ävxovq 

dvaxvXlov T" otiaiaq. Dass es noch mehrere Abarten gegeben habe, un

terliegt auch ohne Poll. IV, 148, keinem Zweifel; vgl, auch Grysar De 

Doriens. Com., p,252fll., wo viel Nützliches über die Parasiten beigebracht 

wird. In die erstere Kategorie gehört der Gnatho im Eunuchus, in die 

andere der Phormio. Betrachten wir nun die Miniaturen, so finden wir, 

dass diesen Parasüen allerdings durchgängig ein Pallium gegeben ist, ob

gleich dieses nie erwähnt wird, aber dasselbe Pallium, welches die senes 

tragen, und regelmässig so angelegt wie auf nr. 5 und 7, obgleich die 

Parasiten in Situationen vorkommen, zu welchen diese Drapirung nicht 

wohl passt, dass endlich in Beireff der Darstellung des Pallium auch 

nichl der mindeste Unterschied zwischen dem Gnatho und dem Phormio 

zu gewahren ist. Ausser den Obergevvandern zieht auch der Chiton, we

nigstens bei einigen der männlichen Rollen, unsere .Aufmerksamkeit aul 

sich. Im Texte des Terentius ist nü'gends eine auf ihn bezügliche Andeu

tung gegeben. Manches Einzelne, was hieher gehört, ist noch nicht mit 

hinlänglicher Genauigkeit ermittelt, ja selbst über den Umstand nicht ein

mal gesprochen, ob alle männlichen Personen nothwendig einen Chiton 

anhaben mussten, oder nicht (Letzleres natürlich unter der sich von selbst 

verstehenden Voraussetzung, dass ihnen doch die enganliegenden Anaxy

riden nicht fehlten). Man könnte glauben, dass, wie es im Leben ,i(oi.'o-

yixoiviq und dylTumq gab (Becker Charikl, II, S. 318 0.), so dieselben un

ter den geeigneten Umständen auch auf der komischen Bühne vorkamen. 

Schauspieler ohne Himalion sehen wir nun auch auf den Monumenten 

öfters, aber Schauspielerbilder ohne Chiton, welche man der späteren 

Komödie zuweisen könnte, sind mir wenigslens nicht bekannt, während 

wir docli einige solcher Bilder aus der alteren Komödie besitzen; wie 

denn deren zwei auf unserer Tal ,A, nr. 25 und 33, mitgelheill sind, die 

zahlreicheren Fälle, in welchen der Chiton durch ein Somation vertreten 

wird, gar nicht einmal in Anschlag zu bringen. Es hängt das genau mil dem 

Umstände zusammen, dass dio spätere Komödie os durchaus vermied, den 
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Phallus zu zeigen, aber den bloss zur Bedeckung der Schaam dienenden 

Schurz nicht kannte. Warum lässt Plautus im Miles den Pleusides sich 

das pafliolum ferrugineum gerade als Chiton anlegen, da dasselbe auch 

als pafliolum oder anders drapirt dem Seemanne zustand, wie Bfldwerke 

zeigen? Mithin darf auch die oben, S. 70, angeführte SIelle aus dem Plau

tinischen Persa wohl nicht so gefasst werden, als seien Parasiten von 

dem dort bezeichneten Schlage auf der Bühne ohne Tunica erschienen, 

und wird man es gewiss dem Miniaturmaler nicht zum Vorwurfe machen, 

dass er den Phormio mit einer Tunica dargestellt hat Ob indessen ge

rade die Weise, in welcher dieses geschehen isl, passend sei, kann in 

Zweifel gezogen werden. Durchaus richtig ist die Tunica des Thraso be

handelt, da sie hochgeschürzt (Quintflian. XI, 3) und als tunica manuleata 

(Plaut. Pseud. II, 4, 48) erscheint. Wenn nun auch auf den letzleren Um

stand nichl viel zu geben ist, da die Minialuren nur Chitonen mit langen 

Aermeln zeigen, so isl es doch in Betreff des ersteren bemerkenswerth, 

dass er sich durchgängig findet Anders verhält es sich mit dem Chiton 

der Sclaven, wie schon die von uns milgetheflten Bilder nr. 3, 4, 5 u. 7 

zeigen können. Er ist bald kurz, bald reicht er, obgleich gegürtet, sehr 

tief hinab. Nach einem Grunde für diese verschiedene Darsteflungsweise 

wird man vergebens suchen. Sie beruht auf blosser Fahrlässigkeit. Zu 

derselben Gattung gehört der Chiton, über welchen in Heliodor. Aethiop. 

III, l, die Rede ist: rjynTO fiiv ixaTÖfißtj TOIV TtXovftivoiv, diSgöiv dygotxo-

Tigoiv ßiov Tf xal GTOX.TJV iqfXy.Oßivoiv. T O ftiv swff/ia iy.dGTio ytxöiva Xivy.Sv 

tlq ayxvX.TjV aviaxtXXi, yilg Si ij dfiia ovv oiftw y.al /tasw nagayi'firovßivrj 

TciXixvv SIGXOIIOV iniy.gdSaiviv Dieser Chiton ging also, wenn er nicht ge

gürtet war, liefer als bis zur Kniekehle hinab. Er erinnert durchaus an 

den Chiton der Figur auf Tal XI, nr. 7, welche aber nach unserer An

sicht keine Bühnenperson ist. Die scenischen Bildwerke zeigen den yiTÜiv 

SovXixbq oder igyaxixbq meist auch gegürtet; aber die Gürlung siehl nicht 

so aus, als habe sie den Zweck, das Gewand aufzuschürzen, und in den 

wenigen Fällen, wo kein Gürtel wahrzunehmen ist, erscheint es doch kei

nesweges länger als dann, wenn es einen Gürtel hat In Betreff des Um

standes, dass der Sclavenchiton in den Miniaturen nie so dargestellt ist, 

dass er den rechten Arm nebst Schulter und Brust freilässt, kann man 

sich u m so eher beruhigen, als das auch auf anderen scenischen Bild

werken fast nie vorkömmt (ein Beispiel, von einer Gemme, erwähnt 

Gerhard Neapels ant Bfldw., S. 400), Ja einige Male (z, B. vor Andr. Act 

I, Scen. 3, und Act V, Scen. 2, hier bei dem Dromo) findet sich, wenig

stens auf den Abbildungen bei Cocquelines, sogar eine Einzelnheit, wie 

sie selbst bei sorgfältiger ausgeführten Bildern nicht angegeben zu werden 

pflegen: man sieht nämlich die Tunica des Sclaven vom Hals herab ge

schlitzt und dann zugeknöpft, was, wenn es sicher steht, Beachtung ver

dient; vgl. zu Tal XII, nr. 10. Nirgends gewahrl man auf den Miniaturen 

des Cod. Vatican. ein so falsches Sciavencostüm wie bei dem Syrus auf 

dem Bilde nr. 9 aus dem Cod. Ambrosian. Ohne hier von dem palliolum 

zu sprechen, welches in einer sonderbaren Weise blo.ss mit der Rechten 

gelragen zu werden scheinl, so fällt es auf, dass der Sclav mit zwei Tuni

ken bekleidet ist, einer langen tunica inlerior und einer kürzeren, in der 

Mitte des Leibes gegürteten I. exterior. Was nun schliesslich die weib

liche Kleidung anbelangt, so bieten unsere Miniaturen weibliche Figuren 

in den Rollen, welche in der comoedia palliala am meisten vorkamen, 

denen der ancilla und der meretrix. Die Sclaviniien werden in den Ver

sen bei Plutarch. de sera Num. Vind., C. 12, beschrieben als dvatiniyovoo, 

yvfivotq noGiv, voGipi xgijSifivoto Aehnlich erschienen sie auf der Bühne; 

vgl Juvenal. Sat III, 94 fl.: An melior, quum Thaida susiinet, aut quum 

uxorem comoedus agit vel Dorida nuUo cultam palliolo? (wo Heinrich die 

Doris mit Unrecht als ein Mädchen von der nämlichen Klasse wie Thais 

betrachtet) und Poll IV, 154: r) Si äßga nniixovgoq OtganiaviSiöv ioxi ni-

giy.iy.agtiÄvov, yiTiövo fibvw vniZmOfiivui Xivy.iii yguißtvov. To öi nagdipnaxuv 

OfüunaivlSiov Smy.ixinxai xdq xglyaq, vnoGi/iur S' ioxi xal SovXiviv IsTalgaiq, 

vnftoia/tivor /'TMI'« y.nxxoßaipij. Doch trägt die geputzte Hetarensclavin 

bei Plautus (Truo. II, 2, 16) ausserhalb des Hauses eine pallula. Dass 

die meretrices in der Regel mil einem inißX.iifia auftraten, isl unzwei

felhaft Häufig mag dasselbe ein kleineres und leichteres Stück gewe

sen sein, wie im Leben (pallula, Plaut Trucul I, 1, 32, II, 6, 55; 

ßanTbv X g iß biVbOV fnäq xtvoq Xlijv Exatgöiv, Dio ChpySÖSt. IV, 9G, p. 

85 Emper.). Anders in Plaut Cist 1, 1, nach Ys, 117. üeber die Art 

den Chiton zu tragen hören wir in Beireff der Thais des Menander 

durch Varro bei Nonius u. d. W . dimittero und tunica (p. 196 und 

367 ed. Gerlach. et Roth.), sio habe tunicam dimissam ad talos. Meineke 

glaubt (Fr. Com. Gr., IV, p. 131), tunica ad talos demissa conlra morem 

meretricium Menandri Thaidem in soenam prodiisse, meretricibus succin-

cliore vesle utenlibus. Woher schliesst Meineke das? Offenbar aus No

nius, p, 370: Meretrices apud veteres subcincliore vesle utebantur. Afra-

nius Exceplo: meretrix cum vesle longa? peregrino in loco solent tutandi 

causa sese sumere. Aber hier ist ja von der to.gata und von Römischem 

Brauche die Rede. Die tunica talaris der Thais pretiosa Menandri wird 

als ein Zeichen von Lu.xus und Ueppigkeil zu fassen sein. Es liegt auf 

der Hand, dass, wie im Leben, so auch auf der Bühne die Griechischen 

Hetären verschieden drajiirt sein konnten. Aber auch ohne jene Notiz 

des Varro würde anzunehmen sein, dass eine Hetäre, welche sich Scla-

vinnen häU, wie die Thais bei Terentius, sich auch durch die Art den 

Chiton zu tragen von diesen unterschieden habe. Nicht ohne guten 

Grund gab der Maler der Mysis das shawlähnlich übergeworfene Ge

wand, welches wir auf nr. 3 an ihr sehen, anstatt eines den Körper 

vollständiger umschUessenden Pallium. Einige Male ist bei den Scla-

vinnen der Umwurf ganz weggelassen, wie auf nr. 2. Dagegen hat die 

meretrix immer ein Pallium wie das der Thais auf nr, 5. Ueber eine 

eigenlhümliche Darstellung des Gürtels — wenn es überall der Gürtel ist 

— vgl. Winckelmann Werke, Bd. V, 3, 21 fl. Aber diesen wenigen Spu

ren von Nachdenken oder Kunde oder Consequenz stellen sich zahlreichere 

gegenüber, die in jeder von diesen drei Beziehungen das Gegentheil beur

kunden. In Betreff der Tracht der weiblichen Personen findet man im 

Allgemeinen eine Confusion, wie sie sich bei den männlichen nicht in 

dem Grade zeigt. — üeber dio Kopflrachl der Weiber wagen wir bei 

der Mangelhaftigkeit der Abbildungen, auf welchen Etwas der Art zum 

Vorschein kömmt, nicht zu urtheilen; über die der Männer isl schon im 

Obigen gelegentlich Einiges bemerkt. Vor Allem gehl uns die des Thraso 

auf nr. 6 an, welche sich in jeder Abbfldung desselben wiederholt Selt

sam Bötliger Opusc, p. 273 fl.: Haud iiiepte qui prinium hanc personam 

mililis effinxerat, cum galea crislata, veteris Comoediae ornamentum. in 

nova locum non haberet, caesariem vel galericulum apposuil, levissimo 

capitis nulu volubilem, et sio partes implevit comoediae, quae amat TO 

nagaTgaymSüv. lllustratur hoc iconibus Codicis Valicani, in quibus mili

lis personam capillamento prolixo, longhis super caput eminente, statim 

agnoscas. Schon Cocquelines hatte (T. I, p. 116, A n m ) richliger peculiare 

capitis legumenlum erkannt. Er äusseric über dasselbe: turritum dice-

rem eo prorsus modo, ipio Cyheles Deae caput turritum dici solet, et 

ipsa etiam turrigera: licet diversae adinoihim vocis hujus eaussae in Thra-

sone dignoscanbir. Si quod ego senlio, proferre licet, turres huic l,>yii-

nienlo ajitalas conseo, quod Thraso maximus esset sui jactalor — . Mili-

tes vei'o, qui hujus sunt ingonii, facili nogocio, eversas a se hostium 

Turres, superatas civilales, delelum exercilum praedicani, quamvis ignavi 

sint, ac lardi - Die Abbildungen bei Cocquelines zeigen die Kopfbe

deckung allerdings hi ähnlicher Weise, wie man zuweilen die Thurmkrone 

der Cybele oder Rhea dargeslellt findet, und in sofern kann .sich seine 

Erklärung hören lassen, bei welcher übrigens angenommen werden niüssle, 

dass, wenn sie auch die Ab.siclil des Miniaturmalers träfe, dieser doch 

nicht die wahre Kopflrachl, mit welcher der miles auf der Bühne er

schien, wiedergegeben halle. Denn darüber kann kein Zweifel obwallen. 
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dass Thraso mit dem Pelasus auftrat, der regelmässigen Kopfbedeckung der 

mililes in der comoedia palliala (Plaut Pseud. II, 4, 45, IV, 7, 90), welche si

cherlieh auf Tal XI, nr. 2, und wohl auch auf unserem Bilde dargestellt 

sein soll, obgleich die vorliegende Kopfbedeckung fast noch eher pileus 

als pelasus genannt werden kann. — Die Fusstracht in der Komödie an

langend, so dürfen wir hier die Stellen Griechischer Schriftsteller bei 

Schneider Das Atl. Thealerw., Anm. 173, namenüich auf S, 162 fll, und 

in der Pariser Ausgabe des Thesaurus von H. Stephanus, u. d. W . 'Efißdq 

und 'E/ißdr/jq, als bekannt voraussetzen; ebenso, dass, wie bei Griechen 

i/ißdäiq und ifißdxai oder tfißaxa, so bei den Lateinern socci und co-

thurni öder colhurnl und socci einander gegenübergestellt werden (Casa

lius de Trag, et Com, Cap, II, im Gronov. Thes. Graec. Anliq., Vol. VIII, 

p. 1607 fl., Forcellini Lex., u. d, W . Soocus). Lässt sich aus den Stehen 

der Alten mehr schliessen als dass bei der Fusstracht in der Komödie 

niedrige Sohlen gebräuchlich waren? Folgt namentUch, dass die Fussbe-

kleidung stets eine auch den oberen Theil des Fusses voflständig um-

schUessende Art Socken oder Schuhe gewesen sei? Man hat Letztores 

aus den Ausdrücken iftßdq und soccus entnehmen wollen. Die als Fuss-

bekleidung des gewöhnlichen Lebens nicht seilen erwähnten ifißdSiq wa

ren allerdings wirkliche Schuhe (Becker Charikl, II, S. 371 fl.). Wfll man 

aber darauf Etwas geben, so darf man nur an männliche Rollen in der 

Komödie denken, denn diese ifißdSiq sind nur männliche Tracht Von 

dem soccus wissen wir, dass er als zu dem Paflium gehörende Griechi

sche Fusstracht betrachtet wurde. SomU passt er in die palliata. Aber 

dasselbe gilt auch von der crepida. Muss man nicht erwarten, dass diese 

Fussbekleidung auch in der Griechischen und Griechisch-Römischen Ko

mödie vorgekommen sei? Und wie steht es mit dem Gebrauche des AVor

les soccus? Sollte es wohl ausschliesslich nur so Etwas, wie unsere 

Socken oder Schuhe im engeren Sinne, bezeichnen, nichl auch eine wei

tere Bedeutung haben, z. B. für die bei Plautus und Terentius nie er

wähnte crepida stehen, zumal da unter den xg^n'iSiq auch eine Fusstracht 

verstanden werden kann, welche die obere Seite des Fusses, wenigstens 

zum Theil, bedeckte? Bei den im Eunuchus, 11,1, 72, erwähnten socci des 

Menedemus, welche ihm die Sclaven detrahunt, denkl man wohl zunächst 

an Schuhe oder kurze Stiefel. Aus Plaut Pers. I, 3, 44, darf man wohl 

schliessen, dass auch die Parasilen mit dem soccus auftraten. Man fühlt 

sich gedrungen, diesen soccus mit der krepidenähnlichen baxea der 

Philosophen (.Appul, Metam, XI) zusammenzustellen, wobei Nichts hindert, 

eine den oberen Thefl des Fusses bedeckende Fussbekleidung anzuneh

men (Balduin. de Caiceo, p. 129 fl.). Bekanntlich gelten die xgijnTSiq recht 

eigentlich als <pbgnua GxgaxioixLxov (Poll VH, 85, vgl. auch Becker Charikl, 

II, S. 371, und Theocr, XV, 6, mit den Erkl). Bei Plautus tragen aber 

die Soldaten soccos (Trinumm. IH, 2, 94, P,seudol IV, 7, 91). Man wird 

sich vergebens abmühen, aus den so spärlichen Andeutungen bei den 

alten Dramatikern die gehörige Einsicht in die Sache zu gewinnen. Da 

müssen denn die genaueren Bfldwerke auf Tal X, XI, XH, und anderswo, 

den Ausschlag geben. Hier sehen wir meist Schuhe und Halbschuhe (d. 

h. solche Schuhe, welche den Fuss nur zum Theil bedecken) dargestellt 

Die Halbschuhe lassen regelmässig den vorderen Thefl des Fusses mit den 

Zehen bloss. Sollte man sie, den Schuhen als ißßdSeq gegenüber, als 

xg^mäEq bezeichnen können? Nach Becker (Charikl, H, 3. 371) wäre frei

lich die xg^/nlq eine Art Halbschuh gewesen, „der nur den vorderen Theil 

des Fusses oberhalb bedeckte und hinten mit Riemen befestigt wurde." 

So eine Fussbekleidung findet sich auf den scenischen Monumenten nie. 

Dagegen kommen an einigen Figuren (unler denen namentlich eine an

derswo herau,szugebende Terracotlaslatue des Mus. Borbon. hervorzuhe

ben ist, welche wahrscheinlich eine Hetäre darstellt) blosse Sohlen mit 

Riemen vor. Die mit Riemen versehene, durchweg gleiche Fussbeklei

dung in den Minialuren des Cod. Vatic. (von der sich die im Cod. Am

bros, unterscheidet, welche letztere man für kurze Stiefel hallen kann. 

l̂ie auch sonsl, aber nur selten, erkannt werden) hat ain meisten Aehn

lichkeit mit der des Schauspielers auf Tal IV, nr 11. Ob man auf sie 

den Namen iiäSm (Poll. VII, 94, AVinckelmann Werke, Bd. Y, 3.43, Be

cker Charikl, II, S. 369) anwenden kann, steht dahin. So viel ist sicher, 

dass man sich unler den Riemen Socken oder Strümpfe (Balduin. de Cai

ceo p, 153, Becker Charikl. II, S. 377) zu denken hat, wie auch auf Tal 

IX, nr. 10. Nach den D'Agincourl'schen Zeichnungen scheint es, als ob 

diese Fussbekleidung nur den männlichen Personen gegeben wäre und 

die weiblichen Schuhe ohne Bänder trügen, womit übrigens die anderen 

Abbildungen nicht übereinstimmen, — So viel über das Coslüm. Es 

bliebe jetzt noch über, die Behandlung der Statur und des Gesichts oder 

vielmehr der Maske genauer in's Auge zu fassen. AVir wollen und kön

nen uns in diesen Beziehungen mit ein paar hingeworfenen Bemerkungen 

begnügen. Grysar schreibt De Doriens, Com,, p. 261 0.. Faciunt deni-

que picturae fllae antiquae, quibus personae aliquot Plautinao sunt ad-

umbralae, ut parasilos scaenicos tum ingenteni corporis pinguedinem tum 

eximiam macieni prae se tulisse existimem. Ich wüsste nicht, welche Ma

lereien er anders gemeint haben könnte, als die unsrigen. Auf diese 

passt aber seine Beobachtung durchaus nicht, wie sie denn in dieser 

Hinsicht überall so gut wie gar Nichts leisten. Phormio hat auf nr. 7 eine 

Glatze. In Auson. Epist XXII, 9 fll, heisst ein Mann: canus, comosus, hi.spi-

dus, Irux, attubus, Terentianus Phormio, liorrens capillis ut marinus aspe-

ris echinus. Bei dem Terentius selbst wird der Phormio als adolescens 

bezeichnet (II, 3, 31), wobei darauf zu achten ist, dass das durch einen 

senex geschieht, obgleich auch bei Pollux die Parasitenmasken unter de

nen der viavlaxoi aufgeführt werden, üeber das gewöhnliche Alter der 

Parasiten (30 .Tahr) Geppert Die Menächmen des Plautus, S. XII fl. Oben, 

S. 75, haben wir als eine Classe der Parasiten die fii/.aviq kennen ge

lernt. Vgl. auch Poll IV, 148: xbXa'S Si xai nagdßiroq fiiXaviq, ov ftrjV 

e'lw naXaiGxgaq, inlyjvnm, ivnaOüq. Es ist schon angedeulet, dass ge

rade Phormio in diese Classe gehört Nun fragt sich, wie der Ausdruck 

fdXaviq zu verstehen sei. Schweighäuser zu Alhen, Vol. III, p 391, be

zog ihn auf die Farbe der Kleidung, und mit flim Grysar De Doriens. 

Com., p. 261, und Meineke Fr. Com. Gr., Vol. III, p. 434, Das ist aber 

irrig. Vielmehr ist bei Pollux gewiss nicht an die Kleidung zu denken, 

sondern an die Farbe des Gesichts. Der wichtigste Grund für dieses 

Colorit ist bei dem Grammatiker selbst angedeutet; vgl. Geppert, a. c 0., 

S. XIII, und Müller Handb. der Arch., §, 333. Ebenso bei Alexis, we

nigstens zunächst; möglich jedoch, dass hier auch die Farbe der Klei

dung mitverslanden wird. Ja, man fühlt sich gedrungen zu fragen, ob 

sich TO fiiXav nicht auch auf die Haare erstreckt habe; vgl. Poll. IV, 135: 

0 fiiv ndy/gijGToq ngifjßvTaxoq TÖiv navlGxoiv , dyivito? , ̂ vygijiq, ftfXaiv6/ii-

voq' SaGEiab xal fiiXabvao al xglyjq, und IV, 147: TOI S EntGEioToi Gxga-

TfcWTti ovTi. xai dX.aCbi'b, xal x-ijv ygooav ftiXavo xai Tiyv xofifjv, iniOEiov-

Tai al Tglyeq, fiiqmg xai TOI S'cVTEgiu iniG<iGTfii, anaXoixigo) bvxt. xai tavd^oi 

x-ijv y.ö/.iyv. So Manches sich nun von einem allgemeineren Standpunkte 

aus auch sonst noch für diese Ansicht sagen liesse, ebenso wenig wird 

sie durch einige bisher nichl beachtete Angaben begünstigt, welche um 

so schwerer wiegen, als sie sich direkt auf Theater-Parasiten beziehen. 

Pollux fahrt in dem Paragraphen über die Parasilenmasken (IV, 148) nach 

den oben milgetheflten Worten fort: xm Si nagaoixoi ftäXXov xaxiayi xd 

oixa, xal ipatSgoxfgoq ioxtv, oiqnEg 6 xoXat avaxixaxai. xaxOfjOiGxigoiq xdq 

bipgvq, b Si Elxoi'ixbq 'iy^i fiiv ivcGnagfttvaq xdq noXtdq xal dno^vgaxai xb 

yiviiov, ivndgvi/ioq S' iarl xal je'i'o?. Man achte in den Worten über den 

lixovixbq auf den Artikel vor noX.mq. Dieser isl doch wohl so zu fassen, 

dass, während der xblat und der iragdGixoq xax' i'ioyyv (um mit Alexis 

zu reden: TO xotvbv xal xixoifioiStifiivov nagaolxoiv yivoq) ganz graue Haare 

hallen, die Maske des dxovtxbq nur einzelne graue Haare zeigte. Diese 

AutTassung der Stelle des Poflux gewinnt an AVahrscheinlichkeit, wenn 

man die des .Ausonius betrachlel, so wie sie ihrerseits der überall zu-

2(1 
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nächst liegenden Ansicht das AVort redet, dass in der Stelle des Lateiners 

das Epitheton canus, wie alle librigen, sich auch auf den Terentianus 

Phormio beziehe. Auch das gewöhnliche Lebensalter der Parasilen steht 

nicht entgegen. Parasilen, die vor Aller grau sind, passen allerdings 

ebenso wenig auf die Bühne als für das Leben (Alexis bei Athen., AT, 

p. 255, b = Meineke Fr. Com. Gr, Vol. IH, p. 502, Alciphr, Epist HI, 49). 

Aber die grauen Haare des Bübnenparasiten haben ihren Grund auch nur in 

der Lebensweise dieser Menschen; vvas auch daraus hervorgeht, dass sie, 

nach Ausonius zu schliessen, straff' und stark waren, wie es mehr als den 

Greisen den adolescenles, und namentUch solchen adolescenles, wie Phor

mio und die nagÜGnoi fuXaviq überhaupt, zukömmt. Bei einem Manne 

dieses Schlages liesse sich recht wohl auch der Anfang einer Glatze den

ken. Aber wer wird im Ernste behaupten wollen, dass der Miniaturma

ler, dessen Genauigkeit in der Darstellung der Maske des Phormio nun 

gehörig gewürdigt werden kann, an dieser eine Glatze habe andeuten 

wollen? Gewiss ebenso wenig, als an der Maske des Cratinus auf dem

selben Bilde oder an der des Simalio auf nr. 5. Ueberall muss man von 

vornherein auf Hervorhebung der eharakteristischen Einzelnheilen bei den 

Masken verzichlen, namenUich was die Gesichter anbelangl: ein Umstand, 

über den man biflig urlheilen wird, wenn man bedenkt, dass gerade in 

dieser Beziehung die meisten unzweifelhaft anliken Monumente zu wün

schen übrig lassen. Rücksichllich des Cratinus ist es ein förmliches Räih

sel, was den Maler bewogen habe, gerade ihn als älteren Mann seinen 

beiden Collegen gegenüberzustellen. Sollte es der Umstand sein, dass 

Hegio, von dem Demipho zur Abgabe eines ürtheils aufgefordert sieh 

mit derselben Aufforderung an den Cratinus wendet und dieser dann von 

den drei advocati zuerst seine Meinung sagl (Phorm. II, 4 (3), 6 fll; ,,, 

oben, 3.65, zu nr. 7). Dagegen liesse sich ft'eilich leicht die Frage setzen, 

ob es, wenn Cratinus durch reiferes Alter urtheflsfähiger schien, passend 

war, dass sich Demipho zuerst an den Hegio wandte. Während der Ma

ler die Maske der Parasiten ähnlich wie die der senes und der servi 

dargestellt hat, hat er dem miles Thraso ein Gesicht wie das des adu

lescens Phaedria und anderer jüngeren Personen gegeben. und doch 

standen sich Phormio und Thraso in Betreff des Aussehens des Gesich

tes ohne Zweifel bedeutend näher als Phormio und einer der senes 

oder Thraso und einer der schlechthin so genannten adulescenles. Denn 

dass die Maske des Thraso die des Sivxfgoq inlGuGxoq bei Pollux, IV, 147 

(s. oben, S, 77), gewesen sei, wird man doch wohl nichl behaupten wol

len, wenn auch die Farben des Gesichts und des Haares mehr auf diese 

passen, wie wir gleich sehen werden. Man vergleiche als Maasstab der 

Maske des Thraso die des mfles auf Tal .X.I, nr. 2. üebrigens sind von 

dem Miniaturmaler die xglytq iniGnö/nvai nicht weniger genau dargeslellt 

als von dem AA'andmaler, so weit hier überhaupt von (Genauigkeit die 

Rede sein kann. — Schliesslich dürfte es von Interesse sein, auch über 

die Farben an den einzelnen Figuren Genaueres zu vernehmen, als von 

D'Agincourl beigebrachl isl, und darüber zu einem Urtheile zu gelangen. 

Wir geben zuvörderst den 'l'halbeslaiiil, wie wir uns denselben nach den 

Origiiialbfldern notirt hahon. Nr. 2. Mysis: Haar grünbläulich, Kleid rolli, 

die Streifen an demselben schwarzbläulich, Farbe der Füsse kaum sichtbar. 

Pamphflus (s. oben, 3. 65, zu nr. 2): Haaraufsatz blaulich mil gelblichen 

Punkten, Obergewand bläulich mit einem gleichfarbigen über die rechte 

Achsel hinlaufenden Streifen, Untergewand bräunlich-violet, Fussbeklei

dung, von welcher nur die Umrisse und die Bänder sichtbar, bläulich. 

Nr. 3. Die Thür bräunlich; das Tuch daran grün. Die ara bräunlich; das 

Kraut daran zvyisohen grün und blau schwankend, mehr blau. Mysis; 

Haar blond, Obergewand grun, aber dunkler als das velum an der Thür, 

üntergewand mit schwarzen Streifen an den Falten, an den Füssen nur die 

dunkelbraunen Umrisse zu erkennen. Davus: Maske viel mehr dunkelroth, 

Tunica und Hosen dunkelgrün, Füsse auch dunkelgrün, Streifen-daran 

(Riemen) schwarz. Nr. 4. Phaedria: Haaraufsalz dunkelgrün, ins Dunkel

blaue schlagend, Obergewand brandroUi, üntergewand hellviolet, sehr ins 

Weislichgraue schlagend. Parmeno: Gesicht viel mehr dunkelroth, Haar 

ähnlich wie bei Phaedria, Obergewand dunkelgrün, aber viel heller als 

das Haar, Untergewand ähnlich wie das des Phaedria, nur elwas schmut

zigdunkler, auch sind die Fallenslreifen und der Gürtel blauschwarz. Die 

Füsse bei beiden Personen ähnlich wie die Unterkleider, die Bänder herum 

bräunlich. Nr. 5. Syrus: Gesicht braunröthlich, Mäntelchen rolh mil weiss-

licheren Partien, Tunica blauweisslich, Streifen an der Fussbekleidung 

helihräunlich. Sanga: Gesichtsfarbe viel heller, Mäntelchen bläulich mit 

weisslioheren Zwischenparlien, Tunica dunkelgrünlich, mit noch dunkle

rem grünen Gürtel (das unter dem Kinn nach rechts, was für den Bart 

gehalten werden könnte, nur eine dunklere Partie des Gewandes), Hosen 

bläulich weiss. Schwamm in der Rechten bräunlich. Thraso: Gesichts

farbe wie bei dem San.ga, Kopfbedeckung gelblich, mit bräunlichen Strei

fen, Hosen und Fussbekleidung wie bei dem Sanga, das übrige Zeug roth

bräunlich. Donax: Gesicht gelblich, Mäntelchen dunkelgrünlich, Tunica 

und Fussbekleidung wie bei dem Syrus, veclis in der Rechten braun. 

Simalio: Gesicht noch gelber als bei dem Donax, Tunica rothhraun und 

weisslich, die dunkleren Stellen von dem Rothbraun an dem Gewände des 

Thraso, F'üsse von weisslicher Farbe, Bänder daran rothbräunlich. Peit

sche am Stiel rolh, so auch das, was herabhängt, nur dass es an beiden 

Seiten dunklere Farben, und nach rechts dunkelgrüne Einfassung zeigt 

Gnatho: Gesichtsfarbe wie bei dem Sanga. Obergewand hellbräunUch, 

üntergewand wie bei dem Syrus und Simalio, Fussbekleidung wie bei 

den ersten vier Personen. Thais: Gesicht etwas verwischt, Füsse mit 

bräunlichen Umrissen, sonst von derselben Farbe wie das Gesicht und 

die Arme, besonders der rechte, Obergewand dunkelgrünlich, ünterge

wand hellbräunlich. Chremes: Gesicht wie das des Sanga, üntergewand 

und Fussbekleidung ähnlich wie bei dem Syrus, Donax und Gnatho, Ober

gewand von viel dunklerem Blau. Alle Haare blond. Nr. 6. Chremes: 

Obergewand gelbröthlich, üntergewand weissbläulich, Füsse und Bänder 

daran auch weissbläulich, raslrum in der Rechten am Stiele gelbröthlich, 

sonsl dunkelgrün. Menedemus: ganz ebenso. Die Stauden und der Erd

boden von verschiedenem Grün; das rechts von dem Menedemus Lie

gende gelb mit rölhlichen SIreifen und Flecken. Nr. 7. Demipho: Gesicht 

gelblich, Obergewand hellbraun. Geta: Gesicht gelblich. Mäntelchen oraii-

geroth. Phormio und Craflnus: Obergewand hellbraun. Hegio und Crilo: 

Obergewand dunkelbraun. Farbe des Unlergewandes bei allen Personen 

ein leises Violet Haare bei den älteren dunkel, bei den jüngeren blond. 

Nr. 8. Prologus: Obergewand und Zweig oder Slengel in der Linken braun. 

üntergewand und Füsse dunkelblau mit einigen weissen SIellen, Bänder 

an den Füssen dunkelbraun. Beginnen wir unsere Betrachtung mit den 

unbelebten Gegenständen, so finden wir ein sichlliehes Bestreben, die 

natürlichen Farben wiederzugehen. Hier gehörte aber auch zu der .Aus

führung desselben nicht gerade besondere Kunde. Dass dem Maler auch 

das Colorit der Personen nicht ganz gleichgültig war, kann das Bfld vor 

Eunuch. Ael. III, .Sc. 2 lehren, auf welchem die Aelhiopissa blaues Ge

sicht und blaue Arme hal. Aber die feineren Nuancen des Colorils , wel

che wir durch Pollux in dem AbschnUl iiber die KM^II»« ngbqoina, IV, 

113 Ol, kennen lernen, haben nur hie und da eine eben wegen dieser 

Seltenheil noch dazu zweifelhafte Berücksichtigung geftinden. In der Be

handlung der Farben der Haare, für welche der erwähnte Abschnitt bei 

Pollux gleichfalls von besonderer Wichtigkeil ist, zeigt sich etwa nur auf 

dem Bilde nr. 7 eine gewisse Consequenz; von einer eigenUichen Genauig

keit kann in dieser Beziehung kaum mehr die Rede sein, als in Betreff 

dor soiisligen Bebamllimg der Haare. Der Maler kennt nur zwei Haar

farben: schwarz und blond. Das Bild nr. 5 kann doch hievon unmöglich 

eine Ausnahme machen. Der Ilaaraufsalz des Phaedria erhmert durch 

dio daran beOn,fliehen Punkte an eine der Masken auf Tal V, nr. 27. 

Die hie und da lienierkliche (ileichfarbigkeit der Füsse und der Hosen 
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lasst siih aus dem Umstände erklären, dass die Hosen und das, was wir 

Slrümpfe nennen, aus einem und demselben Stücke sein sollen, und kann 

so zur Ueslaligung der .Ansicht dienen, dass die äussere Fussbekleidung 

in Sohlen mit Riemen bestehe. Die Gewänder anlangend, so müssen wir 

wohl zunächst die Nachrichten der Schriftsteller zusammenstellen und zu 

erläutern versuchen. Flauptslelle ist die des Polluv, lA', 118—120. Sie 

hebt an mit den AVorlen: xoi/nxii Si ia&ijq iioi/ilq' 'ioxi. Si yi-Toiv Xtvxbq 

aGijftoq, KaTci TijV dgioxEgdv nXivgdv gatpijv oi''X 'iyoiv, dyvanxoq. Darauf 

wird als Tracht der Greise ein Mantel angegeben, jedoch über die Farbe 

desselben Nichts gesagt Nachdem Poflux dann über die Tracht der viwxi-

goi bemerkt hat, dass sie in einem rolh gefärbten Oberkleide (welcher 

Form, ist unbestimmt) oder in einem dunkelpurpurfarbigen oder dunkel

farbigen Mantel bestehe (die Worte s. oben, 3. 72), fahrt er fort: xal 

nogif'vgä d' iGÖTJxb iygöivxo ol vcavioxoi, ol Se nagaGixoi fnXaivri ij ifatä, 

nXijv iv 2ixvoivlb) XEVXJI, bxf i'iXXn yafiEiv b nagdoiToq. »Daran schliesst 

sich die Bemerkung über das Sclavenmäntelchen von weisser Farbe, das 

eyxbfißoifia oder iniggafifta (s. oben, 3.73). Gleich nachher geht der Ver

fasser des Onomasticon zu den AA'eibern über. Wir müssen zur genaueren 

Einsicht die Worte im Zusammenhange hiehersetzen: >/ Si yvvary.mv iadijq 

xoifuxöiv, tj ftiv xiirv ygaöiv fi-tjXivrj ij dfgivTj, nX-ijV ugi-ttZv xavxaiq Se Xivxij. 

al Si ftaGxgonol ij ftTjxigEq ixatgon' xaiviSibv xu nogqvgovv nrgl xfi xEqiaX^j 

tyovGtv. tj Si xöiv vitiiv Xsvxi- ij ßvoGivfi, inixX.ijgoiv Si Xtvxij xgoGcoixij. nog~ 

voßooxoi Se yiToivi ßanToi y.al dv^ivoi TitgtßoXaioi 'iJGOxjvrai u. s. w. Der 

am Anfange dieser Notizen mit ähnlichen Worten wie bei dem Schol. zu 

Dio Chrysost. (s. oben, S. 73) erwähnte E.xomischiton gehört nur den 

Sclaven und der arbeitenden Classe an. Sehr dunkel sind die Worte über 

die noWegoi und die viaviaxoi. Man kann an verschiedene Rollen denken, 

indem man jene ftlr jüngere Männer als die Greise, also etwa ftir Männer 

in den mittleren Jahren hält, diese hingegen für junge Männer und Jüng

linge von dem gewöhnlichen Aller der Parasilen (s. oben, 3. 77), die 

deshalb auch hier mil ihnen zusammen erwähnt werden, bis zu einem 

noch jugendlicheren Alter hinab. Dazu stimmt auch die Farbe der Klei

dung wohl, indem die Kleidung der vfarioxou kräftiger und lebhafter ge

färbt und mehr in die Augen scheinend ist als die der vfo'nigob Aehn

lich urtheilte Becker Charikl, II, 3.345. Aber man kann auch annehmen, 

dass die vsvixEgoi und die rinriGy.oi ganz dieselben seien; wie denn Pollux 

sonst keinen derartigen unterschied macht, sondern nur yigovxaq und 

vtavlGxorq einander gegenüberstellt Und zwar können in diesem Falle die 

Worte über die viaviaxoi doppell gefasst werden, je nachdem man das 

Wort iG^ijq von einem Obergewande oder von einem Chiton versteht. 

Was über die Parasitenlracht gesagt wird, ist sehr einseilig. Es bezieht 

sich nur auf die gemeinste Art der Parasiten (s. oben, S. 75 und 77). In 

Betreff der AVorte über die Kleidung für die weiblichen Rollen ist un

deutlich, ob sie von dem Obergewande und Unlergewande zugleich, oder 

nur von einer von beiden Arten von Gewändern, und von welcher dann, 

zu verstehen seien. Beckerfasst (Charikl II, S. 351) die toö/j« der „Jung

frauen besseren Standes" ohne Bedenken als Chiton. Einer Ampecbone 

gedenke Poflux nicht, und überhaupt gehöre sie mehr zum Anzüge ver-

heiratheter Frauen als der Jungfrauen. Er wird Recht haben, obwohl 

seine Entschuldigung des Poflux wegen des Nichtgedenkens einer Ampe

cbone keinesweges zureichend ist. Auch bei der f5Ö-̂ s xo,v ygaoiv wird 

wohl an den Chiton zu denken sein. Becker bemerkt a. a. 0. ferner mil 

Recht, es sei aufladend, dass Pollux nicht ein besonderes Coslüm für He

tären erwähne. Nach dem Zusammenhange der A\'orte muss man freilich 

glauben, dass die Gewandung der Hetären ebensowohl unter der &ö,}s 

To-iv vioiv miteinbegriffen sein solle, als die Gewandung der Hetarenraütter 

unter der iG9-^q TO'IV ygaolv. Befremden kann es auch erregen, dass zwi

schen den Weibern der Hurenwirlh mit seiner Tracht erwähnt wird. Die 

Sache lässt sich aber etwa durch den Umstand erklären, dass die Klei

dung desselben in die Kategorie der Weiherkleidung gehört, wie denn 

bei Dio Chrvsost, lA', 96, ]i, 85 Emper,, ein Hurenwirlh sich geradezu 

des gefärbten Tribonion einer der Heiären bedient üeber die Bedeutung 

der dunkleren Ausdrücke für Farben, deren sich Pollu.v in dem eben be

handelten Abschnitte bedient, geniigl es auf Becker Charikl, II, S. 347 fl., 

351, 352 0. zu verweisen. AVeitere Nachrichten über die Farben von 

AVeiberkleidcrn finden wir bei Poll. IV, 154 (s oben, S. 76). Sie betref

fen die Chitonen von Sclavinnen in weisser Farbe oder leuchtender Schar

lachfarbe und würden besser in §. 120 beigebracht sein, wo ihre Nicht

erwähnung nichl minder aun'ällt als che der Hetärentrachl. Ueber die in 

die Augen stechende Farbe der pallula der Hetarensclavin hören wir in 

der SIelle Plaut Truc. II, 2, 16. Als Supplement zu den Nachrichten bei 

Pollux bieten sich die bei Donatus de Com. et Trag.: Comicis senibus 

candidus veslitus inducftur, quod is anliquissiraus fuisse memoratur. Ado-

lescenlibus discolor altribuilur. — Laeto vestilus candidus, aerumnoso 

öbsoletus, purpureus diviti, pauperi phoeniceus datur. Militi chlamys 

purpurea, puellae habilus peregrinus inducitur. Leno pallio varii coloris 

ulitur. Meretrici ob avaritiam luteum datur. Unter diesen aus verschie

denen Ecken und Winkeln schlecht zusammengestöppelten Notizen fällt 

die letzle ganz besonders aul J. C. Scaliger meint (De Com. et Trag, 

C. IX, ii> Gronov. Thes. Gr. Ant, A'III, p. 1514) in vollem Ernste: Mere

trici luleus (color); auro eiiim, cujus maxime cuidens est, similis hie. 

Viel grössere Wahrscheinlichkeit hat es, dass Donatus oder der, welchen 

er aussehrieb, an luteus mit kurzer erster Sflbe dachte und die Schmut-zig-

keit oder ünscheinbarkeil des Gewandes auf den Geiz der Besitzerin zu

rückführte. Dass auch eine solche meretrix auf die Bühne gebracht sein 

kann, wer wollte das leugnen? In der Cistellaria erscheint die meretrix 

Silenium immunda wegen ihrer immundae fortunae (I, 1, II5fl.). Aber in der 

Regel waren die merelrices ohne Zweifel mit Kleidern von lebhaften Farben 

aufgeputzt, wie im Leben. So fragt es sich, ob in der Bemerkung bei 

Donalus nicht eine Verwechselung mit dem luteus, welches die ersle 

Silbe lang hat. Statt finde. Ein solches luteum pallium würde bei der 

meretrix vollkommen so gut passen wie die lutea palla bei dem Osiris 

(Tibufl, I, 7, 46), Gewänder in der Crocusfarbe (und die wird durch die

ses luteum bezeichnet, vgl auch Becker Gallus III, 3. 161) sind ja auch 

sogar als Luxusartikel bekannt genug. AVas es mit dem habilus peregri

nus der puella für eine Bewandniss habe, hat vielleicht schon Scaliger 

a. a. 0. richtig eingesehen: Puellis aulem habilus fere peregrinus, pro-

pterea quod, tamelsi eranl alicpumdo cives, maxiina lamen ex parte pro 

exleris inlroductae sunt usque ad calaslrophen; color Alis byssinus, aul 

candidus. Es sind Mädchen zu verstehen, wie Glycerhim in der Andria, 

die fälschlich so genannte Schwester der Thais in dem Eunuchus u. s. w. 

Möglich, dass hinter dem habilus peregrinus nichts Besonderes zu suchen 

ist, sondern diese AVorte nur die A'ermulhung eines Grammalikers ent

halten, der nichls Anderes zu Grunde liegt, als dass diese puellae von 

den Komödiendichtern als peregrinae bezeichnet werden, ünler dieser 

Voraussetzung lässt sich Nichls dagegen sagen, wenn Scaliger ihnen die 

foö)}q xiTiv vioiv bei Pofl. IV, 120, zuschreibt Nur hätte er diese nicht 

für einen habilus peregrinus halten sollen. Oder hal man etwa anzuneh

men, dass die Tracht jener Mädchen zwischen der der Attischen Jung

frauen und der der Hetären in der Mitte stand? Gegen dio Notiz: militi 

chlamys purpurea inducitur, kann man Nichts einwenden; es müsste denn 

sein, dass man eine genauere Angabe in Betreff der Farbe verlangte, 

welche etwa auch nach den verschiedenen Vermögensverbältnissen oder 

dem verschiedenen Range der mililes wechseln mochte. Auch auf der 

tragischen Bühne war die Chlamys der Krieger in gleicher Weise gefärbt; 

Poll IV, 116: iipanTiq GVGTgififtäxiöv xi nogipvgovv ij ipoivbxovv, o mgi xiiv 

XEiga fiyov ol noXf/iovvxiq ij Srjgoivxfq. Da nun die Bühne in Bezug auf 

die Farbe des Obergewandes der Krieger dem Brauche des Lebens folgte, 

so darf man wohl annehmen, dass auch die rothe Tunica des Thraso dem 

Bühnongebrauche entspreche, wefl ja bei diesem Kleide der Soldaten in 
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der WirkUchkeit die rothe Farbe auch vorkam. Vgl. jedoch auch zu Tal XI, 

2, g, E. Die Worte über die adolescenles versieht Scaliger so, als sei die 

Farbe ihrer Kleidung (er denkt dabei an die Tunica) pro eventu et statu 

eine verschiedene gewesen. Mit ebenso grosser oder vielmehr geringer 

WahrscheinlichkeU könnte man sagen, da.ss das Wort discolor auf eine 

Färbung gehen sofle, welche von der bei der Kleidung der senes übli

chen verschieden sei. Da nun der zunäohsfliegende Gedanke an bunte 

Kleidung allerdings in sachlicher Beziehung nicht passt, so bleibt, Vifcnn 

kein Irrthum zu Grunde liegt. Nichts übrig, als anzunehmen, dass disco

lor hier ausnahmsweise so .gebraucht sei, wie versicolor mehrfach: näm

lich von einer einfarbigen Purpurkleidung; wodurch auch die Angabe des 

Donatus mit denen bei Pollux in Uebereinstimmung gebracht werden würde. 

Dass die Kleidung der Greise vorzugsweise häufig weiss gewesen sei, 

darf nicht in Abrede geslelll werden, so eigenthümlich auch der dal'ür 

angegebene Grund ist. Nur wird man nicht behaupten können, dass sie 

ausschliesslich nur diese Farbe gehabt habe. Yon den bisher behandelten 

.speciellen Angaben bei Pollux und Donatus dürften überhaupt die meisten 

höchstens als a potiori gültig und bloss im Allgemeinen maassgebend zu 

belrachten sein. Das erhelll ja auch aus den Notizen allgemeineren In

halts bei Donatus, welche in seltsamer Weise mitten zwischen jene spe

ciellen .Angaben gestellt sind. Unter ihnen bedarf nur die letzte einer 

kurzen Erläuterung. Schon Ferrarius fragte: Cur purpureus color diviti; 

pauperi phoenicius, quasi non et hie magno pretio staret? Wir antwor

ten darauf, durch Verweisung auf Valer. Maxim. II, 4, 6: Tran,slatum 

antea poeniceis indutum tunicis M. Scaurus exquisito genere vestis cultum 

induxit Es handelt sich nicht von der Farbe, die oben bei Pollux in den 

Worten qioivixiq und avGxgifiiiäxiov ipoivbxovv gemeint ist, sondern von der 

Purpura plebeja ac paene fusca (Cicer. pro Sest 8), welche bei der Klei

dung des gemeinen Mannes gebräuchlich war (in Gaflien bediente man 

sich nach Plin. N. H. XVI, 18, 31, um die vesles servitiorura in solcher 

Weise zu färben, der vaccinia). Neben diesen Schriftstellerzeugnlssen ste

hen als Quellen für die Kunde der Farben an den Kleidern dor Bühnen

personen in der späteren Komödie die betreffenden Gemälde in erster 

Reihe. Was jedoch die wichtigsten unter diesen, die AVandgemälde, an

belangt, so ist es zu bedauern, dass der I-Ierau.sgeber ehies von ihnen 

über die F'arben gar keine Nachricht milgelheilt hat, während wir bei 

anderen freiUch über die Farben der einzelnen Kleidungsstücke unterrich

tet wei'den, aber über die Farbe der Wandfläche und über den Grundton 

des Gemäldes Nichts hören, so dass es unmöglich ist, mit vollkomme

ner Sicherheil zu entscheiden, ob jene Farben den wirklich auf der Bühne 

gebrauchten vollkommen entsprechen, oder ob sio in Folge der allgemei

nen Farbengesetze für diese Decoralionsmalereien der Wirklichkeil untreu 

geworden sind. So weit meine Untersuchungen in dieser Beziehung rei

chen, glaube ich dennoch versichern zu können, dass die AVandgemälde 

für den vorliegenden Zweck alle Beachtung verdienen. Ausserdem 

ist endlich Alles zu Rathe zu ziehen, was sich über den Gebrauch im 

gewöhnlichen Leben aus Schriftstellern und Bildwerken ermitteln liisst 

Hier hat Becker Charikl, II, 3. 343 fll, und, was die Hetären anbelangl, 

I, S. 126 fll, sehr gut vorgearbeitet, freilich geht es dabei auch nichl 

ohne Bedenken ab. So bemerkt e. B. Becker a. a. 0., II, S. 351, mit 

Recht, dass man sich die Kleidung der arbeitenden Classe durchaus dun

kelfarbig denken müsse. Nun ist aber nach Pollux der /iTwr der Sclaven 

Xivxbq und auch ihr IftaxiSiov Xivxov. Diese Angabe erscheint, nach dem 

Gebrauche des Lebens zu urtheflen, wenn sie etwas durchgängig Gülliges 

enihalten soll, seltsam; auch in dem Falle, dass man ein schmutziges 

AA'eiss verstehen und dabei an Poll. IV, 117 denken wollte, wo Xivxd Svq-

mvij dieselbe Geltung haben wie i/iam, fdXava, fi^Xwa, ykai/xiva. Ausser

dem fühlt man sich gedrungen zu fragen, ob im Gebrauche der Farben 

nicht nach den verschiedenen Zeilen und Orten, Athen und Rom, ein Un

terschied Stall gefunden habe. Es liegt auf der Hand, wie lückenhaft 

unsere Kunde auf diesem Gebiete isl. Legen wir nun aber den Maassslab 

dessen, was sicher steht oder wahrscheinlich ist, an unsere Minialuren, 

so wird sich zwar Manches finden, was richlig oder passend genannt 

werden kann; aber von eigentlicher Genauigkeit kann ebensowenig die 

Rede sein, als von durchgängiger Consequenz. Weiter in das Einzelne 

einzugehen, lohnt sich nicht der Mühe. — A m Schlüsse dieser Untersu

chungen darf sich vielleicht die Ansicht hören lassen, dass die Originale 

unserer Minialuren von einem oder wahrscheinlicher von mehreren Ma

lern herrühren mögen, welche freflich selbst den Zeiten des Alterthums, 

in denen die Komödien des Terentius noch aufgeführt wurden, nicht mehr 

angehörten, aber, indem sie nicht allein nach dem Texte des Dichters, 

sondern auch nach antiken Bfldwerken, in denen ganze Scenen oder ein

zelne Figuren dargestellt waren, und ganz besonders nach den delaiUirten 

Angaben älterer Erklärer, deren Schriften ja auch Donatus benutzte (Scho-

pen De Terentio et Donato, Bonn. 1821, p. 46 fll), arbeiteten, einen Com-

plex von Darsteflungen lieferten, die selbst in der Weise, wie sie in den 

rohen, flüchtigen und gewiss auch incorrecteren Copien vorliegen, manche 

Anregung und Belehrung geben können. 

10. Vermeintlicher Sclav und Prologus. Relief. 

Nach Monum. ,anL du Mus. ,Napol(5on dess. et grav. par Th. 

Piroli, avec une expl. par Mr. L. Petit Radel, publ. par F. et 

P. Piranesi, T. IV, PI. 30. 

Vgl. Pelit Radel, p. 67 fl., nach dessen Aussage une grande partie du 

cadre de ce bas-relief est reslaure, mais il restait derriöre la figure une 

porlion assez considerable de l'aulaeum pour motiver la justesse de cette 

rcstauration. Auch bei Clarac Mus. de Sculpt, PI 113, nr. 325; vgl. T, 

II, P, 2, p. 766, wo angegeben wird: Ccl: acteur — parait avoir tenu une 

bourse. In dem Suche bei Clarac erscheint das, was die Figur in der 

linken Hand hat (allerdings wohl keine Rolle, wofür man es zunächst hal

sen könnte), etwas grösser. Ausserdem sieht es aus, als komme die Tu

nica noch unterhalb des fast bis zu den Fü.ssen hinabreichenden Mantels 

zum Vorschein. Das Ilinabfallenlassen des Pallium bis zu der Fussbeklei

dung bezeichnet Quintil XI, 3, 143, als elwas bei den Griechen Gewöhn

liches, gegen welchen Becker Charikl, II, S. 321, bemerkt, dass dieses 

von der eigentlichen Blüthezeit des Athenischen Staates nicht angenommen 

werden könne, vielmehr da ein so lief herabhängendes Gewand für ein 

Zeichen der Ueppigkeil und des Hochmulhs gelte. AVas unser Relief an

belangl, so hätte dieser Umstand in Verbindung mit dem auch sonst deut

lich zu gewahrenden grossen Umfange des Himalion, bei dem Grafen Cla

rac wenigslens den Gedanken an einen Sclaven nicht aufkommen lassen 

sollen. Die Maske scheint auf einen älteren riavlaxcq, adolescens zu deu

ten. Auf den Beutel lasst sieh, auch wenn er sicher steht, keine Con

jeclur bauen. Der Gestus ist einer von denen, welche öfter die Rede be

gleiten; ähnlich Tal XII, nr. 21. Besonders häufig findet man ihn ganz 

so wie auf unserem Belief bei Kaisern, welche in der Alloeuüon darge

stellt sind. Die Ansicht, dass die Figur den Prolog spreche, beruht auf 

der Annahme, dass hhiler ihr der Vorhang sichtbar sei Diese Ansicht 

ist eine althergebrachte. So heissl es bei Raspe Catal. de Tassie über die 

Gemme nr. 3559: Un Comedien devant le i'ideau, recitant le prologue, 

ou annon^ant une piefe. Wie .sie aufkommen konnte, isl unbegreiflich. 

Wer dio Prologe der erhaltenen Komödien durchlics't, wird leicht mehr

fache Belege daftir finilen, dass dio Bülino mit den Decoralionen schon 

während des Sprechens des Vorredners den Zuschauern sichtbar war. 

.Ausserdem henierkt Clarac selbst: Dans les Uieätres de Pompei et d'Her-

culanum il n'y a pas de place entre la loile et l'avant-sc6no — was, 

wenn man es nur nicht allzu wi'irtlich nimmt, gewiss von den meisten 

Bühnen mit A'orhang gilt — , lügt aber hinzu: et on jouaft le prologue 

dans la iiarlie nominöe oreliesira, oü s'exeeutaient les danses et d'autres 
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parties des piöces. On y descendail par quelques marches: eine ganz 

aus der Luft gegriffene Behauptung, gegen welche mit Entschiedenheit 

Protest eingelegt werden muss. Ein ähnliches naganixaafia oder velum 

erblickt man auch auf dem Relief Tal A, nr. 29. Hier wird aber doch 

wohl Niemand an einen Prologus denken wollen. Auch das Relief auf 

Tal XI, nr. 1, kann hiehergezogen werden, obgleich nur ein Theil der 

Skene mit einein solchen Tuch bekleidet ist Denn wer wird versichern 

können, dass man die Darstellung auf den beiden anderen Reliefs so zu 

fassen habe, als bedecke der A'orhang die Skene in ihrer ganzen Breite? 

Mil dem, was wir auf diesen Bfldwerken sehen, sind mehrere Schrift-

steilen zusammenzuhalten, welche man bis jetzt entweder nicht richtig 

verstanden oder nicht gehörig beachtet hat. Suidas u. d. W . fpbgßoq: 

txgfjGUTO Se ngoixoq ivävfiari noStjget y.ai Gxjjvil Sigftdxoiv q'Oivtxöiv. Aristöt 

Ethic. ad Nicomach. lA', 2: olor — xoi/ioiSoiq xogilYo'v iv xrj nagöSoi nog-

qivgav iiqipigoiv, äqnig ol Miyagfiq. Aspasius zu dieser Stelle: xai xoifioi-

Soiv yogxiyijiv avvtjO-fq iv xoiftoiSia naganixaofiaxa Sigg^tq noit^Tv, ov nogqiv-

glSaq. Poll. IV, 125: TO SE XXIGWV iv xoiiiiuSia nagdxibxai nagd xijv olxlav, 

naganixdafiaxt SijX.ovfiEVov xai eGxi aiv Gxa&ftbq vnoi,vyioiv, y.ai al &v-

gai ai'xov fii-iL,ovq SoxovGi, xaX.ovfiEvai xXiGidSeq, Tzgbq xb xdq dfidlaq ilq-

iXavviiV xai xd axivoq>6ga iv Se Avxiq^dvovq AxEOxgla xal igyaoxijgvov yi-

yoitv (vgl. auch Meineke Fr. Com. Gr., III, p. 10). Dies XXIGWV entspricht 

also den equilia bei Vitruvius, VI, 7: Atriis Graeci quia non uluntur, 

neque aedificant, sed ab janua introeunlibus itinera faciunt laliludinibus 

non spaliösis, et ex una parte equilia, ex altera ostiariis cellas, statim-

que januae inferiores flniuntur. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, 

dass das Relief auf Tal XI, nr. I, zur Rechten des Beschauers ein sol

ches xXiGiov naganixaGfiaxi SijXovfiivov zeigt. Das Relief stimmt auch in 

sofern mit Pollux überein, als an der eigentlichen olxia kein naganixaöfia 

in gleicher AA'eise angebracht ist. Ueber den Zweck dieses naganixaGfia 

ülpian Dig. XXXIIl, 7, 12: Vela aulem Cflicia instrumenli esse, Cassius 

ait, quae ideo parentur, ne aediflcia venlo vel pluvia laborenl Die 

T a f. 
1. Vermeintliche Darstellung der zweiten Scene 

d e s fünften A k t e s der A n d r i a des Terentius. Er

zürnter H a u s h e r r u n d mit S c h l ä g e n b e d r o h t e r Sclave. 

Relief. Nach Mus. Borbon., Vol. IV, T. XXIV. 

Zuerst von Bartholinus De TUiiis Vet, zu p. 221, ex Fulvii ürsini 

libro manu exarato, qui in bibliotheca Vaticana asservatnr, ungetreu und 

ohne weitere Erklärung herausgegeben; dann besser bei Ficoroni De Larv. 

scen. et Fig. com., T. II, woselbst auch auf 3. 11 fll. die in der Ueber

schrift angedeutete Erklärung aufgestellt ist. Diese ist angenommen von 

St Non Voy. pitt de Naples et de Sicile, Yol. I, P. 2, g. E., zu Tal Nr 

6 bis, wo eine etwas abweichende Abbildung des Bcliefs gegeben ist, 

und von Finati zu dem Kupfer im Mus. Borb., a. u. 0., und in 11 regal 

Mus. Borbon., ed. II, Napoli 1842, p. 254, nr. 62. Gerhard bezeichnet 

in Neapels ant Bildw., S. 131, nr 495, das Dargestellte als „Ankleidung 

von Komikern." G. A. B. Wolff De Canticis in Roman. Fab. scen., p. 5 

fl. äussert die Ansicht: ni omnia me fallunt, spectamus scenam ex 

comoedia quidem nescio qua sumtam, sed a panlomimis actani, quos ad 

tibiarum cantum sallassc, satis notuni est T. Baden in N. Jahrb. für 

Phflol. u. Pädag., Supplbd. I, 8. 452: „Die Flölenspielerin lässt vermu

then, dass die Scene aus einem E.todium entnommen sei. Wenigstens 

war es in Etrurien Sitte, Sklaven bei Flöten.spiel zu peilschen, Poll. Ono

mast IV, 7" (vgl auch Müller Elrusk., II, S. 200, Anm. 17). Von die-
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übrigen Schriftslellen gehen sicherlich auf Thürvorhänge bei eigentlichen 

Wohnhäusern {olxiai). Ueber die hier erwähnten Sachen im Allgemeinen; 

Grysar De Doriens. Com., p. 13 fl. u. 80, und Meineke Fr. Com. Gr., II, 

1, p. 418. üeber Siggiq Etym. magn., p. 257, 14: IfiaTbov naxv ij Sigfia 

ij Tglxivov naganixaGfia ini xatq O-vgaiq xalq avXiiaiq ßaXXbfdVov, Vgl, 

auch Hesych.: JiggiSbyofiqof nvXai Siggibc iyovoav nagamxäafiaxa, und 

die Cflicum vela foribus appensa bei Sidon. Apollin. IV, ep. 24, wo von 

dem Hause eines sehr einfach Lebenden die Rede ist In der SIelle des 

Suidas, mit welcher man bis jetzt nichts Rechtes hat anfangen können, 

soll Gxtjvij gewiss ij fitGTj 0i'ga xov QtaTgov sein, w'ie das AA'ort im Etym, 

magn. und bei dem Suidas u. d. AV. exjjvij erklärt wird (vgl. üeber die 

Thymele, S. 2 fll), aber nicht die Thüröffnung, sondern das wodurch 

diese Oeffnung geschlossen oder vielmehr verdeckt werden kann. Die 

Stelle muss also, genau genommen, zu der .Annahme führen, dass auf 

dem alten Theater Eingänge vorkamen, welche gar keine Thürflügel hat

ten, sondern anstatt dieser bloss mit einem nuganixaGfia verhängt waren. 

Bei Aristoteles, wo man seltsamerweise unter »/ ndgoSoq die Seitenein

gänge in die Orchestra verstanden hat, bedeutet dieser Ausdruck sicher

lich auch den Haupteingang auf die Bühne in der Mitte der Hinterwand 

derselben. Das Wort ndgoSoq kömmt dafür auch sonsl vor; vgl. üeber 

die Thym., S. 28 fl., Anm. 81. Mit der Erklärung der Stelle des Aristo

teles muss die der Worte des Aspasius Hand in Hand gehen, und wie 

gut dazu schon an sich der Ausdruck Siggnq passt, zeigen die obigen 

Anführungen aus dem Etym. magn. und Hesych. Hienaeh wird man wohl 

am besten thun, wenn man die Vorhänge auf unserem Relief und auf 

Tal A, nr. 29 als Th.ürvorhängc betrachtet und also zunächst mit dem 

Vorhang auf Tal X, nr. 3 (vgl. oben, S. 66) zusammenstellt, nur dass auf 

den beiden ersten Bildwerken an Vorhänge zu denken ist, welche die 

Stelle der Thürflügel vertraten, oder döoh an Vorhänge, welche vor den 

Thürflügeln nach aus.sen hin angebracht waren. 

XI. 
scn Ansichten ist dio Ficoroni's oder vielmehr Conlucci's bei weitem die 

passendste. Eine Scene aus der Gattung des Drama, welchem die Komö

dien des Terenthis angehören, hat man gewiss anzuerkennen, wenn es 

auch nicht glaublich ist, dass die Scene gei-ade die vermuthete aus Te

rentius selbst sei, von welcher sich leider kein Bild im Vaticanischen Mi

niaturen-Codex findet Auch an das Seilenslück zu dieser Scene bei 

Plautus, Captiv. III, 5, kann nicht gedacht werden. Ueberall folgt, wenn 

auch das Relief, wie Finati angiebt, von Römischer Arbeit ist, daraus 

noch keinesweges, dass es sich auf die palliata beziehe, da ja auch in 

Rom Griechische Komödien aufgeführt wurden und es ausserdem sehr 

wohl Copie eines Griechischen, die spätere Komödie beIrcO'enden Bfld-

wei'kes sein kann. Die dargestellte Handlung wird bei Ficoroni so ge

fasst: Herus in hac tabula deiineatus ira percitus in servum baculo im-

pctum facil, qui timore correplus lorai'ium circuraplexando aufugium 

quaerit A'erumlamen ne quid periculi vita decusque heri subeal, quod 

hisce lemporibus ob famulorum, qui potius amandandi, quam verbcrandi 

erant (?), audaciam non semel conflgil, herus ipse per quemdam familiä

rem suum in officio continetur. T. Baden erkennt, S. 451, „fünf komi

sche Personen, zwei Alle, wovon der eine, mulhniasslich der Herr, auf 

seinen Sclaven aufgebracht, von dem anderen zurückgehalten wird, dass 

er nicht Hand an flin lege, einen Sklaven, der von dem Zuchtmeister 

Schläge bekommt, und ein Frauenzimmer, das während der Züchtigung 

auf der Flöte blaset" Finali: Fuori la soglia di una stanza vedesi un 

21 
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faniigliare in alto di rallenere il suo padrone adiralo che vuol pereuolere 

con un baslone rilorto ü servo che per liniore ceiea sotlrarsi alle per-

eosse, e svenluramente s'imbalte in allro servo con flagello in mano a 

bella posta chiamato per istaffilarlo: egli spaventalo nel l'uggire gli si 

stringe alla vita; fl che forma un altro grazicsissimo gruppo. Ganz an

ders urtheill über die Gruppe zumeist nach reehls Gerhard, welcher meinl, 

der eine Komiker mit unbärtiger und minder fratzenhafter Maske hebe 

mit seiner Rechten einen Kranz in die Höhe und schi'hie ihn dem anderen 

mit bärtiger Maske, welcher jenen umfasse, vorenlhallen zu wollen. Dass 

der vermeintliche Kranz nichts .Anderes als eine Geissei sei, kann doch 

wohl keinem Zweifel unterliegen; wobei es übrigens unbestimmt bleibt, 

ob man sich diese als aus einem ledernen Riemen bestehend [l/idq, lo-

rum) oder nicht elwa vielmehr als Strick oder endlich als aus Haaren 

zusammengedreht {nXox(tfilq, s. Voss, zu Calull, p, 223 fl.) zu denken habe. 

Die Knöchel daran — wenn es nichl blosse Knoten sind — rufen die 

i/,di'Tic; dGTgayaXoiTol und fiaGxiyK: daxg. und noXvaGxgdyaXoi ins Gedächt-

niss (Scheffer De Re veh, I, 14, Hemsterhuis z, Poll. X, 54, AVinckelmann 

Mon. ined,, A'ol I, p. 8, Jacobs Animadv. ad Anth. Gr., Vol. II, P. 2, p. 353). 

Das Doppeltnehmen der Geissei erinnert an die iidGxi'i SinXij in Soph. Aj. 

Vs. 242. Allerdings hält der Mann sein Instrument nicht so, wie einer, 

der gerade zum Schlagen ausholt Aber wahrscheinlich bekam auch in 

dem belreft'enden Drama der Sclave nicht wirklich Schläge, und die Be

drohung mit Schlägen isl doch wohl unverkennbar. Um so wunderbarer 

ist-Conlucci's Meinung, dass der bedrohte Sclave bei dem lorarius Schulz 

suche. Auch Finafl's und selbst Baden's Auffassungsweise des A'eiiaufs 

der Handlung und des Verhältnisses zwischen dem senex und jenem Scla

ven bal keine Wahi'scheinlichkeit. AVarum wfll der senex mit dem Stabe 

noch auf die Gruppe zumeist nach rechts los, wenn schon sein lorarius 

Anstalt macht, den anderen Sclaven zu züchtigen? AVas endlich die An

sicht dieser drei Gelehrten anbelangl, dass der Mann mil der Geissei auch 

ein Sclave sei, so lässt es sich keinesweges behaupten, dass Maske und 

Costüm besonders dafür sprechen. So fragt es sich, ob der senex nicht 

elwa seinem bedrängten Sclaven zu Hülfe eflen wolle, ob der lorarius 

nicht vielmehr irn Dienste eines Anderen stehe oder die Person gar kein 

Sclav, sondern ein freier adolescens sei. In diesem Falle könnte man 

auch vermuthen, dass die Figur, welche sich bestrebt den senex zurück

zuhalten, mil dem adolescens in Zusammenhang stehe. Diese Figur stelll 

gewiss nichl einen anderen senex vor, der dem mit dem Stabe an Rang 

und Vermögen so gleich stände, wie Chremes dem Simo in der Andria. — 

Ueber die FTölenspielerin äusserte Ficoroni: Quod puella duabus tihiis 

imparibus sonilum edal, non aliam ob causam id fieri opinor, quam ut 

Konitus ilUus modulamine .speclatorum animos, tempore fustigalionis In-

termedio, potius recreel, quam verberalionem rhythmo quodain modere-

lur. Als wenn an ein syslematisches, länger dauerndes Ab|)rügeln zu den

ken wäre! SI. Non: Ce qui paroitra sans doute le plus extraordinaire et 

qui devienl pour nous d'une curio.sile infinie, c'est ccl accompagiiemcnl 

de Flüles qui devoit produire un singulier efl'cl au inilieu de lout ce la-

page de la colere du Vieillard et des crts du A'alet Nous avons vu (vgl. 

St Non, p. 98) que cel accompagnement de Fh'iles ötoit loujours d'usage 

sur les Theälres des Anciens, et que c'eloit lui qui n-gloit la di'idamation 

des Acteurs, Magnin hegl die schon an .sich seltsame Ansicht (Rev. des 

deux Mondes, T. XXII, |i. 281), dass die Flölenspielerin in der vorlie

genden Darstellung als auf der Thymele befindlich zu betrachten sei, von 

woher, wie er ineinl, le pythaule et le choraule donnaient lo ton, le [ire-

mier aux Coniediens, le second aux choreutes: eine Meinung, deren er

slerer Theil übcriiaupl irrig ist. Der Standort des den Schauspielern ei

genen Flotenblasers war stets entweder auf der Bühne oder hinter der 

Bühnenwand, üeber die musikalische Begleitung der Diverbien auf der 

Römischen Bühne hat mil Einsicht gesprochen Wolfl', a. ,i. 0., p. 8 11.. 

De modis nnrsicis, ad quos diverbia recilarenlur, adeo non eogilari de-

bel, ul, cum loci mihi (piidem de.siril, quibus evidenlius probetur, etiam 

illud inoerlum relinqualur, num tibieen in scena stans histrioni diverbia 

pronunlianli singulos interdum suppeditaveril sonos quibus pronunlians 

vocem rnoderaretur. Quanquam factum esse hiprimis in melris impedi-

tioribus el versus finem fabularum, ubi res ex more fiunt commoüores, 

mihi eo verisimilius est, cum oratorem Gracchum idem fecisse narretiir 

cum ab aliis, tum a Quintil. I, 10, 27, cl ibi Spaldin.g. Qui verum ti

biarum cantum in diverbus quoque fuisse probare possent lectori, duos 

locus ex Cicer. Tu.sctil I, 44, 106 et Oral 55, 184, ut in seqq. inagis 

apparebil, de canticis accipi velim Quod aulem apud Pelron. satyr c. 64 

inil. canluriro diverbia quidam dicitur, illo loco curatius perleclö, de 

liomine dici intelligelur, qui per otium, ut ingenio indulgeat, fabulae hanc 

fllara partein voce quodammodo eantante demurniurel; hanc enim vim 

esse puto verbi desiderat canturire. Nee inagis referri huc possit Eu-

anth. de trag, et com.: Elenim (in vetore Graecorum comoedia) per 

priscos poelas non, ut nunc, penitus ficta argumenta, sed res 

geslae a civibus palam cum eorum saepe, qui gesserant, no

mine decanlabantur. Ut enim omillam, de vetere Graecorum comoe

dia hie dici, verbum decantare per ironiam fere hie idem esl, quod 

Clara voce perstringere, convioiari. Damit sümint im Wesentlichen die 

Ansicht von Gepperi Allgriech. Bühne, S. 240, überein, dass, im Gegen

satze zu der Tragödie, ,,in der (Aüischen) Komödie wahrscheinlich weit 

mehr und vielleicht auch ohne alle musikalische Begleitung gesprochen 

worden." Die Möglichkeil, dass in einer Scene, wie die vorliegende, ein 

Flötenbläser den Schau.spielern singulos suppeditaveril sonos, quibus pro

nunlians vocem moderarctur, kann nicht in Abrede gestellt werden. Doch 

fehlen die Belege dafür, dass der bloss der Pronunciation zu Hülfe kom

mende Flölenblaser sich neben den Schauspielern auf der Bühne befand; 

was freflich Wolff als sich von selbst verstehend voraussetzt Sonst wäre 

an eigenfliche Flötenbegleilung eines Gesanges zu denken, was vielleicht 

dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass die Flötenbläserin sich aus-

schlies.slich zu der Gruppe rechts gewandt hat, weil man hieraus recht 

wohl schliessen kann, dass sie überall nur für die betrefl'enden beiden 

Schauspieler oder einen von ihnen da sei; wie os denn überhaupt mög

lich ist, dass die Gruppe nach links als für den dargestellten Augenblick 

von den drei anderen Personen noch nicht bemerkt zu betrachten sein 

soll. Dass man zu Flötenhläsern auch Nichterwachsene nahm, ersehen 

wir auch aus Tal IV, 10, und A,29. AA'enn wir dort Knaben, hier aber 

ein Mädchen finden, so läuft das ja wohl auf Eins hinaus, — Sehr in-

leressanl und instrucliv ist die architektonische Decoration der Bühnen

wand, welche uns ausserdem den Anblick eines, wie gewöhnlich, sehr 

niedrigen und des zweiten Stockwerkes entbehrenden antiken Privalge-

bäudes von aussen mit mancherlei Schmuck und ander,'in Detail in einer 

Weise hielel, wie man es sonsl nirgendwo findet Ueber die wichligsle 

Einzelnheil, das xXioiov mit dem naganixaa/M daran, ist .schon unler der 

vorhergehenden Nummer zur Gcinige gesiirochen. Sonst vgl. zu Taf. I.\,9, 

oben 3. 57, IX, 15, und XII, 16. 

2. Scene aus einer Komödie, in der ein Soldat 

eine der Ilanplrollen hatte, aber weder aus dem 

Miles des Plautus noch aus dem Kunuohus des Te

rentius. "Wandgemälde. Nach Mus. Borbon., Vol. IV, 

T. .Will. 

Auch bei Zahn Neuenidecklc Wandgem. in Pompeji, Tal XXXI, und. 

mit Weglassung der beiden .sitzenden Rhabducheii und Abweichungen in 

einigen Einzelnheilen, bei Gell Pompej., N. S., V. II, PI. LIV, vgl. p. 127, 

und Micali Ant. Monum T. C.VIX, nr. I (nach einer Zeichnung Zanth's), 

vgl Storia d. anl. Pop. Hat, 111, p.'223, welche Nichts, was ,1er Erwäh

nung werlh wäre, zur Erklärung beihringen, Bechi z. Mus. Borb,. a.a.O.: 
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Chi riducendösi alla memoria 11 soldalo millantatore lU Plaulu eongi'llu-

rasse in questa pillura rappresentata una scena di quella Cominedia, e 

credesse quell' atlore in piedi rappresenlalo per il soldalo Pirgopolinice, 

r allro per il servo Paleslrioiie; e per PleiLside quei faneiulletto, non 

si dilungherebbe forse, se non dal \ero, ahnen dal probabile. II eerlo 

si e che il carattere della maschera di quell' attore in ridicolo modo in-

curvanlesi indica in esso un servo, parte principale nella f^ommedia an-

lica de' Greci, e de' Latini, che percio chiamavasi famulus dux, servo 

capitano, o condottiere, e che Polluce cosi caratterizza sollevante 

le ciglia cell' incresparo la fronte, come appunto si vede nella 

maschera del noslro attore che unisce a questo distintivo anche 1' allro 

non meno rimarchevole defl' abbigliamenlo che il teatro degli antichi as-

segnava a' servi, eioe di una piccola tunica, e di un picciolo nianlello. 

Die letzterwähnte F'igur mag allerdings einen Sclaven vorstellen. .Aber 

den Jüngling zur Rechten des Soldaten auf den Pleusides zu deuten, geht 

nicht an. Auch finde ich keine Scene in dem Miles des Plautus, auf 

welche unser Gemälde passte. Der Gedanke an eine Scene aus dem 

Eunuchus des Terentius rührt von Müller Handb. der Arch., §. 425, 2, 

her: ,,etwa Terenz Eunuch. III, 2." .Allerdings erscheinl auf dem betref

fenden Bflde in dem A'alican. Miniaturen-Codex der Parmeno mit der 

.Aelhiopissa an der linken Hand in einer Stellung, welche der des mit 

dem miles redenden Schauspielers auf unserem Gemälde sehr ahnlich isl; 

aber das will gar Nichts sagen, und ausser dieser Person und dem Sol

daten findet man unter den dargestellten Figuren auch nicht eine einzige, 

die mit den Personen bei Terentius zusammengehalten werden könnte. 

üeberhaupt dürfte bei einer dramatischen Scene auf einem AVandgemälde 

aus Pompeji oder Herculanum schon von vornherein eher an ein rein 

Griechisches Drama als an ein Römisches zu denken sein. Die genauere 

Beziehung des Bildes ist ftir jetzt unmöglich, da es mehrere Komödien 

gab, in denen der Soldat auftrat, und diese nicht genügend bekannt sind. 

Der Hauptschauspieler zur Rechten des Beschauers, in der Haltung eines 

Listigen, Unterwürfigen, ist gerade im Sprechen begriffen, während der 

andere Hauptschauspieler in der Rolle des Soldaten zuhört, wobei er 

eine Stellung eingenommen hat, welche ebensowohl auf AA'ichtigthuorei als 

auf Nachdenken bezogen werden kann. Er schaut nicht weniger grimmig 

als dumm vor sich hin. Mehr von der Maske oben, 3. 78. üeber die 

eigenthümliche, tellerartig aussehende Kopfbedeckung vgl. oben, 3. 77. 

Die Chlamys (s. oben, S. 72) ist in der Art der iq>anxlq der Krieger bei 

Poll. IV, 116 (s. oben, 3. 79), drapirt Ueber den Chiton s. oben, S. 76, 

über die Lanze, welche bei Gell und Micali keine Spitze hat, 3. 70. Von 

den drei übrigen auf derselben Fläche befindlichen Personen scheinen die 

beiden hinler dem sprechenden Schauspieler stehenden den Soldaten ge

spannt anzublicken, elwa in Bezug auf den Eindruck, welchen die Rede 

auf ihn macht, während die dritte, zur Seite des Soldaten stehende, wie 

dieser vor .sich hinblickl und zudem durch eine leise Bewegung der Finger 

der rechten Hand verräth, dass sie von der an ihren Nebenmann gerichte

ten Rede berührt wird. Dieser Umstand und der Platz neben dem Soldaten 

führen in A'erbindung mit dem aus Chlamys und hochgeschüiztem Cluton 

bestehenden Costüme (s. oben, 3. 73 und 76) mit Entschiedenheit zu der 

Ansicht, dass die Figur einen Diener des Soldaten vorstelle. Da die drei 

letzterwähnten Personen offenbar nur Nebenrollen haben oder ganz stumm 

sind und zugleich wie nicht maskirt au.sschen, so schliesst Bechi: Da 

questa pitlura eziandio polrebbe rilevarsi che non tutti gl' interloculori 

di una Commedia erano niascherati, ma quelli söli che rappresentavano 

le parti principali. — Zu beiden Seiten der erhöhten Fläche, auf welcher 

die bisher besprochenen fünf Figuren .sich befinden, gewahrt man eine 

liefer liegende mit je einem Lehnsessel darauf, den ein nur mit einem 

Weissfarbigen Himation angelhaner Mann einnimmt. Ein jeder von diesen 

Mannern führt einen Stab, dem man es ansieht, da.ss er nichl zum Pulz 

dient: keiner blickt auf die SIelle, wo die eben beschriebene H.indlung 

vor sieh gehl, sondern das Gesicht der .Männer isl aul den (niclit mil 

dargestellten) Zusehauerrainii gerichtet, und zwar in der AA'eise, dass ein 

jeder einen anderen Theil der Cavea iiberwacht Diese von den früheren 

Erklärern ganz verkannten Männer sind ohne Zweifel mit der Theaterpo-

lizei beauftragte Rhabduchen: vgl. Ueber die Thymele, S. 47 fl. Man 

würde gewiss Unrecht thun, wenn man annehmen wollte, dass die Stel

len, wo sie sitzen, zu dem Proscenium gehören sollen, indem man, ̂ '̂ie 

es früher wohl geschah, aber durchaus nicht nachweisbar ist an das Lö

geion als einen erhöhten Plalz für die Sprechenden auf dem Proscenium 

dächte; vielmehr sitzen die Rhabduchen in der Orchestra und kann der 

durch seine Niedrigkeil allerdings auffallende, aber gewiss nichl gelreu 

nach der AA'irkliehkeit dargestellte Bau, auf welchem die Schauspieler ste

hen, wenn man auf seine anscheinend sehr geringe Bi'eile etwas geben 

will, eher als Vorsprung eines breiteren Prosceniums betrachtet werden, 

wie er sich z.B. bei dem Thealer zu Akra Tal II, 2, findet: s, oben, S. 

10, und vgl üeber die Thym., S.62.— Sehr abweichend von den meisten 

in dem Obigen dargelegten Ansichten urthefll Magnin in der Rev. des deux 

Mondes, T. X.SII, ji. 286, über unser Gemälde, von dem er meint, dass 

es une peinlure ä trois conipartiniens sei, und dass cette peinlure nous 

ofl're limage d'une rep6tUion el non d'une representation. Von seinen 

einzelnen Deutungen braucht wohl nur die angeflihrl zu werden, nach 

welcher sur le second plan, trois autres acteurs, qui n'ont pas encore 

leur masque, se liennent attentifs et debout, comme atlendant la repli-

que el guellanl le moment de leur enlree en scene. Aber wer wird im 

Ernst glauben, dass man sich die drei bezeichnelen Personen als hinter 

der Bühne befindlich zu denken habe? Magnin's Meinung beruht auf der 

richtigen Ansicht, dass hier nicht maskirte Leute nicht als Schauspieler, 

auch nicht als in stummen Rollen auftretend betrachlel werden können. 

Doch sollen jene Figuren sicherlich auch nicht für nicht maskirt gelten; 

vgl. die oben, S. 53fl., vor Tal IX, nr. 4, mitgetheilten Bemerkungen. — 

üeber die Farben des l^oslüms der Bühnenpersonen berichtet Bechi Fol

gendes: II Coniico con la laneia ha in lesta una berrelta bianca, ed ö 

vestito di una tunica pure bianca con maniche, e una specie di calza-

braclie anche bianco che gli copre le gambe a guisa di una maglia. II 

nianlello che gli eade dalla spalla sinistra e paonazzo. Quei fanciuUo 

che vedesi vicino ad esso ha un picciolo mantello bianco, ed una tunica 

di color rosso. Tutto di bianco e pure rivestito l'altro attore masche-

rato, ed ha indosso una tunica rossa quello senza maschera che si vede 

dietro di esso alla drilta del quadro. Die Farben der Gewänder des als 

.Sclave gefassten Hauptschauspielers stimmen also mit Pollux (s. oben, S. 

73 u. 79) überein. Das Violet der Chlamys des mfles steht den oben, 3.79. 

beigebrachlen Zeugnissen nicht entgegen, da es ja auch violetten Purpur 

gab, und der roUie Chiton seines Sclaven stimmt mil dem dort bespro

chenen des Thraso auf dem Bilde aus dem A'at Minialuren-Codex wohl 

überein. Abweichend ist aber, dass jener einen weissen Chiton und die

ser eine weisse Chlamys hat Sehr möglich, dass so Etwas auch auf der 

Bühne vorkam. 

3. Hausherr in Aufregung sich von einer Matrone, 

wahrscheinlich einer Hetäre nmulter abwendend. 

Hinter ihm eine untergeordnete männliche Person, 

Welche ihm zuredet. Wandgemälde. Nach Mus. Bor

bon., Vol. 1, T. XX. 

.Auch bei Gell Pompej., N, S., Vol. II, PI. LXXVI und zwar in man

chen Einzelnheiten abweichend. — Quaranta r.. Mus. Borb., u. a. 0.: ün 

uomo barbalo ed un giovine mentre sono in atto di abbondonare una 

donna, la minacciano con insolenti gesti in guisa da spavenlarla. Gli 

abili di costei son quelli di un' elera; la sua fisonomia indica feta in cui 

le feminine quanto perdono di gioventü tanlo aequistano di raffinamento 
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nella seduzione. Perö non .si vuol mollo ad indovinare che i! giovine, 

ingannalo dalle astuzie della ribalda, sia ricorso al vecchio, che le an-

nunzia quäl Vendetta vorrä prendere di lei. Den giovine hält er für 

den ndyxgijGxoq (Poll. IV, 146), den vecchio für den servo detto ege-

mone, trotz des Stabes und des langen Mantels mit Franzen. Die an

dere männliche Figur hat ungefähr die Maske des ijyffiötv Dtgdnoiv (Pofl. 

IV, 149, s. oben, 3.41, zu Tal V, 39 u. 40) und würde, zumal bei der 

Kürze des Chiton, recht wohl für einen Sclaven gehalten werden, wenn 

nicht die Chlamys Bedenken erregle; denn dass die Figur einen Solda

lensclaven vorstelle, wird man doch nichl so ohne AA'eiteres annehmen 

können. Dieses Kleidungsstück spricht aber auch nicht für den ndyygij-

GToq, weil er gerade der älteste der viaviay.oi isl, und man sich doch die 

Person unmöglich als auf der Reise begriffen denken kann (vgl. S. 72). 

Ausserdem passt die Maske, wie sie sich auf der vorliegenden .Abbildung 

ausnimml, allerdings in mancher Beziehung zu der des ndyygijaxoq bei 

Pollux: 6 fiiv n. vnigvOvoq, yv/ivaGTix6q, vnoxiygolGfiivoq, iivTiSaq bXI]aq 

'iyolv inl TOV fi-cTu'inov xai OTEqdvtjV Tgiyoiv, dvaTiXa/iivoq xdq oqgvq, — ob 

sie aber wirklich dieselbe sei, das würde, selbst wenn die Farben zu-

Irefl'en sohlen — worüber Quaranta leider kein Wort gesagt hat — noch 

keinesweges für ausgemacht gelten können. Sollle etwa das Obergewand 

nicht die Chlamys, sondern ein Enkomboma (s. oben, S. 74, a. E.) sein? 

Die Person scheint mit der Linken den Rücken des senex zu berüh

ren und ge.sticiilirl mit der Rechten so wie Einer, der ganz besonders 

eifrig isl Vermuthlich versucht sie dem Aufgebrachten zu Gunsten des 

von diesem angefahrenen Weibes zuzureden. Dieses Weib ist sicherlich 

eine Kupplerin, gewiss keine Hetäre, die noch ihr Gewerb treibt, wenn 

auch möglicherweise, ja wahrscheinlich, ein gewesenes Freudenmädchen. 

Die Maske der passirlen Hetäre erwähnt PoUux, IV, 1.53, mit folgenden 

AA'orlen: b Si GnagxonoXioq XEXTIXIJ StjX.ot T W orbfiaxt. xrjv iSiav, fiijvvit Se 

ixalgar ninav/iivijv xijq xiyvtjq. Ueber die Kupplerinnen oder Helärenmüt-

ler sagt er ausdrücklich nur das, was oben, S. 79, aus IV, 120, ange

führt isl. Eine unzweifelhafte lena findet sich auch auf dem folgenden 

Wandgemälde nr. 4. Beide Male ist das Gesicht nicht allein hässlich, son

dern auch entsleUt, thefls um das hässliche Gewerbe einer Kupplerin aus

zudrücken — wie denn auch der Kuppler ein sehr garstiges Aeu.ssere 

hatte (Baden N. Jahrb. für Phil. u. Päd., Supplbd. I, 3.451, Myrtilos in 

Phryn. Epit, p. 133, auch bei Meineke Fr Com. Gr., II, 1, p. 410) —, Iheils 

etwa als Folge ft'üheren liederlichen Lebenswandels. Gell bemerkt, a. a. 

0., Vol. II, p. 153, über das Weib auf unserem Bilde: The colouring of 

the woman's face, which is slrongly linged wUh green, might be intend

ed lo represenl the effect of horror at some perpetrated crime. Sollte 

der viridis pallor nicht vielmehr auf einen ausgemergelten, krankhaft affi-

cirlen Korper deuten (Vergil. Cir 225)? Das von Pollux erwähnte xam-

Smv nogqvgovv gewahrl man auf keinem von beiden Bildern; dagegen so

wohl auf dem vorliegenden (freilich nicht auf der Gefl'schen Abbildung) 

als auch auf dem folgenden (wenigslens nach der Angabe dor Herausge

ber) eine Haube. Wer sieh daran erinnert, dass diese Haube gewisser

maassen ein habituelles Attribut der xgoqoi isl, wii'd sie, namentlich wenn 

sio noch dazu rothe Farbe hal, wie in Betreff des Bildes nr. 4 berichtet 

wird, bei einer Hclärcnmulter sehr passend finden. Da wir über die 

Farben der Gewänder der Figur auf unserem Gemälde leider Nichts be

richten können, wollen wir doch bemerken, dass auf der Abbildung bei 

Gell an der oberen Tunica zwar nicht der strahlenförmige gezackte Besatz 

in der Gegend des Halses, dagegen aber unten am Saume ein Streifen 

mit Blumen zu sehen isl. AVahrscheinlich ergänzen sich hier beide Ab

bildungen. Auch diese Zierrathen sind charakteristisch. — Was den zur 

Linken des Weibes sichibaren Eingang anbelangt, so scheint derselbe noch 

eher für einen der Seileneingange auf die Bühne gehalten werden zu kön

nen als die Flügelthür auf Tal IX, 15; inzwischen dürfte diese Erklärung 

auch hier keinesweges unzweifelhaft sein. 

4. Sclave, Heläre und Hctiirenmu Her: die ersle 

Poi-son verfiiingliche Reden führend, die zweite sich 

zierend und ein Lachen darüber zu verbergen su

chend, während sie von der dritten ermahnt und vor

geschoben wird, 'VN'andgemälde. Nach Mus. Borbon,, 

Vol. IV, T. XXXIIL 

Früher schon in Pitl. d'Ercol, T. IV, T. XXXIIl, jetzt auch in Terni-

te's Wandgem. aus Pompeji und Hercifl., N. F., H. H, Tal XIV. — Bechi 

z. Mus. Borb.: II Servo condottiere principal sorgente di ridicolo nell' 

antica Commedia vedesi chiaro in quell' uomo che buffoneggia tenendo 

una mano su i fianohi e facendo come volgarmente dicesi le fusa forte 

coli' altra, con prolendere l'indice ed il minimo, raccogliendo l'altre tre 

dita alla palina della mano, gesto a cui la piü giovane delle due donne 

non puö tratlenere le risa che cerca con nioto molto naturale di raffre-

nare e nascondere, turandosi la bocca con la mano destra. L'altra donna 

che ha sembianza di vecchia pare voler forzare la giovane ad udire i 

discorsi del servo che il suo gesto dimostra non essere della piü scru-

polosa decenza, mentre ripeteremo cogli Ercolanesi che anche i Greci 

esprimevano con questo gesto gl' inganni che le donne amate fanno agli 

amanli, i quali il noslro servo ha apparenza di consigliare alla giovane 

altrice ajutato dalla vecchia mezzana. A. de Jorio Mimica d. Ant, p. 

113 fll: In un intonaco di Ercolano (PUt, vol. IV. pag. 159.) si vedono Ire 

figure in maschera, che compongono il quadro. ün uomo rivolto alla 

platea che dalla posizione del suo corpo dimostra, con una certa disin-

vollura, lo slalo conlenlo dell' animo, avendo la destra al fianco, verso 

del quäle China con grazia un lal poco la testa. Egli con la sinistra fa 

il gesto indicante le corna nel senso di amuleto (v. tav. 7), che dirige ad 

una donzella. Questa con la destra si covre il mento e la bocca, e al-

zando le spalle curva un tanlino la testa; gesto che naturalmente si usa 

da coloro che vogliono nascondere, o fingere di celare il riso. üna vec

chia, il di cui carattere e dottamenle riconosciuto dagli accademici Erco

lanesi, spingendo costei, che forse e sua figlia, l'avvicina all' uomo giä 

descritto. I lodati Ercolanesi con la loro solita erudizione conoscono in 

questo gesto uno de' suoi signißcali, dicendo „Questa situazione delle dita 

par che esprinia il geslo, che anche oggi si usa far per ingiuria i' mariti 

Iradfll l Greci avevano il coslume di cosi esprimere questa sorta d'in-

giuria." Indi osservando che nella presente scena non puö avere questo 

significato, soggiungono „Del resto vedendosi qu'i fatto queslo gesto a 

donne, si avverti quello che nola Euslazio" ed accennano qualche altra 

idea, ma per un semplice sospefto, e che non fa al nostro caso. Mi 

scusino quei profondi e merilalamenle riputatissimi savii. Questo gesto 

nel significato di fusa lorte, oggi si fa anche in faccia delle donne in 

segne di domanda o del presente, o del passato, o del futuro; ma la 

mano disposla in modo da contraffare le corna, in senso di fusa torte 

dev' essere porlala verso la fronte (v. p. 93) o non giä distesa di taglio 

e diretta al soggetto, al quäle si vuol parlare. Oltre a ciö l'insiemc de' 

gesti delle Ire figure che accompagnano il gruppo, attcso le dottc e pro

fonde osservazioni de' lodali accademici Ercolanesi, non potrobbero mai 

convenire con un tale significato. Ne cpii si puö dire che la posizione 

della mano tal volta non e di rigore; giacchö si puö trascurare nel bi

sogno di riservatezza. Gli antichi altori rappresentati in questa scena 

oerlamonto avevano poca promura di esser risorvati. — La preseiile 

scena che certamente nöii rappresenta nö rissa, ne sdegno, nö qucrela, 

ma allegria cd una piacevole conversazione; e quello che e piü la mano 

cornuta non ö vcrticalmenle situata verso la ft'onte, ma diretia di taglio 

ad una giovinetla, la presente scena, ripeflamo, appena osservata da un 

Napoletano o da chi inicnde il gesüre di questa nazione, vien ricono-

sciula per un oomplimenlo che l'uomo fa alla giovinetla presenlalagli dalla 

vecchia. L'andamenio di amendue e tale che vedcndöle si polrebbe so-
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spettare con Plaulo (Bacc. alt V. sc. 2.) aver detto la presente maschera: 

At pol nitent, haud sordidae videntur ambae. Or ad una tale 

espressione un nostro Napoletano non avrebhe esitalo un momenlo nell' 

aggiungerci fl geslo di cui trattiamo, e dire = Benedica! mal-uoc-

chie non ce pozzano. Jorio's Ansicht über die Bedeutung der (bei 

Quinlfl., XI, 3, 93, mit den AVorten: duo niedii sub polUcem veniunt, sicher 

nicht gemeinten) Geberde und über den Inhalt der Rede, welche sie be-

gleflet, isl von Welcker (bei Ternite) mit Recht angenommen. Demnach 

fassen wir das Dargestellte so. Der Sclav spendet dem Mädchen falsches 

Lob mit zweideutigen AA'orlen. Indem er zu diesem Lobe jene den Neid 

abwendende Geberde macht, thut er dem Mädchen gegenüber so, als ob er 

es ehrlich meinte, wobei denn der Schalk das Gesicht abwendet und spöt

tisch lacht Mit welcher AVahrscheinlichkeit das Lob, das sich doch ge

wiss nur auf das Aeussere des Mädchens beziehen kann, als ein unwah

res betrachtet wird, zeigt ein blosser BUck auf das Bild. Die Gesichts

farbe ist nach meinen Notizen auf dem Originale die gelbliche einer Kran

kem Das einfällige Gebahren des Mädchens findet nach AVelcker's Be

merkung in dem Ausdrucke des Gesichts seinen Wiederklang. Die Maske 

des älteren Weibes ist schon zu nr. 3 berührt. Bechi nennt diese vecchia 

ausdrückUch orba e scontorta nel viso. — Costüm und Farben sind nach 

Welcker folgende. Das ältere AA'eib „trägt eine rothe Haube — bei ei

nem ziegelrolhen Mantel, mit hellgrüner Tunica darunter, wozu noch ein 

kleines weisses Tuch kommt vor der Brust." Kleidung des Mädchens: 

blaurothe Tunica mit langen Aermeln, ärmellose hellrothe darüber, weisser 

Mantel „Der Sclave hat eine kurze weisse Tunica mit kurzen engen (?) 

Aermeln an und darüber einen kurzen hellgelben, weisseingefassten Man

tel und ist darunter dunkelgelb bekleidet. An den Füssen haben alle 

drei Personen den gleichen gelben Soccus." Diese Angaben stimmen bis 

auf das „kleine weisse Tuch vor der ifrust" des älteren AA'eibes vollkom

men mit denen bei Bechi überein. Das Tuch erwälmen auch die Hercu

lanenser: un piccolo panno bianco, che tiene avanfi 11 petto. Nach den 

letzten Worten zu schUessen, ist nichls Anderes gemeint, als das Gewand, 

welches dem Weibe von dem linken Arme herabfällt. Dies isl aber si

cherlich als ein zusammengelegter Mantel zu fassen. So scheint es denn, 

als sei das Kleidungsstück, welches Welcker und Bechi als Mantel be

zeichnen, vielmehr als oberer Chiton zu betrachten. Dafür spricht auch, 

dass auf den Abbfldungen sich das oberste Gewand an dem Körper des 

AA'eibes wie gegürtet ausnimml. Die von den Welcker'schen und Bechf-

sohen abweichenden Angaben der Herculanenser über die Chitonen bei

der AVeiber sind, wie ich ausdrücklich zu versichern mich gedrungen 

Fühle, ganz irrthümlich. Inzwischen fand auch ich das unterste Gewand 

des älteren Weibes nicht (oder sage ich richliger: nicht mehr?) von grü

ner Farbe, üeber die Haube der HetarenmuUer — denn dass das Weib 

nicht die eigentUche Mutter des Mädchens ist, wie Jorio meinte, kann 

als sicher betrachtet werden — s. zu nr. 3. üeber das Mädchen berich

teten schon die Herculanenser (p. 158) noch: licne de' naslri annodati sul 

capo. Auch ich sah noch ein gelbliches Band um die Haare. Dieses er

innert an Poll. IV 153: TO Si exaigiSwv dxaXXo'ijnaxbv toxi,, xabVcStoi TIJV 

xeq^aXijv niguGqvyßivov. Die Haare sind nach meinen Notizen bräunlich. 

Die Farben der Chitonen beider Weiber passen für ihren Stand sehr wohl 

Auch von dem weissen Obergewand wird man nichl nachweisen können, 

dass es von solchen Personen auf der Bühne nicht gelragen wurde. Die 

gelben Schuhe haben als Zeichen des Luxus in dem luleus soccus des 

Herakles im Dienste der Omphale (nach Seneca im Hippolytus) eine Pa

rallele. In meinen Notizen finde ich übrigens die Schuhe der Hetäre als 

rolh angegeben, welche Farbe auch sehr wohl passen würde. Der weisse 

CWton des Sclaven stimmt ganz zu den schriftlichen Zeugnissen, die Farbe 

des Mantels dagegen nicht Die Herculanenser erwähnen an diesem meh

rere weisse Streifen, und auch auf ihrer Abbildung gewahrt man an dem 

Thefle, welcher um den Leib gelegt ist, mehrere Streifen in grösseren 

Zwischenräumen übereinander. Das wäre für einen Mantel sehr eigen-

thümUoh. Freflich betrachten nun die Akademiker jenen Thefl auch als 

besonderes Kleidungsstück; aber das ist durchaus nicht zulässig. Der 

gelbe Mantel mit weisser Einfassung erinnert an das ntgiXfvxov, vgl. Poll. 

VII, 51: T« Si ntgiXtvxa i'iij dv vipaa/ta ix nogqivgaq ij äXXov ygoifiaxoq, 

iv T(Ji mgiSgofiiii Xivy.bv ivvqiaafdvov. Doch passt ein solches Kleid gewiss 

nichl für einen gewöhnlichen Sclaven. Sollle etwa der weisse Streif un

len am Saume nichls Anderes als die Fortsetzung des weissen Chiton 

sein? .Ausserdem bemerke ich, dass nach meinen Notizen der Mantel 

eine aus schmutzigem Grün, Gelb, Grau gemischte Farbe hat. Auch die 

gelben Schuhe können gegen die Beziehung der Figur auf einen Sclaven 

Bedenken erregen. Oder liesse sich etwa an die natürliche Farbe des 

Leders denken? üeber die Maske des Mannes notirte ich mir, dass das 

Gesicht hellröthlich ist, das Haar aber schmutzig gräulich. Dass die Au

gen schielend sind, zeigen alle Abbildungen. So passt die Maske nicht 

allein nichl zu der des ijyifto'iv Btgänoiv, an welchen Bechi dachte (wenn 

man auch die schielenden Augen als von Pollux nichl angegeben für irre

levant halten will, wie wir oben, S. 44, zu Tal V, nr. 40 gelhan haben), 

sondern auch zu keiner der anderen von Pollux angeführten Sciaven

masken, es sei denn etwa die des ndnnoq, vgl. IV, 149: ö fiev n. iiövoq 

TÖiv Otganövxoiv noXwq ioxt, xai SijXoi dntX.tvBigor. AVahrscheinlich be

ziehen sich die letzten AVorte auf eine bessere Tracht als die gewöhnliche 

der Sclaven. Das würde recht wohl zutreffen. Aber hat die Deutung 

unserer Figur auf den ndnnoq nicht sonst manches Missliche? Wir mei

nen es, können aber auch hier nur fragen, nicht entscheiden. Dass übri

gens die Person in einer anderen Rolle auftrete als in der eines Sclaven, 

ist kaum glaublich. 

5. Vermeintliche Scene aus einer auf die Phädra 

bezüglichen Tragödie: drei V^^eiber io Trauer, zwei 

jüngere und, in der Mille, ein älteres, gewiss eine 

A m m e . Nach Pillur. d'Ercol., T. 1, T. IV. 

Zuerst bemerkten die Herculan. Akademiker (a. a. 0., p. 18), man 

sehe, dass una tragica azione abbia voluto esprimere il Pitlore; se pon-

gasi menle alla profonda trislezza, e al pianlo, ed alle lunghe, e listate 

vesti, le quali scendendo fino a' piedi delle Ire Figure, covrono parte 

ancora de' lor calzarl Dann erinnerte Thiersch (Ueber die Epochen der 

bild. Kunsl unter den Griech., zw. Aufl., 3. 431), es sei „nicht schwer 

eine Scene aus der Phädra, von dem tragischen Theater selbst genommen, 

zu erkennen." Darauf suchte Feuerbach (Vatic. ApoU., S. 387) die An

.sicht, dass eine Scene des Euripideischen Hippolytos dargestellt sei, ge

nauer zu begründen: „Links (reehls) sehen wir eine weibliche Figur im 

langen Theaterohiton mit Aermeln, die bis zur Handwurzel reichen. Ihr 

Gesicht ist Maske mit edlen und tragischen Zügen, halbgeöffnetem Munde. 

Sie repräsenürl den Chor. Neben ihr eine zweite Figur, etwas grösser, 

als die ersle, die Linke (vielmehr: Rechte) zu lebhafter Action gehoben. 

Ihre Kopfbekleidung giebt sie als A m m e zu erkennen. Eine dritte weib

liche Gestalt ist als Protagonistin gegen die üebrigen kolossal gehalten, 

ihre tragische Maske schmerzhaft verzogen, der Mund weil geöffnet; die 

aufgelösten Haare fallen wild über Brust und Schultern bis zur Mitte des 

Leibes nieder. AVer erkennt hier nicht das Kostüm der Iraurenden Phai-

dra? Die Hallung Aires Leibes isl von der A m m e abgev\'endet, doch das 

Haupt ihr zugekehrl, die gehobene Linke (Rechte) in der Geberde der 

Verwünschung (v. 616 = 777 Matth., 11): ünsel'ge Dul Verderberin der Dei

nen! was hast Du gelhan! dass meines Stammes Urheber, Zeus, 'mit der 

Blitze Strahl vertilg' in Grund und Boden Dieb"! Die Thiersch-Feuer-

bacli'sche Deutung fand sowohl bei 0. Jahn (Arch. Beitr., S. 323) als auch 

bei AVelcker (z. Müller's Handb. der Archäol, §, 412, 2, 3. 690) Beifall. 

AA'as nun aber die Erklärung Feuerbach's anbelangt, so wird man bei ge-

22 
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nauerer Untersuchung gewiss nicht sagen können, dass sich unser Bild 

und die Scene bei Euripides besonders entsprechen; im Gegenihefl ist es 

nach meiner Meinung völlig unmöglich zu glauben, dass die Phädra der 

Tragödie bei jenen Worten der A m m e gegenüber die Stellung und Hal

lung der betreffenden Person des Budes gehabt habe. Jene war gewiss 

vollständig gegen die A m m e gewandt und sprach in Aufregung, während 

Haltung und Gesliculation der Figur auf dem Bilde nur auf schlaffe Trauer 

deuten und dieselbe ganz den Ausdruck macht, als wolle sie die Bühne 

verlassen. Die Haltung der Figur zumeist nach rechts, bei welcher der 

etwas gesenkte Kopf und der schlaff herabhängende rechte Ann charakteri

stische Zeichen verzagender Betrübniss sind, passt allerdings sehr wohl zu 

den AA'orlen, welche die Chorftihreriii unmittelbar vor den obenangeführ-

ten sprichl; aber, wenn auch keinesweges behauptet werden soll, dass 

der Maler des vorliegenden Bfldes; indem er die Chorführerin von der 

Thymele auf die Bühne neben die Schauspieler stellte, ebenso seltsam 

verfahren wäre, wie der Künstler des Reliefs unter nr. 1 in Betreff der 

Flölenspielerin nach Magnin's Meinung über dieselbe, so kann man doch 

wohl mil Sicherheil voraussetzen, dass so Etwas nur ausnahmsweise an

zunehmen und zu einer solchen .Ausnahme hier gar kein Grund vorhan

den sei. Ueberall zwingt Nichts von dem, was die Herculanenser dafür 

anfuhren, an eine Tragodienscene zu denken. Belrübte Personen kamen 

auch in der Komödie vor, und die langhinabfallenden, mil Besalzsireifen 

versehenen Kleider sind keinesweges nur der Tragödie eigen; vgl. Poll. 

IV, 120: iviaiq Si ywai^i y.al nagdnjjxv xai GVftfiiTgia, untg iGTt /trwr 

noSijgxjq äXovgyijq xvxXio, o. auch VII, 54: xai fj u. ;/tTW)' iGTi noSijgijq eq 

Tf Tovq aGxgayäXovq xaöijxoiv, und Hesy^ch,: 2., tvSvfia yvvaiy.iTov noSij-

geq, ovx txov avgfia. Auch sieht man auf den Bildwerken nach der Ko

mödie diesen Chiton von der Länge des Körpers (Becker Charikl, II, 3. 

328) oft genug. Allerdings snid nur die Chitonen der beiden Frauen nach 

rechts GvfifUTglai., der des dritten Weibes scheint dagegen ein ovg/ia, 

besser GvgTbq (s. oben, S. 51, zu Tal A'HI, 12) zu sein. Das fuhrt döoh 

wohl auf eine Iragische Person? Mit nichten; vgl. Donalus de Com. et 

Trag , am Ende der SIelle, wo er das Costüm der Komödie beschreibt: 

Syrmala dicla sunt ab eo, quod trahuntur, quae res ab sceniea luxuria 

inslitula est; eadem in lucluosis personis incuriam sui per negligentiani 

signiflcant. Die sceniea luxui-ia fand .sich bekanntlich mehr bei der Tra

gödie als bei der Komödie. Deshalb ist aher noch nicht zu glauben, dass 

Donalus das syrma mit Unrecht komisehen Schauspielern beilege. Na

mentlich in lucluosis personis kam es gewiss öfters auf der komischen 

Bühne vor. So lässt c. B. in Act. I, Sc. 1 der Cistellaria (nach Vs. 117) 

die betrübte meretrix Silenium ihr amiculum auf dem Boden schleppen, 

und was hier mil dem Obergewande geschieht, das konnle anderswo 

ebensowohl mit dem Chiton vorgehen. Hiebei muss man aber einen Un

terschied zwischen dem eigenilichen und dem uneigenlliehen ov^,/,a oder 

GvgTbq machen. Jener Chiton ist ein solcher, der, auch wenn er gegür

tet war, nachschleppte und mit einer eigentlichen Schleppe (bei Hesych. 

Gvgfia genannt) gearbeitet war, dieser ein solcher, der nur deshalb, weil 

er nicht gegürtet war — was eigentlich hätte geschehen sollen — , auf 

den Boden hing. Das eigentliche abg/ia vvar der 'l'ragüdie eigen, nichl 

der Komödie, wenn es auch der F'all sein kann, dass es ausnahmsweise 

ein oder das andere Mal von einem komischen Schauspieler in einer zu 

diesem Prunkkleidc passenden Rolle getragen wurde. Die betreffende Fi

gur auf unserem Bilde ist nun gerade eine luctuosa persona, und dass 

ihr Chiton gegenüber dem eigenilichen Gvgrbq des tragischen Hauptschau

spielers auf Tal A'HI, 12, sehr wohl als ein uneigeiitlicher belrachtet wer

den könne, wird man nicht in Abrede stellen wollen. Also die Gewan

dung sämmtlicher Figuren auf unserem Bilde passt vollkommen für ko

mische Schauspieler, Von dem Onkos aber und den tragischen Koüiur-

nen sieht man gar Nichls. Spricht das nicht gegen eine Tragodienscene? 

Man kann zur Begründung einer verneinenden Antwort etwa sagen, dass 

Masken wie die vorliegenden überall ohne Onkos gewesen wären und 

die beiden Personen nach rechts, als untergeordnet, keine hohen Ko

thurne gehabt hätten, die Figur zumeist nach Unks aber doch schon we

gen ihrer bedeutend grösseren Länge als auf höhen Sohlenunterbau ste

hend gedacht werden müsste. Zu dem Ersten vergleiche man unsere Be

merkungen zu Tal V, 24 (S. 43) und zu Tal VIII, nr, 12 (S. 51), woraus 

man entnehmen kann, dass wir dasselbe in Betreff' der Maske der mitt

leren Figur für durchaus wahrscheinlich, in Betreff der beiden anderen 

aber keinesweges für unmöglich halten. Gegen das Zweite würde man 

elwa einwenden können, dass solche untergeordneten Personen sonst auch 

kürzere Chitonen haben (s. zu Tal VIII, 12, S. 51), so dass doch die 

Fussbekleidung gehörig zum Vorschein kömmt. Das Dritte anlangend, so 

lässt sich dagegen thefls auf nr. 2 unserer Tafel verweisen, wo der Schau

spieler in der Rolle des Soldaten auch alle übrigen Figuren überragt, Ihefls 

auf Tal VIH, 12, wo durch den Gi'gxbq die Kothurne keinesweges dem 

Auge entzogen .sind, üeberhaupt kennen wir noch keine Darstellung von 

Figuren der tragischen Bühne, auf welcher von den Kothurnen gar Nichts 

sichtbar wäre: ein Umstand der gewiss seinen guten Grund hat und des

halb alle Beachtung verdient, wenn es auch erlaubt sein sollle, aus Lu

cian. Galt C 26 den Schluss zu ziehen, dass das, was auf unserem Wand

gemälde, insofern es sich auf die Tragödie bezieht, ausnahmsweise dar

gestellt wäre, in der AA'irkliehkeit öfter vorkam (Das Satyrsp., S.74, Anm.), 

— In dem A'orstehenden sind die Gründe enthalten, warum wir es vor

gezogen haben, das Gemälde unler den Komödiendarstellungen aufzurüh

ren, ohne jedoch dadurch die Möglichkeit leugnen zu wollen, dass es 

eine Tragodienscene vorstellen könne. In diesem Falle würde die Maske 

der Figur zumeist nach rechts ganz vortrefflich auf die xaxdxo/ioq o'xgd. 

und die der Figur zumeist nach links, deren Haare gescheitelt sind, auf 

die fiiGÖxovgoq Mxgd (Poll. IV, 140) bezogen, die Kopfbedeckung der mitt

leren Figur endlich mil dem ntglxgavov des olxfxixbv ygdSiov (Poll lA', 139, 

s. oben, 3.51, zu Tal VIII, 12) zusammengestellt werden können. Unter 

den komischen Masken für Frauenrollen bei Poll, IV, 150 fll, findet sich 

keine, welche auf eine der drei Figuren ebenso gut passte, es sei denn 

die der xögtj (g. 152) für die Figur zumeist nach rechts. Darauf ist je

doch nichl viel zu geben, wenn man es überall für annehmbar hält 

Masken von dem Gesichtsausdrucke der vorliegenden als komische zu 

belrachten. Denn dass solche Masken wie die der F'igur zumeist nach 

Unks in der Komödie nur ausnahmsweise vorgekommen sein werden, liegt 

auf dor Hand, und schon daher lässt sich die Nichterwähnung bei Pollux 

erklären. An sich wird aber auf der komischen Bühne die Belrübte, A'er-

zweifelnde ebensowohl mil langherabfallenden, aufgelösten Haaren darge

stellt sein können, als in der Tragödie und in der bildenden Kunst (Win

ckelmann Mon. ined.. Vol. I, p. 15 fl.), und die A m m e mit einer Haube 

oder einem Kopftuche, da ja Beides ganz der Wirklichkeil enlspricht — 

Unzweifelhaft isl, dass die Figur zumeist nach links als die eigentliche 

Leidende belrachtet werden muss, während die Trauer der beiden ande

ren Figuren wahrscheinlich nur in Mitleiden hesleht Aus diesem um

stände ist es auch wohl zu erklären, dass ihr Chiton gegenüber den Chi

tonen der beiden anderen Frauen des Pulzcs von Besalzsireifen entbehrt 

Dass die mutiere Figur nichl sciavenhaft angezogen erscheint, hindert 

durchaus nichl, an eine A m m e zu denken: nichl sowohl aus dem Grunde, 

weil solche Pi'rsonen kehiesweges immer dem Selavenstande angehörten 

(Becker Charikl, II, 3.27), als deshalb, weil sie vorzugsweise gut ge

halten wurden und kaum noch als eigentlich dienslthuend betrachtet wer

den können (vgl. auch zu Tal VIII, 12, S. 52, und die Sclavenrofle des 

ndnnoq in der Komödie nach dem, was zu dem vorhergehenden Bflde 

darüber gesagt ist). Im Betreff des Gestus dieser Frau verweisen die 

Herculanenser auf Hom. Od. IV, 111 fll, wo es vom Telemachos heissl: 

,Saxgv ()' dnb ßXiqdgolv ya/idStq ßdXf, naxgbq dxovGaq, yXalvav 7T0g(pvgiljV 

dvT^ bq'OaXfioi'iv dvaGxöiv djiqoxigiioLv /*('C(, Doch passt diese Stidle.we-
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nigslens nicht genau. Denn rücksichllich unseres Bildes kann man doch 

nur elwa annehmen, dass durch das gehobene Gewand auf ein Abtrock

nen der Thrancn hingedeutet sei. — üeber Farben an den einzelnen 

Beslandlheflen der Maske und des Costüms lässt sich Nichts sagen, da 

das Bild nur mit Roth (auf AA'eiss) gemalt ist 

6. Lustiger, festfeiernder Sclav neben einer von 

i h m zuthunlich u m f a s s t e n Flölenspielerin sitzend. 

N a h e bei dieser G r u p p e ein stehender, auf d e n Stab 

gestützter Alter, wahrscheinlich der H a u s h e r r , als 

u n b e m e r k t e r Z u s c h a u e r u n d Z u h ö r e r. W a n d g e m ä l d e , 

Nach Mus, Borbon,, Vol, VII, T, XXI, 

Früher schon in Pift. d'Ercol, T. IV, T. XXXIV. Jetzt auch in Ter-

nite's AVandgem. aus Pomp, und Hercul, N. F,, H, II, Tal XHI.— Schon 

die Herculanenser waren auf dem richtigen AA'ege, als sie bemerkten 

(p. 162, Anm. 6): e notabile quei che scrive Suelonio Galba XIII: siqui-

dem Atellanis novissimuni canlicum exorsis: Venit io simus a villa — 

per spiegare la venuta improvisa del padron vecchio dalla villa, che sor-

prende la sua famiglia, che si diverle: la quäl azione par che conver-

rebbe alla nostra pittura. Nur dass in dem dargestellten Augenblicke der 

Sclave den Herrn noch nicht gewahrt hat, und eine Scene aus einer fa

bula .Atellana durchaus nicht wahrscheinUch isl. Quaranta (z. Mus. Borb.) 

dachte ganz irrthümlich an einen Mimus, hielt beide Manner wegen der 

Anaxyriden, den vecchio barbalo auch wegen der fascia avvolta alla teste 

come un turbante, sogar für Asiaten und urtheflte über den Gegenstand 

ara Boden vor den Füssen des sitzenden: quei libro m'induce a credere 

esser quello il repertorio dove le composizioni di queslo mimo di ridi-

colose canzoni. Anzi non meriterei la taccia di temerario, sospettando 

esser lui medesimo l'autore di quelle. Welcker bei Ternite: Der nichl 

allzujugendliche Sclave singe ein Lied. ,,Das Buch zu seinen Füssen soll 

vermuthlich andeuten, dass hier ganze und grössere Stücke aufgeführt 

werden, dass man Zeit vor sich hat, und sich am Festlag, den die Kränze 

auf den Köpfen anzeigen, zu erlustigen denkt" Während dem sei unbe

merkt ein Mann herangekommen, der wohl der Hausherr sei. Der aus

wärts gewandte Daumen der linken Hand (aversus pollex, von Jorio Mim., 

p. 38, ohne dieses Gemälde zu berühren, erklärt) deute die Beschlüsse 

an, welche der überraschte Alte schnell gefasst habe. ,,Vermuthlich soll 

die Geberde bei dem Alten sagen, dass es dem Sclaven umgekehrt erge

hen solle, als er selbst sich's jetzt ergehen lasse." Es sei der Augen

blick vor einem .Ausbruoh und einer plötzlichen, starken Veränderung der 

Scene dargestellt „Offenbar ist die Scene nicht ein Ganzes, sondern mit

ten aus dem Zusammenhang einer Komödie, und sie wird um so kölni

scher gewesen sein, je mehr der zur Unrechten Zeit durch besonderen 

Anlass zu Hause kommende Herr das Widerspiel von dem entdeckte, was 

er erwartet hatte, mochte er nun dem Sclaven ein Geschäft oder Beauf

sichtigung des Sohns aufgelragen, und der ungetreue Verwalter dafür 

den Herrn im Hause gespielt, ein Fest veranstaltet, eine Flölenspielerin 

ftlr sich bestellt oder an den Ausschweifungen des Sohns sich belbefligt 

haben, oder was man sonst aus den Vorfallenheiten der häuslichen Ko

mödie zur Einleitung der oben bevorstehenden Katastrophe voraussetzen 

mag." Hienaeh bleibt mir nur übrig, über einige Einzelnheiten abwei

chende oder weitere An.sichten vorzutragen. Den von Welcker mit Qua

ranta ftir ein Buch gehallenen Gegenstand, von welchem dieser berichtet: 

quei libro veggiamo legalo con vinchi (?) di cui restano ancora taluni 

frondi, wird man, namentlich auch nach der Abbildung in den Pitt d' 

Erc. eher als eine Art von Säckchen oder Tasche betrachten müssen. 

Die obigen Erklärungen des Buches haben durchaus keine AA'ahrschein

lichkeit Ob Welcker mit Recht in der Art, wie der Alle den Daumen 

der linken Hand hält, eine bezeichnende Geberde sucht, ist sehr die 

Frage. Jorio spricht a. a. 0. über das averso poUice demonslrare aliquid 

(Quint XI, 3, 104). Dieser Gestus wird vön ihm so bezeichnet: Pollioe disleso 

e diretlo all' oggetto, le altre dita chiuse. Er fügt hinzu: Queslo segno si 

pratica nel solo caso che la persona a cui va diretlo, esista in una de' fianchi, 

oppure dietro al niimico. Nella detla ipolesi si porta la mano disposta nel 

descritto modo verso quei fianco nel cui lato si Irovi l'oggetto che si 

vuol disprezzare addilandolo. Das findet sich aber auf unserem Bilde 

gar nichl dargestellt Auch hat der von Jorio beschriebene Gestus weder 

die Bedeutung, welche ihm AVelcker beilegt, noch eine solche, die man 

hier für besonders passend halten könnte, indem er vorzugsweise das 

disprezzare, zuweilen auch l'ironia, aber immer con un certo che di 

disprezzo, ausdrückt Die Hallung des Daumens erklärt sich von selbst 

aus der Lage der ganzen Hand. Der Kranz des Sclaven isl, was den 

Bühnengebrauch anbelangt, ganz mit dem der Figuren auf Tal IX, nr. 12, 

zusammenzustellen. Auch dürfte zunächst an einen Komasten mit der 

Flölenspielerin zu denken sein. Diese hat raan nicht als eigentlichen 

Theatermusiker zu betrachten (wie auch Magnin Rev. des deux Mondes, 

T. XXII, p. 284, Anm. 4, einsali), sondern mehr in die Kategorie der 

Schauspieler, und zwar der stummen Personen, zu setzen, Sie entspricht 

in Betreff ihrer augenblicklichen Thätigkeit und ihres Standes ganz der 

Flölenspielerin ausserhalb des Thealers auf Tal IX, 5. — Coslüm und 

Farben desselben nach AA'elcker: ,,Die Flölenspielerei hal ein gelbes Un

terkleid und darüber ein rothes Gewand, üeber dieses fällt vorn herab 

ein schmales und langes dunkelrothes Tuch mit goldnen Borten oder Strei

fen daran, eine Tracht, die, wie Hr. Quaranta bemerkt, nur hier vorkömmt 

und der bandartige Ueberwurf der Komödie genannt wurde (Poll.A'II, 67). 

Der maskirte Sänger trägt über einem grünen Unterkleid mit .Aermeln, 

womit eine Art von Beinkleidern (fenioralia, ßvX.axnn zusammenhängt 

einen weissen Mantel Er hat wie das Madchen enien Epheukranz auf 

dem Kopf, der bei diesem mil goldfarbigem Band durchflochten isl. Der 

Alle hat ein weisses Tuch um seinen kahlen Kopf gebunden und einen 

weissen Mantel um; vom Unterkleid siehl man nur die Aermel, die gelb 

sind ; seine Schuhe sind schwarz." Der ,,bandartige Ueberwurf der Ko

mödie" bei der Flötenspielerin beruht auf einem wunderbaren Missver-

ständniss, welches man bald entdecken wird, wenn man sich der Stelle 

des Pollux (hl welcher Quaranta inlßXijua für iniggij/ia las) von 3.73 her 

erinnert Auch die anderweitige Ansicht Quaranla's über diesen schwer

lich als „Tuch" zu bezeichnenden Schmuck dürfte nichl das AA'ahre tref

fen: A me pare che silfatto epiblcnia laeniodes si usasse da prima a co-

prire faperüira della tunica sul petto, che poi fosse stalo eziandio di 

ornamento. Dieser auf den anderen Abbildungen nicht so wie auf der 

vorliegenden über den unteren Saum des oberen Chiton hervortretende, 

auf den letzleren aufgenähte Besalzsireifen findet sich allerdings ganz so 

wie hier nirgends, doch bielen der Streifen auf dem Chiton des Flöten

spielers auf Tal XIII. nr. 6, und die zu den Hüften hinablaufenden Strei

fen an dem Chiton des Flötenspielers auf Tal VI, 1, worüber im Text, 

3. 46, die Rede gewesen isl, genügende Analogien Der Mantel des 

Sclaven kömmt über der rechten Schulter bis etwa zur Mitte der Brust 

hin (wo der Strich, den man nicht elwa für eine Nalli in dem Chiton 

hallen möge, sein Ende bezeichnet) und zwischen dem Sclaven und der 

Flölenspielerin zum Vorschein. Seine Farbe stimral zu der Angabe bei 

Pollux. Nicht so die grüne Farbe des Chiton, welche dagegen auf den 

Bildern des Vatican. Miniaturen-Codex Parallelen hal (s oben 3,78), Auf 

unserem Gemälde lässt sie sich recht wohl als Ausnahme von dem Ge

wöhnlichen erklären, indem man annehmen kann, dass der Sclave fest

lich gekleidet sei. Rücksichllich des Kopftuches des Alten weichen die 

Herausgeber und die Abbildungen von einander ab. Mit Welcker und 

Ternite stimmen die Herculanenser und ihre Abbildung überein ; aber 

nach Quaranta und dor von uns wiedergegebenen Abbildung muss man 

glauben, dass das lurbanähnlicb umgelegte Tuch auch den Scheitel und 
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Hinterkopf ganz bedecke. Seine Bedeutung anlangend, so kann es hier 

als -Attribut des .Alters gefasst werden und als Stellvertreter des ntX.oq oder 

der xvvttj des Landmannes. Die letztere Auffassungsweise passt für unser 

Bild besonders gut. Einem Landmanne steht auch die nur aus einem är

mellosen Chiton bestellende Kleidung vortrefflich an. Dass die weisse 

Farbe des letzteren mit dem Berichte des Donatus über den candidus 

vestilus der comici senes (oben, 3. 79) übereinstimme, haben schon die 

Herculanenser bemerkt An einen Mantel ist nicht zu denken. Ebenso

wenig an ein Unterkleid, welches für die Rolle in Betracht käme. Auch 

die Heroulan. Akademiker berichten (p. 161 fl.): La manica, che compa-

risce, e forse corrisponde all abito interiorc, e di color giallo; aber sie 

geben noch weiter an: e di giallo anche son coverle le gambe. Also 

gehören die gelben Aermel ohne Zweifel zu dem aus Jacke und Hosen 

zusammengesetzten, enganliegenden Beinkleide, welches nur die Bühne 

im Allgemeinen, nicht die einzelnen Rollen angeht (vgl. Das Satyrsp., 3. 

183 fll). Auch die schwarze Farbe der Fussbekleidung — welche letztere 

sich bei Ternite ganz ähnlich ausnimmt, wie auf unserer .Abbildung, 

während in den Pitt d'Erc. der obere Thefl des Fusses mit den Zehen 

unbedeckt erscheint — deutet auf Einfachheit Anders scheint es sich 

mil dem graden Stabe zu verhalten nach Etym. M., p. 185, 56: Bay.xij-

gia, 7jv ixaX.ovv bgS'ijv' iygöivxo Si «CTTJ oi iv ntgiovGta xal ol Sixduovxiq' 

Tjj Si xafin vj.7] ol äygory.oi, und Bergk z. Aristoph. PHP AS, Fr. X. XI. 

XII, in Meineke's Fr. Com. Gr., II, 2. p. 999. Doch ist darauf hier ge

wiss Nichts zu geben; s. auch Das Satyrsp., S. 105 fl., Anm. 

7, Vermeintliche Darstellung eines zum Einkaufe 

von LebensmillelD gehenden Komödiensclaven oder 

eines Fischers aus der Komödie, Statuette, Nach 

Winckelmann Monum, ined,, nr, 193, 

Die erstere Erklärung ist von Winckelmann aufgestellt in den Monum. 

ined., Vol II, p. 256, vgl. Werke, VI, 1, S. 254. Ihm folgen Fea in 

der Indicaz. antiq. della Vflla Albani, n. 186, und Platner in der Be

schreib, der Stadt Rom, III, 2, S.501. Die andere Erklärung gab Visoonü 

i. Mus. Pio-Clement, T, III, p. 42, p. 44, Anm. b. ünler der allgemei

nen Bezeichnung als acteur comique findet man die Figur nach der Ab

bildung bei Winckelmann wiederholt in Clarac's Mus. de Sculpt, T. V, 

PI, 874 B, 2222 E. Die Deulung auf einen Fischer trifft olme Zweifel das 

Wahre. Unter den bekannt gemachten Fischerstaluen (Müller Handb. der 

Arch., §. 427, 5, der drillen Aufl., und Marbles in the Brit Mus., P. X, 

PI. 28 u. 29) giebl es mehr als eine Parallele. Ueber die Exomis s. oben 

S, 74 u. 76. Der Korb oder das Gefäss für die Fische, von den Schrift

stellern häufig und unter verschiedenen Namen erwähnt {xaXaOiGxoq, tpog-

fibq, qigfibov, (pigviov, Gnvglq, GnvuiSwv, sporta, sportula, sporlella, sirpi-

cula) findet sich auf den Bfldwerken entweder als aus Flechtwerk beste

hend, oder nicht, wie hier, in welchem letzteren Falle wohl mehr an 

Leder als an Holz zu denken ist Der Beutel in der Rechten ist mil dem 

grössten Theile des Armes moderne Restauration und jelzt auch wieder 

von dem Originale entfernt Dass übrigens die Figur ursprünglich in der 

rechten Hand Elwas gehallen habe, ist sicher. Ich zweifle nicht, dass es 

eine Angelruthe aus Bronze gewesen sei ; vgl. den Donax bei Plautus, 

Stich. II, 1, 17, der harundinem fort, sportulamque, cl hamulum pisca-

riuin. Auch der Kopf der Slatue ist modern; die rechts von derselben 

am Boden liegende Maske dagegen antik. Diesa Maske hat jene beiden 

grcssen Archäologen auf die Meinung gebracht, dass ein komischer Schau

spieler dargestellt sei. Aber die Maske, welche auch Gerhard bei Annah

m e der Visconti'schen Erklärung für unverfänglich hielt (Beschreib, d. St. 

R o m , II, 2, S. 264), zeigt ganz deutlich Satyrohren. Ohne nun hier ge

nauer zu untersuchen, ob die Satyrmaske für einen komischen Schauspie

ler passo — Komödien unter dem Titel SaTvgot gab es ja mehrere —, 

wollen wir nur darauf aufmerksam machen, dass die Maske verhältniss

mässig gross ist und am Boden Uegt, u m daran gleich die gewiss ein

leuchtende Behauptung zu knüpfen, dass die Maske als Wassermündung 

gedient und die Statuette zu jenen zahlreichen Fischerbildern gehört habe, 

mit denen von der Zeit gegen Ende der Römischen Republik an die Was

serbehälter verziert wurden, vgl, Visconti, a, a. 0., p. 44, Anra. c, und 

Avellino z. Mus. Borb., Vol. IV, T. LV auf welchem später auch von 

Clarac und Panoflta (s, oben, 3, 74) herausgegebenen, zu einem ähnU-

chen Zwecke wie das vorliegende bestimmt gewesenen Monumente an 

dem Baumstamme, worauf der Fischer sitzt, eine Sflensmaske als Brun-

nemnündung zu sehen ist, 

8. Sitzender bekränzter Sclave mit einem Ringe 

an dem Zeigefinger der linken Hand. Kleine Statue. 

Nach Mus. Pio-Glenienl. , T. Ili, T. XXVIIL 

Zuerst von Spon Miscell erud. Antiq., p. 312, nr. I, herausgegeben. 

Nach der Spon'schen, ganz ungenauen Abbfldung wiederholt in Montfau-

con's L'Antiq. expl, T. III, PI. CXLVIL Ungenaue Wiederholung der Ab

bfldung im Mus. Pio-Clem. bei Clarac Mus. de Sculpt, T. V, PI. S73, 

nr. 2223, w o unler nr. 2222 auch eine bis auf den Kopf (der übrigens 

nach Visconti z. Mus. Pio-Clem., T. III, p. 37, Anm., neu ist, aber doch 

von dem Ergänzer wohl richtig nach Unks hin gewandt wurde) durchaus 

ähnliche, sitzende Sclavenflgur des Vatican. Mus. mitgetheflt wird, wel

che zuerst in den Monum. Mattheian., Vol. 1, T. CXIX, herausgegeben ist. 

Bildwerke, welche so gut wie dieselbe Figur zeigen oder doch eine sehr 

ähnliche, nur dass an keinem der Ring vorkommt, finden sich ausserdem 

nicht selten. So zunächst nr. 9 — 1 1 dieser Tafel, und nr. 5 der folgen

den, ünler den anderswo herausgegebenen Bildwerken steht dem vorlie

genden am nächslen die Marmorstatuette des Brit Mus. bei Clarac, a. a. 

0., nr. 2222 A., und besser in Anc. Marbl. in the Brit. Mus., P. X, PI 

XLIH. Dann kommen zwei Bronzestatuelten bei Ficoroni De Larv. scen. 

et Fig. com., T. XVHI und LXXI. Unter den noch nicht bekannt gemach

ten Darstellungen cüeses Gegenstandes nimmt ein rundes Werkchen aus 

Terracotta in Besitz des Commend. Campana in R o m des Materials wegen 

ein besonderes Interesse in Anspruch. Bei der Slaluelle des Brit Mus. 

ist nach p. 110 des Textes auch the hair bound wilh a wrealh of flowers, 

bei den spälerhhi erwähnten fehlt der Kranz auf dem Haupte; auch ha

ben dieselben keinen Kranz in der Hand, wie die Figuren auf Tal XI, 

nr. 9 und 10. — Es wäre sehr interessant, wenn man eine Sclavenflgur in, 

derselben oder auch nur in ähnlicher Situation wie diese, isolirt so oft 

vorkommende, in einer Scene mil mehreren Figuren aus der Komödie 

nachweisen könnte. Ich habe das Glück gehabt, auf einem Terracottare-

lief, welches sich in zwei Römischen Privatsaninflungen findet — besser 

in der Campana'schen, minder gut in der Keslner'schen — , eine durch

aus ähnliche Figur zu entdecken. Hier die Beschreibung der Reliefdar

stellung : Im Hintergründe sechs Säulen, die vier in der Mille näher zu

sammenstehend. Ueber ihnen ein Fries, der über jeder Säule vorspringt. 

Die Säulen an den Capitellen durch Gewinde verbunden. Hüiter ihnen 

eine Mauer, in der die einzelnen Steine angegeben sind, und zwischen 

den beiden mittelsten Säulen, wie es scheint, eine Thür, Vor dem mitl

leren Säulcnpaar, zumeist links von dem Beschauer, ein .Altar und davor 

eine ziemlich hoho Fussbank, gewiss auch aus Stein. .Auf dem .Altar ein 

Bärtiger, sich mit der Rechten auf denselben stutzend und das linke Bein 

über das rechte schlagen,I, nach Unks (also von dem Beschauer aus ge

rechnet, nacli rechts) hin sehi-ml; das Obergewand u m die Mille des Lei

bes herumgeschlagen, der Zipfel desselben, über der linken Schulter her

abfallend , mit dor linken Hand geliallen , welche in der Gegend der 

Schaam liegt Weiter nach rechts (von dem Beschauer), unmittelbar vor 

der ersten folgenden Säule, ein ebenfalls bärtiger Siebender, den rechten 
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.Arm vor den Leib haltend, den linken unter dem Mantel herabhängen 

lassend, list in der Richtung des Sitzenden hin sehend. Endlich, zwi

schen den beiden letzten Säulen nach rechts, nach links hin schreitend, 

ein anderer Bartiger mit auf den Rücken fallendem Haare, auch im Man

tel, den rechten .Arm hoch auf die Brust legend und in der Linken, wel

che über der linken Lende anliegt, einen Stab hallend. Er schehit es auf 

den Sitzenden gemlinzt zu haben. — Für die genauere Erklärung der be

kanntgemachten einschlägigen Bfldwerke ist so gut wie Nichls geschehen, 

was der Rede werlh wäre, mil Ausnahme dessen, was über das vorlie

gende Visconti z, Mus. Pio-Clem., «. „. 0., p. 37, bemerkt hal: La situa

zione di seder suU' ara ci rammenta di alcune scene di Plaulo, nefle quali 

il servo appunto sull' ara corre ad assidersi, per assicurarsi dallo sdegno 

dell' irrilato padrone. Neil' ultima scena della Mostellaria ne abbiamo 

un insigne esempio: dove Tranione veggondo le suo frodi palesi, non tro-

va miglior espediente che occupar l'ara piü vicina, e fissarvissi (A', 1, 45 

e 51). L'anello che Ueno colle prime dila della sinistra e forse il corpo 

del delillo, e l'islrumenlo dell' ordito inganno, come nel Curculione (II, 

3, 81). 0 e piutloslo il Condalio, anello servile (?), su cui si aggirava 

tutto l'intrigo di una commedia perdula di Plaulo, ch'era quiudi inlilolata 

Condaliuni, imilazione del Daclylion o .Anello, favola comica di Me-

nandro. II nostro allere e coronalo la fronte d'una ghirlanda intrecciata 

di bende e di fiori, usata giä per qualche sacro rilo nella commedia stes

sa introdotlo, altra difesa dalle balliture, colla quäle nel Pluto d'Aristofane 

spera il servo Carione sotlrarsi al risentimento di Cremilo (Vs. 21). Que

sta Corona e di quella falla che axvtnxai e xiiXioxal denominavansi, eioe 

lorlili o convolute, e ehe ne' sagrifizj soleano aver luogo. Ihm spricht 

nicht allein Pistolesi nach (II A'aticano descr. ed illuslr., Vol. VI, p. 86), 

sondern ihm stimmt auch Gerhard bei, in der Beschreib, der St. Rom II, 

2, S. 265; nur dass er als A'ermuUiung aussprieht, der Komiker sei des 

entwendeten Ringes wegen auf den Altar geflüchtet. Ganz anders urthefll, 

ohne von Visconli's Erklärungsversuchen Kunde zu haben, über die be

treffenden Denkmäler T. Baden N. Jahrb. l Phfl. und Päd., Supplbd. I, 

S. 149, indem er meint, dass sie „die Müdigkeit des laufenden Bedienlen" 

darslellen. Aber daran isl gewiss bei keinem der Denkmäler zu ,lenken. 

AVas unsere Stalue und die ihr entsprechende andere des Vatican. Mus. 

anbelangt, so spricht für die Beziehung auf ein Drama wie das Condali

uni sehr, was A'iseonti selbst schon in Anm. f heivorgelioben hal: II 

Condalio era eos'i chiamato, perche quesla specie d'anello soleasi por-

tare sulla stessa arflcolazioiie o nodo delle dUa, grecamente delto xüvSv-

Xoq. Tale e la situazione dell' anello nella figura che sliamo osservando. 

U m so mehr Schade, dass wir von jener Komödie nichts Genaueros wis

sen. Auch Alexis, Aniphis und Timokles haben Komödien unter dem Ti

tel yfaxxvXioq geschrieben. Der Kranz muss allerdings, wenn man ihm die 

Kraft gegen Schlage zu schützen beimessen will, als ein bei irgend einer 

heiligen Handlung getragener gedacht werden. Aber, wenn der Kranz an 

sich schon ein Schutzmittel ist, warum hal es dann der Sclave noch für 

nöthî ' "ehalten, auf den .Vllar zu flüchten? Der Sclav Karion sagl bei 

Aristophanes zu seinem Herrn Chremylos ausdrücklich: ob ydg fu xv-

nxijonq oxiqavov tyuvTa y:- Um diesem gewiss begründeten Einwände zu 

begegnen, muss man annehmen, entweder, dass der Kranz anderer Art, 

oder dass das, worauf der Sclave sitzt, kein Allar sei. Das Letztere wäre 

an sich sehr wobl möglich — auf der folgenden Tafel, um nicht weiler 

zu gehen, sieht man mehrere .ganz ähnliche zum Sitzen dienende Gegen

stände, welche unmöglich als Altäre betrachtet werden können — . aber 

man hal durchaus nichl nölhig es anzunehmen. Man meine ja nicht, dass 

auf dem Römischen Terracoltarelief das, was wir in der obigen Notiz Fuss

bank genannt haben (wahrscheinlich, um mit kurzen Worten anzudeuten, 

dass der .Sitzende seine Füsse darauf gestellt habe) oder das Aehnliche, 

was man unter nr. 9 und 11 dieser Tafel sieht (wenn der Untersalz antik 

oder doch richtig rcstaurirl isl), gegen einen Altar spräche: ähnliche Al

lare mit einem .Ujsatze kommen auch sonsl vor; besonders interessant ist 

der auf dem A'asenbilde bei 0. Jahn Teleph. uiidTroilos, Tal 2 (Guigniaut 

Relig. de l'Antiq., CCVII, 774a) und Gerhard Eli'. „. Kam|i. A'a,seiib. T. E, nr 5. 

Eher glauben wir unseres Theils, dass der Kranz nicht als Zeichen einer hei

ligen, sondern einer ganz profanen Handlung zu betrachten sei: nämlich als 

ehier \ on den Kränzen, welche man bei Zechgelagen zu tragen pflegte. 

Diese F.rklärung wird ganz besonders in Betreff der Kränze einleuchten, 

welche die beiden Sclaven unler nr. 9 und II) in dei' Hand haben. Dass 

die Art des Kopfkranzes ni_clit dagegen spricht, braucht selbst gegen Vis

conti nur mfl einem Worte bemerkt zu werden. Gori berichtet über den 

auch in dieser Beziehung dem unsrigen sehr ähnlichen Komiker auf Tal 

XII, nr. 5, (Symbol, lilterar A'ol. II, p. 186) genauer: Cernimus ejus caput 

inter vittas rosis coronatum. .Auch diese \iltae, die mit den Kränzen so 

regelmässig \erbundenen Tänien, können durchaus nicht als Zeugniss für 

den heiligen Gebrauch des Kranzes gelten. Danach haben wir denn in 

den Fällen, wo wir den Kranz finden, am wahrscheinlichsten einen Sclaven 

cum Corona oder corolla ebrhim (Plaut Menaechm. lA', I, 5, u. 2, C5, Pseud. 

V, 2,2, .Amphilr. III, 1, 16) zu erkennen, der sich aram paravil (Terent, Heaut. 

A',2,22j, weil er sicli vor Strafe fürchtet, sei's wegen seines Zechens oder \\cfl 

er ausserdem noch, vielleicht eben in trunkenem Zustande, irgend Etwas 

verbrochen hat Das Sichaufslützen und die ganze übrige Hallung des Kör

pers passt bei allen Figuren, namentlich auch bei der vorliegenden und 

ganz besonders bei der unler nr. 9 abgebildeten, sehr wohl zu einem 

Trunkenen. Möglich, dass der Ring das A'ergehen des Sclaven genauer 

andculen soll. — Das wäre es etwa, was .sich über das vorliegende Mo

nument mit AVahrscheinlichkeit sagen liesse. Nun erhebl sich aber die Frage, 

ob alle Bfldwerke, die wir naher mil jenem zusaminengeslellt Iiaben, ganz 

dieselbe Rolle darslellen, oder die, welchen nicht allein der Ring, sondern 

auch der Kranz fehll, eine, wenn auch immer äliiilielie, doch verschiedene. 

Hierüber mil Beslinimflieil zu urtheilen, ist geradezu unmöglich, Iheils 

wegen der mangelhaften Erhaltung mehrerer Denkmäler, worüber zu der 

beireffenden Nuimner genau Bescheid gegeben isl, theils weil bei einigen 

anderen unsere Kunde nicht so genau isl, dass wir über die kleiusleii 

Details mit Sicherheit urtheflen könnten, endlich weil, wenn diese Details 

auch an den Originalen fehlten, doch noch nicht feststände, dass das auch 

bei dem Originale von den Originalen Statt gehabt hätte, denn unsere 

jetzigen Originale sind ohne Zweifel nur Co(iien, ja nieislenlheils Copien 

von Copien. Die allgemeinen Geselze archäologischer llermeneuflk füh

ren darauf, so lange es irgend gehen \sill, die Darslellimg einer und der

selben Rolle anzunehmen. .Auch sehe ich unter den in diesem AA'erke 

mitgetheilten einschlagi.gen Denkmälern keines, welches man gezwungen 

wäre auf eine andere Holle zu beziehen als auf die in dem vorliegenden 

dargeslellle, nicht einmal nr. 10 dieser Tatet .Auf leise .\bweicliungen in 

der Halluiig, durch welche die Bedeulung nicht verändert wird, isl noch 

weniger zu geben als selbst auf die Abwesenheit eines .Attributes wie der 

Rhig, den man übrigens keinesweges dadurch irrelevanter machen darf, 

dass man mit Ainaduzzi z. Mon. Mallh., a. a. 0., |i. 101, annimmt, er ge

höre nicht iler Rolle, sondern nur der Person des Schaus|iielers an, als 

Preisgeschenk. 

9 Sitzender Sclave mil einem Kianz in der Rech

ten. Kleine Stalue. Nach Clarac .Mus. de Sculpt., T.V, 

PI. 874 A, IIr. 22'22 C. 

Vgl zu nr. 8. Platner Beschr. der St Rom, 111, 2, S. 497, nr 17: 

„Neu der Koiif mit der Maske vor dem Gesichte und die Füsse nebst dem 

linken Beine bis an die Wade" Nach meinen Notizen ist von dein rech

ten Fusse nur der vordere Theil neu. Das ĥäufiger vorkommende) Zusani-

raenhangen der Aermel mit dem Chiton notirte schon Stephani Annal. d. 

Inst, arch., Vol XVI, p. 256, A. I. 
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10. Sitzender Sclave mit Kranz auf dem Kopfe 

und in der Rechten, die Zunge ausstreckend. Kleine 

Statue. Nach Clarac Mus. de Sculpt, T. V, PI. 874 A, nr. 

2222 B, 

Vgl. zu nr. 8. Platner Beschr. d. St Rom, HI, 2, S. 546: „Neu sind 

die Beine, ein Thefl der linken Hand und der rechte Arm mit der Hand, 

welche den Kranz hält, von dem jedoch ein Theil antik sein dürfte." Von 

dem Arm ist der obere Thefl meist alt; zu dem Thefle der linken Hand, 

welcher neu ist, gehören die drei ersten Finger vom Daumen an, auch 

das Gewand in der Gegend ist neu. Nach Platner scheint der Kopf „nicht 

fremd". Auch ich habe mir notirt, dass der Kopf am Hals aufgesetzt, 

aber all sei. Leider finde ich nicht ausdrücklich angegeben, ob Spuren 

einer Maske zu erkennen sind oder nicht Die herausgestreckte Zunge, 

eine sehr bekannte Höhngeberde (Tal XII, 11 , Ferrarius De Vet Acciam. 

et Plaus , L. H, C. XX, in Gronov, Thes. Ant Rom,, T. VI, p, 77 fl., 

Caylus Rec. d'Antiq., IV, 79, 2, Müller Handb. der Arch., §, 335, 9) passt 

Taf. 
I, Komiker im Franzenmantel, das rechte Bein 

aufstützend, Statue unter Lebensgrösse, Nach Mus. 

Pio-Clement, T. HI, T. XXIX. 

Nach derselben Abbildung auch bei Clarac Mus. de Sculpt, T. A', 

PI 874, nr. 2224; von einer anderen Seite bei Pistolesi II Vatic, Vol. YI, 

T. XXXXA'H, Der Kopf ist modern. Gefunden auf dem Forum zu Prä-

nesle (einem für das BUhnenwesen nicht unwichtigen Orte: Ficoroni De 

Larv. scen., p. 42, 44, 85). Vgl Visconti z. Mus, Pio-Clem., a. a. 0., p. 

38 fl., der in seiner sonsl wenig beachtenswerthen Erklärung berichtet: 

ün simulacro del tutto simfle fu giä scavato in un luogo del Tiburtino 

detto Pantanello, compreso un tempo nella villa Adriana, e passo poi 

in Inghflterra: mancava perö del capo, siccome il nostro. — Die Stel

lung kann man auf Nachdenken (s. oben, S. 53, zu Tal IX, 2) und auf 

aufmerksame Theilnahnie an der Rede (0. Jahn Arch. Aufs., 3, 39, A n m ) 

beziehen. 

2, Schreitender Komiker im Franzenmantel, 

Kleine Stalue, Nach Clarac Mus, de Sculpt, T, V. PI, 

874 B, nr. 2221 E. 

Vgl. Platner Beschr. der 31, Rom, IH, 2, 3, 547: „Er trägt unter dem 

Mantel ein mit Franzen besetztes Kleid. Neu ist der Kopf mit einer bär

tigen Maske, der rechte Vorderarm mil Ausnahme der Hand, die eine 

Bücherrolle hält, die linke Hand mil einem Theile des Mantels und die 

Beine." Der erste Satz ist, um das zur Rechtfertigung der Clarac'schen 

Abbfldung ausdrücklich zu erinnern, durchaus falsch. Auch unter den fol

genden Angaben ist eine sehr misslich. Ich noiirle mir kurzhin: Neu 

alle Extremitäten, der rechte Arm vom Ellenbogen an. Neu selbst der 

Theil des Gewandes, w o die linke Hand anliegt, von oben bis unlen 

hinab. Das Attribut der Rolle wäre immerhin interessant Aber es er

regt schon an sich Verdacht, dass die keinesweges an dem Körper anlie

gende Hand mit der Rofle antik sein soll, während doch der Arm, wozu 

sie gehört, als modern bezeichnet wird. Sie mü.sste denn allein unbe

schädigt aufgefunden sein. Dazu kömmt noch der Umstand, dass die 

Ergänzer solchen Schauspielerfiguren ganz gern eine Rolle in die Hand 

gaben, auch w o sie durchaus nicht passt, wie bei Tal XI, nr. 11, An 
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sehr wohl zu einem trunkenen Sclaven, welcher sich durch seine Flucht 

auf einen Altar vor seinem Verfolger sicher fühlt Doch wird, wenn der 

Kopf wirklich zu der Stalue gehörte, die Annahme, dass diese sich auf 

dieselbe Rolle bezogen habe wie nr, 8, nur unter der Voraussetzung 

eines anderen Originals bestehen können, 

II. Sitzender Scjave. Statue unter Lebensgrö

sse. Nach Clarac Mus. de Sculpt, T. V, PI. 874 B, nr. 

2222 D. 

Vgl zu nr. 8. Platner Beschr. d. St Rom, III, 2, 8. 545, nr. 8: „Neu 

der Köpf mit der Maske vor dem Gesichte, der rechte Arm rait Ausnah

m e der Hand, dio linke Hand mit der Rolle und die Beine mit Ausnahme 

des rechten Fusses." Ich notirte mir: Kopf mit Hals neu aufgesetzt, vom 

rechten Arm nur das alleroberste Stück alt, von der linken Hand der 

grösste Theil mit der Rolle restaurirt; von dem Altaro nur sehr wenig all. 

m 
dem Originale siehl man ausserdem deutlich, was auf der Abbfldung 

nicht wahrzunehmen ist, dass der Komiker unter dem sichtbaren Chiton 

das gewöhnliche Leibgewand mit Aermeln hatte, wie auch Stephani Ann. 

d. Inst arch.. Vol. XVI, p. 256, A. 1, beobachtet hat; wenn dieser jedoch 

in Anm. 2 angiebt, dass sich auf der rechten Schulter dieses Komikers, 

so wie eines anderen in Vflla Albani befindUchen, den man liei Platner 

a. a. 0., 3. 509, beschrieben und bei Clarac a. a. 0., PI. 874, nr. 2221 B, 

abgebfldet findet, an dem Cliiton la cucitura zeige, welche den Zweck 

hatte, dass le genti lavoranti, che porlavano quei vostimento nella vita 

commune, secondo il bisogno, potessero far libero tutto quei braccio 

(vgl. zu der folgenden Nummer), —,so habe ich davon Nichts wahrge

nommen; auch wäre ein solcher Exomischiton bei diesen Schauspielern 

aufl'allend, da sio gewiss nicht die Rolle von Leuten aus der arbeilenden 

Classe hatten. 

3. Sclave mil vor dem Leibe zusammengelegten 

Arm. Bronzestalueüe. Nach Micali Anlich. Monumenli, 

T. CXIX, nr. 2. 

Nach Micali Stör. d. ant. Popoli Hat, T. HI, p. 224, in der Nähe von 

Cortona gefunden, und jelzt im Museum zu Leyden (?). Eine ähnliche 

Figur bei Casalius De 'Trag et Com. in Gronov. Thes. Gr. Anl., A'ol. VII, 

zu p. 1008. — Die Haltung der Arme, welche sieh unter nr. 30 dieser 

Tafel wiederfindet, begleitet zunächst Nachdenken und Verlegenheit, dann 

Schmerz und Trauer. Er entspricht also dem schon oben, 3. 49 fl., zu 

Tal VIII, nr. 6, besprochenen üebereinandeisehlagen der Arme, nur dass 

dieses noch einen Grad stärker ist. Aristoteles in der Slalue bei Christo-

doros, Ecphras. Vs 17 11., iGxdfuvoq yngt nigtn.XiyS>jV avvtigya&tv. Ein 

ähnlicher Gestus bei der folgenden Figur (nr. 4). Ein dem unsrigen sehr 

ähnlicher Komödiensclav ex Musi'o Aloy.sii Corradini I, C. Palavini bei 

Licctus De Lucorn. Anliq. recond., p, 630, und daraus bei Montfaucon 

Ant. expl, T, V, PI. CLXXX, und ein gleichfalls nahestohender bei Fico

roni De Larv. scen. el Fig. com., T. XXXIIl, nr, 1, haben die .Hände, ohne 

dass die eine die andere fasst, übereiiian,li'rg,'legt, eine Geberde, die 

auch auf Bildwerken anderer Art gefunden wird, sowohl bei stehenden 

als auch bei sitzenden Figuren, vgl. z, B. Clara,' Mus. de Sculpt, T. V, 

PI. 854, nr. 2161 B., PI. 854 B, nr. 2161 F (gefangene Barbaren), und PI. 
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845, nr, 2133 (Philosoph). — Sehr instrucliv isl der Exomischiton der 

Figur. Man sieht näuiHoh über der rechten Achsel eine NaIh oder Com-

luissur und eine Andeutung von Nadeln mit Köpfen oder von Knöpfen, 

wodurch dort zwei Stücke des Chiton zusamniongehalten werden, wäh

rend über der Unken Achsel Nichts dergleichen sichtbar ist. Aleist nicht 

verbunden gewahrt man die beiden Stücke an dem Chiton des Hephaistos 

auf dem Yasenbflde in Millin's Vases pelnts, T. I, PI. IX (Galt myth. 

LXXXHI, 336), Millingen's Vases de Coghil, PI, VI, und in der El. cc-

rara,, T, I, PI, XLI, Das, was man an dem vorUegenden Monumente 

sieht, erinnert an die itonfilq als xixiiiv xaxd xijv dgtGxtgdv nXtvgdv gaqijv 

oix exoiv nach Poll IV, 118 (s. oben, 3. 79), und den Schol. z. Dio Chry

sost, p. 789 Emper. (s. oben, 3. 73), und an die Erklärungen des ;f̂ Toî ' 

hfgofiÜGxaXoq bei Hesych.: 'E. /. SovXixbq igyaxixöq, dnb rov xijv exigav 

liaaxdX-ijv tytiv iggaiifdvijv, und dem Schol. z. Aristoph. Eq. 882 (879): 

TjV Se xal EXigoftdGxa).oq b xöiv igyaxöiv, ov xijV fiiav fiaGydXijv tgganxov, 

Erklärungen, welche bei ihrer Kürze und ünbestimmlheit doch sich hören 

lassen können, während die weitere Auseinandersetzung des Schol z. 

Dio Chrysost. haaren Unsinn bringt Auch Becker hat im Charikl, II, S. 

213 fl., die Worte des Pollux nicht richtig verslanden, indem er meinte, 

sie enthielten „die Angabe, dass die Unke Seile, wo doch der Aermel 

war, offen gewesen sei." Richliger urtheflte schon Salmasius .̂ Hist 

Aug. Script, T. II, p. 566, wenigstens insofern als er bei der Erklärung 

der Glosse des Hesych. das Wort iggafifiivijv durch fibulatam erklärte. 

Ob jedoch in der Stefle des Pollux das AA'ort ̂ aqij durch fibula zu deu

ten ist, steht dahin. Eine Abbildung von der Rückseite bei Micali zeigt 

dass der Chiton, wie gewöhnlich, gegürtet ist und das zusammengelegte 

PalUum von der linken Achsel herabhängt. 

4. Sclave in ähnlicher Haltung. Bronzestaluette. 

Nach Ficoroni De Larv. scen. et Fig. com., T. XIX. 

Ygl. Ficoroni, a. a. 0., p. 38. Die Weise mit der rechten Hand den 

linken Arm dicht Idier der Hand zu fassen, findet sich eben so an dor 

Stalue des gefangenen Barbaren bei Perrier Stat, PI, 16 (Clarac, PI 854 

C, 2161 AV), nur dass daselbst die Arme scblafl'er weiler herunterhängen. 

5. Sitzender Sclave mit Kranz auf dem Kopfe, 

Bronzestaluette, Nach Gori Symbol, litterar,. Vol. II, zu 

p, 186, 

Vgl zu Tal XI, nr. 8. 

6, Sitzender Sclave mit auf den Rücken gelegten 

H ä n d e n , B ronzesla tuette. Nach Caylus Rec. d'Anliqui-

les, T, V, PI, L X X X I , nr, 111, 

Caylus betrachtet diesen Komiker, p. 223, als einen Atellanen. Die 

auf den Rücken gelegten Hände finden sich auch bei den folgenden Num

mern. In keinem Falle ist von dem KünsUer deutlich angegeben, ob man 

sich dieselben als gebunden zu denken habe oder nicht Zu nr. 7. ist 

freflich in dem Texte des ersten Herausgebers die Rede von colligalis 

post tergiim manibus. Aber, dass wirklich Stricke .sichtbar seien, wird 

nicht ie.sagl. Sind die Hände als gebunden zu betrachlen, so ist wohl 

die wahrscheinUchste Annahme, dass die betreffenden Personen geschla

gen oder mit Schlägen bedroht werden. Dies passt gewiss sehr gut auf 

die voriiegende und die folgende Nummer. Bei nr 8 ist die Lage der 

Arme der Art, dass man, auch unter der Voraussetzung, die Figur werde 

mil Schlägen bedroht, an ein freiwilliges (nämlich zum Zwecke des Ab-

wehrens vorgenommenes) Halten der Hände auf den Rücken denken kann. 

Doch dürfte, nach der von uns wiedergegebenen Zeichnung zu urtheflen, 

die anderweitige Hallung der Figur mehr dafür sprechen, dass das Zu

rückschlagen der Arme als eine Geberde des Uebermulhs zu belrachten 

sei, wie dieselbe Geberde von T, Baden N. Jahrb. l Phil. u. Päd., Suppl

bd I, S. 454, an einem Monumente gedeutet wird, welches nach seiner 

Meinung einen Kuppler darstellt Dass die Hände auf dem Rücken bei 

den beiden anderen F'iguren in gleicher Weise zu deuten seien, ist nicht 

so glaublich. 

7. Aehnliche Darstellung, B ronzesla tuette. Nach 

Ficoroni De Larv. seeo., T. XX'¥iI, 3. 

Der Verl des Textes bei Ficoroni meint, p, 48, von der Figur: vel 

mutani agil personam, vel seoum ipse servilem suam conditionem deplo-

rat An der Haltung des Kopfes, den zugekniffenen Augen, dem Auftre

ten mit den Füssen erkennt man bei dieser sitzenden Figur mil den Hän

den auf den Rücken wohl mit Sicherheit einen Sclaven, der geschlagen 

oder mit Schlägen bedroht wird. Dass, wenn dem so ist, der Sitz kein 

Altar sein kann (Visconti z. Mus. Pio-Clem., T, III, p. 37, Anm. a), trotz

dem, dass selbst die einzelnen Verzierungen solche sind, die sonst 

häufig an Altären gefunden werden, ist handgreiflich. 

8. Jugendlicher Sclave, welcher mit auf den 

R ü c k e n g e h a l t e n e n H ä n d e n rilllings auf e i n e m 

S c h l a u c h e o d e r w o h l v i e l m e h r a u f e i n e m S a c k e 

sitzt. B r o n z e s t a l u e t t e . Nach Caylus R e c , T. III, PI. 

L X X V , nr. IV. 

Ficoroni, welcher Tab. XXXVII, nr. 2, dieses Monument zuerst, aber 

ungenügender, herausgegeben hat, bezieht es, p. 59, auf den Bakchischen 

Schlauchlanz, mit Berufung auf Vergfl. Georg. II, 382 U. Ebenso Höl

scher De Person, üsu, p. 15. Dagegen Caylus, p. 278 fl.. Je croirois 

que l'attitude de cel Acteur ne doit rappeller d'autres idees que Celles 

d'une farce et d'un Farceur, d'aulant que son maintien est plaisanl, que 

le mouvement de sa tele contrasle bien avec ses bras places derriere 

son dos, el qu'fl indique de l'indifference ou du m6pris pour le Specta-

teur, ou plütüt pour celui avec lequel il est en scene; et par une suUe 

de cette conjeclure, je dirois que le comique de son allitude consistoit k 

s'ötre mis k cheval sur l'outre, au lieu d'y sanier debout, comme on 

faisoit ordinairement Car on ŝ ait que de tout tems la plaisanterie est 

ötablio sur cos sortes d'opposilions ou de conirastes avec l'usage refu. 

Derselbe bemerkt, p. 279, über die Erhaltung des Monumenls: Celui-ci 

est assez mal conserve; l'outre principalenienl a souffert beaucouji d'al-

teration; mais il esl facile ä reconnoitre, et ne peut donner lieu ä aucune 

alternative. Ob das Geräth ein AVeinschlaiich sein soll oder nicht viel

mehr ein Sack, worin etwas Anderes getragen wird, kann nach unserer 

Meinung ziemlich gleichgültig sein. Jedenl'alls haben wir einen jener auf 

der komischen Bühne von der ällesten Zeit her so gewöhnlichen (Bergk 

Comment de Reliq. Com. Alt, p. 359, und z. Aristoph. 'IHXINISSAI, Fr. 

III, in Meineke's Fr. Com. Gr. II, 2, p. 1168 fl.), auch auf den scenischen 

Bildwerken mehrfach vorkommenden (Tal IX, 13, XII, 14 u. 36, A, 25), 

lastlragenden Sclaven vor uns, der von seiner sauren Tracht einstweflen 

sich tragen lässt, indem er sich derselben zur Bequemlichkeit als Sitzes 

bedient. Sonst vgl. zu dem von Caylus über die Haltung der l-'igur Be

merkten das zu nr, 6 Gesagte, — Dio .Maske könnte, nach der Caylus'-

sohcn Zeichnung zu urtheflen, für eine blosse Gesichtsmaske gehaften 

werden und somit Bedenken erregen. Da aber weder Caylus diesen Um

stand notirt hat, noch in Ficoroni's Abbfldung und Text eine Spur davon 

zu finden ist, so hat man gewiss eine komische Maske der gewöhnlichen 

Art anzunehmen. 

23* 



92 T a f. XIL 9 — 12. 

9. Kahlköpfiger Parasit aus d e m Minius oder 

nach d e m Le b e n , die linke Hand an den gesenkten 

Kopf legend. Nach Caylus Rec. T. IV, PI. XCII, nr. 111. 

Caylus, p. 300: La Charge du visage, quoique legere, m'engage k 

regarder cette petite Stalue de bronze et de ronde-bosse, comme la re

presentation d'un Acteur de la Comedie Romaine, puisqu'fl est vötu de la 

toge. Gelte Figure est charmante [lar sa disposition et par l'e.vpression 

de sa reherie ou de sa medüation. Caylus giebt nicht an, ob die Figur 

eine Maske habe oder nicht Da er sie jedoch auf die Komödie bezogen 

hat, so hat ei- gewiss das Erstere angenommen. Das Obergewand ist 

sicherlich nichl die Toga, sondern das Pallium. Die Drapirung anlangend, 

so bat man ohne Zweifel das inauloT:ua ntgißtßXi/jOai, anzuerkennen. 

Das deutet auf einen Tölpel und Spassmacher, s. oben, S. 75. Eben 

darauf führt auch der Kahlkopf, der ja den stupidi (.Arnob. adv. Genl, 

VU, p. 239) und ytXononatoi (W. C, L. Ziegler De Miniis Rom., p. 30, 

.\. X, Jahn z. Persius, p. LXXX\'I, Anm. 2) eigen war. Auch von den 

Parasiten ausserhalb des Theaters finden wir angegeben, dass sie .sich 

das Haar schoren (Juven. A', 171, Alciphr. III, 43), weil sie ja in ihrem 

Leben und Treiben so regelmässig den Tölpel und Spassmacher abgaben. 

Dass Parasiten in der Griechischen Komödie öder in der Römischen pal-

Ucta auch mit geschorneni Kopfe aufgelreten wären, wird nichl bezeugt, 

isl aber dennoch nicht unglaublich. Da aber die Figur durchaus das 

Aussehen hat, als sei sio nicht maskirt, so wird man auf den Mimus 

hingewiesen, oder auf das gewöhnliche Leben. Da dürfte es denn wegen 

des Palliums, das doch seinen besondern Bezug haben muss, das Wahr

scheinlichste sein, dass die Statue die irgend eines Graeculus sei, welche nach 

Bötliger Sabina, II, S. 39 (vgl. jedoch Becker Gaflus, II, S. 100) in Rom 

das Gewerbe enies Parasiten betrieben. Der Ausdruck des Gesichts und 

die Hallung des Kopfes, namentlich auch die an die Backe gelegte 

Hand, können allerdings mit Cavlus auf tiefes Nachdenken bezogen wer

den, besser noch geradezu auf Schmerz und Trauer; aber wem kömmt nicht 

der Gedanke an einen plagipalida (Plaut, Capt. III, I, 12, Aristophon 

iv ̂ laxgiji bei .Athen. A'l, p. 238, c, in Meineke's Fr, Com. Gr., A'ol. III, p. 357, 

Fr. 1, Vs 6, Sidon. Eji. III, 13, und mehr bei Osann im Philologus, Jahrg. 

I, S. 62S, .A. 2), dem, um mit Juvenalis zu reden, verliee raso caput 

pulsatimi est, indem ihm eine tüchtige Backpfeife (salapilta, alapa) bei

gebrachl ist (Arnob. c „. 0., Juvenal. VHI, 191 fl., Martial H, 72, V, 63, 

Tertullian. de Spectac. 23), und der in dem dargeslellten Augenblicke den 

Schmerz körperlich und geisflg nachfühlt? Ueber die Parasitenrolle im 

Mimus Feslus, p. 326 Müll. 

10. Miinnliche Rolle aus der Atellana oder la

bern aria. R ronzes la tu eile. Nach Ficoroni de Larv, 

scen. et Fig. com., T, XV, 

Obige l'^rkläi-ung stützt sich darauf, dass die Figur maskirl ist und 

die Pänula tragt. Die Pänula isl unzweifelhaft. Figuren mit diesem Klei

dungsstücke, welches sich besonders häufig bei dem Telesphoros findet, 

auch bei Ferrarius Ue Re vest, P. II, L. II, C. VII (in Graev. Thes. Ant 

Rom , 'I'. VI, p. 831 u. 835;, und Anal, de Re vest, Cap. VII (in Graev. 

Thes., a. a. 0., p. 1056 fl,), Bartholhuis de Paenula (in Graev, Thes., a. a, 

0., p. 1170 fl.). Cuper Apolh. Homer p. 192, Gori Mus. Etr T. I, T. 

LXHI, I u. H, und in den Abbild, von Alterth. des Mainzin- Mus., .Mainz 1848, 

Tal I. Anstatt des cucullus, welcher häufiger an der Pänula angebracht 

ist, hat die voriiegende Figur einen apcxarligen pileus auf dem Kopfe. 

Doch ist diese gewiss nicht als flamon, sondern vielmehr elwa .-ils ein 

Mann vom Lande zu betrachten. A m meisten Aehnlichkeit hat sonst wohl 

die Kappe des Ainphion auf dem Relief bei Clarac Mus. de Sculpt, PI. 116, 

205, oder Braun Zwölf Basrel, Vign. zu Tal III, wahrend sich auf dem 

entsprechenden Relief in Zoega's Bassir., T. XLII, die Spitze oben bei wei

tem kürzer zeigt Kleinere .Aufsätze oder Büscliel, vollkommen so sehr 

dem praktischen Zweck einer Handhabe als zum Schmucke dienend, finden 

sich an dem Pileus öfter, ebenso an dem Pelasus, zuvveflen mit einem 

durchgebohrten Loche, zum Aufhängen, z. B. bei dem Argos auf den 

Reliefs mit dem Bau der Argo, Müller Handb. der Arch. §. 371, 6. 

Näher steht noch die Spitze der petasusähnlichen Kopfliedeckung auf dem 

Bilde bei Gell Pompej., N. 3., Vol. H, PI. LXXH, Mus. Borb. Vol. X, T. 

LA'II, Zahn Ornam. und Gem., Ser. 11, T. 23, und anderes Aehnliche, 

was 0. Jahn Arch. Beitr, S. 403, beigebrachl hat, wozu wir schliess

lich als besonders beachlenswerth noch den höchst eigenlhümlichen, aber 

doch wohl nicht durchaus phantastischen Kopfaufsatz der F'igur bei Fico

roni De Larv. scen., T, LXXI, nr. 5, fügen. — Solche Kopfbedeckungen 

können leicht zu dor Vermuthung führen, dass auch die Kopfbedeckung 

des Zeus auf Tal IX, nr. 11, eine dem Leben entlehnte, aber vielleicht 

nicht ganz genau wiedergegebene sei. 

11. Ein sannio und morio (faluus, stupidus) und 

dislorlus, Bronzestatuette (die Augen und Zähne 

aus Silber). Nach Ficoroni De Larv, scen,, T, IX, nr, 2, 

A'gl p, 26: Quae sequilur persona, e prolotypo delineata est, qui 

(sol) in Museo R. R, P, P. Societaüs Jesu, olini Marchionis Capponi, as-

servatur. — Haec persona tam tergo, quam dextrorsum gibbosa appa

ret, caiiite abraso, naso pando, recurvo, el crasso, et saiinis argenleis 

de ore prolendenlibus, ita ul ipsius \ultus a reliquo corpore abnormis, 

verum monslrum, veramque slullitiae, et hebeludinis speciem ostendal, 

instar fatui fllius, qui Pulcinella dicitur, el hodie in scenam induci 

solet, ut risuni moveat Videndum quid de hac persona scriptum fuit 

(so!) in calce eclypi aere incisi jussu ejusdem Marchionis Capponi. A'on 

der in den letzten AA'orlen erwähnten -Abbfldung findet sich eine AA'ieder-

holung bei St. Non A'oy. pitt de Naples et de Sic, Vol. \, P. 2, No 6 bis, 

welche die Slatue von der Seite zeigt. Der Kopf ist nach meinen No

lizen über das Original keineswegs ganz kahl rasirt, wie auch unsere 

ziemlich getreue Abbildung zeigl; das Haar isl dünn und anliegend; ge

rade auf dem AVirbel ist Elwas abgerissen, so dass es da wie eine grosse 

Tonsur aussieht. Für den sannio sind charakteristisch die ausgestreckte 

Zunge (s. oben zu Tal XI, nr, 10) und die sichtbaren Zähne (einer auf 

jeder Seite, vgl. das Weib in der Komödienscene in Gerhard's Forts, d. 

Arch. Ztg., 1849, Tal IV, 1), so wie auch der nasus aduncus (Horat 

Serm. I, 6, 5, Pers. I, 40 u. 118, vgl. oben, S. 45, zu Tal VI, 47), Den 

Blödsinn beurkundet der Gesichtsausdruck. Sonst passt sehr wohl die 

Beschreibung, welche Marlialis, VI, 39, von einem morio macht: er sei 

acute capite et auribus longis, quae sie movonlur, ul solent asellorum. 

Ambrosch vergleicht passend den Kopf des Elrusk. Charon, De Charonle 

Etr., p. 59. Durch den Buckel triti die Figur auch in die Kategorie der 

distorti. Ein buckeliger Possenreisser war der Dossennus oder Dorsennus 

der Alellana (Munk De Fab. Atcll, p. 35 0.). Könnte man annehmen, 

dass die vorliegende Figur maskirt sei, so liesse sieh wohl an die Alellana 

denken. Doch isl j,'ii,'s nicht wahrscheinlich (vgl. auch Caylus' Bemer

kung über die ftilgeiide Figur). Solche Personen wurden theils so gebo

ren, theils durch Andere oder durch sii'.h selbst so zugericlilel (Tertul

lian. de Sjieelae. 23.) So bleibt nur die Wahl zwischen einem mimus 

oder ehieiii Privat|iosseiu'eisser. 

12, Kleine Büste eines Menschen derselben Gal

tung, Nach Caylus Rec, d'Anliq., T, III, PI, LXXV, nr. I. 

Caylus, welcher diese Büsle, p. 275, schon mit der Statuette unter 

nr. II zusaminengeslellt hat, belrachtet ilieselbe als le portrait d'un 
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Acleur des Comedies Aloflanos, et dont le oaractöre particulier s'esl con

serve en Europe sous le nom de Pölichinelle, bemerkt jedoch selbst: il 

ne parofl point avoir de masque; et quoique le visage soit Charge, ä quoi 

le Dessinateur peut avoir un^iou conlribuö, la Nuture trts-souvent offre 

des formes aussi ridicules. 

13. Kopf eines Menschen derselben Gattung. 

Rundvverk von schwarzem Agath. Nach Caylus Rec, 

T. Ul, PI. LXXVI, nr. HI. 

So schon Caylus, p. 282. Dem Anschein nach ist der Kopf mit einer 

spitzen Mütze bedeckt zu denken, da oben ein Knopf sichtbar ist und 

auch aus anderen Gründen nichl angenommen werden kann, dass es auf 

die Darstellung euies acutum caput (s. Martial. VI, 39, zu nr. 11) abge

sehen sei. Ein anderes Beispiel dieser Mütze unter nr. 40. Eine ahnliche 

Kopfbedeckung, aber mehr pelasus oder galerus, nr. 41. Jene spitze 

Mütze trägt noch heutigen Tages der Pulcinella di Napoli, welcher auch 

die Habichtsnase hat Dieselbe Mütze findet sich häufig bei Possenrei-

ssern, sogenannten grottesken Musikern und Tänzern, dann und wann 

auch bei AA'agenlenkern. Auch die Art von nr 41 kömmt sonst bei der

gleichen Personen vor, obwohl selten bei den erstgenannten. Der Ur

sprung und die erste Bedeulung dieser Kopfbedeckungen sind noch nach

zuweisen. Auf den bemalten Vasen mit Komödiendarstellungen findet sich, 

so viel mir bekannt, kein analoger Gebrauch der spitzen Mütze oder gar 

des Hutes, denn AVelcker Forts, d. Arch. Ztg, 1849, 3. 88, irrt 

14. Tragender Sclave. Bro nz e relief. Nach Fico

roni De Larv, scen,, T, XIX, 

15. Scene aus einer Komödie zwischen drei an

scheinend weiblichen Figuren, von denen die eine 

ein Stäbchen hebt, wie um zu schlagen, die andere 

sich wie eine Erschrockene geberdet, die drille Be

theuerungen und Vorstellungen zu machen scheint, 

Mosaikbild, Nach Miliin Atlas pour servir au Voy, dans 

les Deparl. du Midi de la France, PI. XXXIIL 

Zu demselben Fussboden, dessen Mitte diese Komödienscene ein

nimmt, gehören die auf Tal V, nr. 31—36, abgebildeten Masken. Schade, 

dass Miliin die Copie der vorliegenden Darstellung nicht in grösserem 

Maassslabe hat ausführen lassen. Er selbst bemerkt über die l'iguren Fol

gendes: au milieu est une femme; un jeune homme, qui lient un rouleau, 

Icve un bäton, sans doule pour en frapper le troisi^me personnage, qui 

cependant n'a pas le costume d'un esclave. So müssen wir auf eine wei

tere Erklärung verzichlen. 

16. Hausherr, sich in .Aufregung von einem Wei

be in nachdenklicher Haltung, welches ihm den 

Rücken zugekehrl hal, abwendend, und Sclave, be

sorgt nach der Gruppe sich umschauend. Nach Lip

perl Daklylioth., Suppl., H, nr. 402. 

AuchJiei Gori Mus. Florent, T. I, T. XXXIV, nr. VIII, aber verkehrt. 

Die Aufregung des senex in der Mitte zeigt sich auch in der Geberde 

mit der geballten rechten Hand; s. Quintil. XI, 3, 104: Quin comprcssani 

etiam manum in )ioenitentia vel ira pectori admovemus. Vgl zu nr. 2,). 

Das AVeib ist aller AVahrscheinliclikeil nach eine Kupplerin oder Hetäre. 

Sie hat das Ansehen einer Beschämten und Betroff'enen; über die Art wie 

sio die Hände hält, oben S. 90, zu nr. 3. Auch der Sclave scheint. 

nach der Haltung des ganzen Körpers und namentlich auch dor Arme zu 

urtheflen, nicht das beste Gewissen zu haben. Der Franzenmantel des 

senex zeichnet sich durch eine Verzierung aus, über welche ausser Gori 

a. a. 0., p. 102 fl., zu vergleichen Das Salyrsp., S. 113 fl., Anm. — Das Ge

bäude, vor welchem die Handlung vor sich gehl, ist ohne Zweifel eine 

Privatwohnung, an einen Giebel also (Becker Charikl. I, 3. 197, Gallus II, 

3. 203) eben so wenig zu denken, als bei dem Hause auf Tal XI, nr. 1. 

17. Hausherr und kahlköpfiger Sclave, beide in 

Nachdenken. Von einem geschnittenen Steine. Nach 

Gori Mus. Florent, T. II, T, LXXXVI, nr. L 

Eine sehr ähnliche, nur gerade verkehrte, Darstellung von einer anti

ken Glaspaste bei Ficoroni De Larv, scen., T. A'II, woselbst, p. 23, der 

Erklärer die eine Figur als veterem aliquem Philosophum de re morali 

magnique momenti in soena edisserentem und die andere (allerdings nicht 

kahlköpfige), quae lotius corporis situ ac cubito mentum subfulciente 

Philosophum alloquentem attenle auscultare videtur, als discipulum fasst (!). 

Ebenso deutet die Geberde der zweiten Figur auf unserer Gemme Gori, 

a. a. 0., p. 135. — Vollsländig kahlköpfig (qaXaxgbq) war nach Poll IV, 

150, der MaiGoiv Stgdnoiv. An einen Parasilen, über dessen Kahlköpfig

keit oben, S. 92, zu nr. 9, die Rede gewesen ist, denkt man wohl nicht so 

leicht. Das Nachdenken zeigt sich einerseits dadurch, dass die Figuren 

nicht einander ansehen, sondern geradeaus vor sich hin schauen, ande

rerseits durch die Hallung der Arme. Interessant ist in der letzteren Be

ziehung die Figur nach rechts. Ganz ähnlich (nur noch mit übergeschla

genen Beinen) erscheint auf dem Miniaturbflde vor Terent Andr. IV, 2, 

Davus, indem er consilium quaerit, dem nach T. Baden N. Jahrb. für 

Phil. u. Päd., Supplbd. I, 3. 453, eine früher im Borgia'schen Museum 

befindliche Sclavenfigur aus der Komödie vollkommen entspricht. Vgl. 

auch die Thais auf Taf X, nr. 5, mit der Bemerkung auf S. 69. Bei Fi

guren ausserhalb des Thealers kömmt der Gestus in ähnlicher Weise 

häufiger vor. Sehr nahe steht die Geberde des Schauspielers, wie es 

scheint in der Rolle eines Sclaven, in Lippert's Daktyliolh,, Ser. m. III, 

P. 2, nr. 497; dann auch die des AVeibes auf Tal A, nr. 34, welche 

letztere sich ganz so bei einer trauernden männlichen Figur mit überge

schlagenen Beinen auf einem Sarkophag in .Anc. Marbl, of the Brit Mus., 

T. V, PI. 111, Fig. 5, findet; vgl. auch Clarac, T. V, PI. 885, 2261, PI. 

854, 2162 u. 2161 A. Das Stützen des .Arms in die Seite, wie bei der 

Figur nach links, auch Tal A, nr. 27 u. 33; vgl den über einem Plane 

brütenden Palästrio in Plaut Mil. II, 2, 18 (in feniine habet laevam manum), 

18- Sitzender Kilharisl oder Kitharöd und ste

h e n d e r , lebhafl gesliculirender S ä n g e r , Nach Cades 

Impr. G e m m , , Cent, IV, nr. 59. 

Nahestehende Monumente sind der folgende geschniltene Stein und 

die von AA'inckelmann Descr. des Pierres grav. du feu B. de Stcsch p. 214, 

Cl. II, nr. 1302, und Raspe Catal de Tassie, nr. 3615, erwähnte Glas

paste. Auch auf bemallen A'asen kamen Komiker mit der Kithar vor, 

stehend, (Neapels Ant. Bfldw., 3. 462, nr. 18), oder auch sitzend, (De 

Witte Descr. des Vases — de M. de M., Paris 1839, p. 58, und Arch. 

Ztg, Jahrgg VII, 1849, Anz. 3. 99). Komödien unler dem Tflel Ki^agi-

GTi]q und besonders KiSagoiSbq gab es mehrere. Es isl aber nicht wahr

scheinlich, dass auf dem vorliegenden Monumente, so wie auf denen, wo 

dio Kitharspieler ähnlich costümirt sind, dieselben als in der Rofle eines 

xtlXagiorijq oder xiOagoiäbq auftretend zu fassen seien. jAVas für eine 

Rolle der Kahlkopf mit rfer Kithar darstellen soll, ist schwer mit Sicher-

heil auszumachen. Doch denkl man wohl zunächst au einen Sclaven. 

Die andere Figur hat entweder auch die Rolle ehies Sclaven (in welchem 

21 
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Fafle der Stab weiterer Berücksichtigung anheimzustellen wäre, da die 

Figur keinesweges den Eindruck eines Hochbejahrten macht) oder eines 

Landmannes (mit dem XayoißuXov, Poll IV, 120). 

19. Sitzender Kitharist oder Kitharöd. Nach ei

n e m Abdrucke von einem geschnilleiieo Steine im Besitze 

des C o m m e n d , Kestner zu R o m , 

Vgl, zu nr. 19, — Bemerkenswerth ist das undeutliche Gerälh, wel

ches man hinter der Figur auf dem Sflze gewahrt. Nach De Witte hat 

der eine Kitharspieler auf der unter nr. 19 erwähnten Vase, während 

er in der Linken das Saiteninstrument hält, dans sa main droite un sac 

ou une bourse {&vXa/.oq). Ein gelehrter deutscher Archäolog hielt, dem 

Vernehmen nach, jenes Geräth für eine Weinflasche und glaubte aus 

diesem Attribut auf eine Darsleflung des Menander als Schauspielers 

schUessen zu können! 

20, Parasit? Nach einem Abdr. von einem geschn. 

Steine des Berliner Museums. 

Vgl, Winckelmann Descr, des Pierres grav., CL II, nr. 1290, und 

Tölken Erkl. Verzeichn, Kl, VI, nr, 170. Minder genau schon bei Fico

roni De Larv. scen., T. XXXXV, nr 1, vgl, p, 65: senex (?) quidam na-

turali vultu, brevibus crinibus ao barba, qui in faciem special, volumen 

vel nescio quid aliud tenens manibus (?), sinistro crure ac brachio nudo. 

Davon, dass die Rechte Etwas halte, sagt Tolken Nichts, doch scheint es 

nach der Abbildung entschieden der Fall zu sein. Soflte die Figur, wel

che nach Winckelmann peut se rapporter k Simo des Scenes 1, 2, de 

l'Acle 1 de l'Andria (was nach unserer Meinung unmöglich ist), ein Salb-

gefäss oder einen Beutel hallen, so wird man wegen dieser Attribute 

(vgl, oben, 3, 70) und wegen des in agwxigd TiigißißXfjaSai (oben, S. 75, 

und S. 92, zu nr. 9) am besten an einen Parasiten denken, 

21. Kahlköpfiger Greis mil langem Barte, die 

R e c h t e g e g e n die Brust l e g e n d , d e n linken Unter

a r m mit a u s g e s t r e c k t e m Zeigefinger h e b e n d . Ter

racoltarelief. Nach Caylus R e c , T. IV, PI. LXXIX, nr. V L 

So sicher es steht, dass diese Figur einen Greis der Komödie dar

stellt, so unsicher ist doch die Beziehung derselben auf irgend eine der 

von Pollux, IV, 144 fl., beschriebenen Masken. Manches passt allerdings, 

besser als auf andere Greisenrollen, auf die trotz ihrer Beliebtheit auf 

dem Thealer in Bildwerken schwer nachweisliche des Hurenwirths. Hier 

die wichtigsten Belegstellen über das Aussehen des Hurenwirths. Pollux 

IV 145: b Si nouvoßoGxbq xdXXa fiiv ioixt xöi Avy.Ofiijbnoi, xa Se yjiXrj 

vnoGtGtjgt xal Gvvdyti Tcis bqgvj; y.al dvaqaXavxiaq ioxlv ij ipaXaxgoq. Aus 

der Vergleichung mil dem Avxo/i. folgt, dass die Maske des nogvoß zu

weilen neben einer Glatze krauses Haar halle und stets mit einem langen 

Bart versehen war. Dieser wird auch durch Plaut Pseud, IV, 2, 12, 

bezeugt, wo Simia den leno Ballio so anredet: Heus tu, qui cum hircina 

astas barba. Das krause (greise) Haar finden wir im Rudens 1, 2, 37, 

wo Pleusidippus den leno Labrax als crispum, incanum bezeichnet 

Ausserdem lernt man aus dem Rudens, II, II fl., den leno Labrax als 

recalvum ac silonem senem, stalulum, ventriosura, tortis .supercilüs, 

contraota fronte kennen. Im Mcroator, III, 4, 54 fl., nennt Eutychus den 

leno: canum, varum, ventriosum, bucculenlum, broviculum, subnigris 

oculis, öblongis malis, pansam aliquanlulum. Dazu halte man noch Cur

cul. II, 1, 16, wo der leno Cappadox als homo cum coUativo venire 

atque oculis herbois aufgeführt wird. Myrtilos (vgl. Phryn. Epit, p. 433, 

Meineke Fr. Com. Gr., II, 1, p. 410) sagte irgendwo: b S'dvdnijgoq nog-

voßoaxbq xaxaqiwyäq üeber die Kleidung, welche dem Simia in Plaut Ps. IV 

2, 23, mit Recht auffäflt, vgl Poll IY, 119 (s. oben, S. 79), auch Dio 

Chrysost. IV, 96, p. 85 Emper. Sonst vgl. noch oben, S. 71. üebrigens 

kann weder die Kleidung, welche Caylus (a. a. 0., p. 258) ganz mil Un

recht als die toga betrachtet, noch die Abwesenheit der gdßSoq agsaxoq 

der Deulung unserer Figur auf einen Hurenwirlh entschiedenen Ab

bruch thun. Ihre Attitüde deutet möglicherweise auf eine gewisse Be

klommenheit, jedenfalls auf nachdenkliche üeberlegung. Die Haltung des 

rechten Unterarms findet sich in ähnlicher, aber doch nicht gleicher 

Weise bei einer auch kahlköpfigen, bärtigen und dickbäuchigen, jedoch 

bewegteren Schauspielei-figur bei Ficoroni De Larv. scen., T. XXXII, wel

che man ara liebsten als Parasiten fassen möchte. Verwandt sind auch 

die Gesten, welche die eine auch kahlköpfige und bärüge Figur auf T. 

XXIIX und die in ihrer Flaltung entsprechende auf T. XXVH des Ficoroni'-

schen Buches mit der Linken machen, wogegen die Geberde mit der 

Linken bei den Figuren unter nr. 23 und 24 unserer Tafel schon ferner steht. 

22. Unbärtiger, aber doch nicht jugendlich aus

s e h e n d e r K o m i k e r , in n a c h d e n k l i c h e r H a l t u n g das 

auf d e n K o p f g e z o g e n e Pallium mit b e i d e n H ä n d e n 

fassend. V o n e i n e m geschnittenen Steine. Nach 

Caylus Rec. d'Antiq., T, 1, PI, LIV, nr, IH, 

Caylus denkt, a. a. 0., p, 146, wegen der robe an einen Römischen 

Schauspieler, und zwar in der Rolle eines Greises. Das Erstere ist, wenn 

damit — wie man doch wohl annehmen muss — gesagt sein soll, dass 

der Schauspieler einer specifisch Römischen Gattung der Komödie angehöre, 

gewiss falsch. Das Andere anlangend, so ist es wenigstens sehr die Frage, 

ob die Figur einen der sogenannten yigovxiq oder senes der Griechisch-

Römischen Bühne darstellen sofle. Wir kennen mit Sicherheit keine bart

lose Maske dieser Art weder durch Schriftslellen noch durch scenische 

Bildwerke dieser Gattung, während allerdings in der Tragödie die älteste 

Greisenmaske, die des ivgtaq (Poll. IV, 133), ohne Bart vvar, Yasenbilder, 

welche sich nicht auf das Thealer beziehen, mehrfach hochbejahrte, wür

dige Greise ohne Bart (und zugleich auch mit kahlem Kopfe, der an

scheinend auch bei der vorliegenden Figur vorauszusetzen ist) zeigen 

(Salyrsp., 3. 71 fll.) und selbst auf Vasenbildern mit Komödiendarstellun

gen Gräuköpfe ohne Bart nicht ganz ohne Beispiel sind. Sonst würde zu 

einem hochbejahrten Greise schon als solchem das auf den Kopf gezo

gene Pallium sehr wohl passen; vgl. 0. Jahn Arch. Beitr., 3.205, Anm. 18. 

Wahrscheinlich geht man, trotz der geringeren Verzerrung des Gesich

tes, .sicherer, wenn man dio Figur mit der ähnlich maskirten auf der 

Gemme nr. 17 zusammenstellt Die Drapirung des Palliums würde sich 

in diesem Falle am besten mit der nachdenklichen Haltung der Figur in 

Zusammenhang bringen lassen; vgl, Tal A, nr. 33. An eine weibliche 

Rolle ist gewiss nichl zu denken. 

23, Kahlköpfiger Greis mil langem Barte, die 

L i n k e b e i h e u e r n d g e g e n die Brust legend, w ä h r e n d 

er die R e c h t e mit d e m K r u m m s l a b e h e b L Nach Cades 

Impr, gemm., Cent, VI, nr, 19, 

Gewiss nichl dieselbe Rolle wie nr. 21. — Das cava manu summis 

digilis pectus appelere geschieht nach Quhitil XI, 3, 124, si qiiando nos-

mel ipsos alloipiiiiun', eohortanlos, objurgantes, miseranles. Palästrio in 

Plaut. Mil. H, 2, 47, pectus digilis ])iilsal, cor cvocaturus foras. A m 

sichersten geht man wohl, wenn man in dem vorliegenden Falle den 

beireffenden GcsUis als eine Geberde des Bclheuerns belrachtet, worüber 

zu vgl. Jorio's Mhnica, p, 168, 263 fl. — Den rechten Arm anlangend, 

so könnte man zunächst glauben, dass dor mit demselben gehobene 
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Stab den Gegenstand des Gespräches ausmache. Doch ist es wohl wahr-

schehilicher, dass der Stab für die Rede ganz olme Bedeulung sein solle 

und nur deshalb in der die Worte mit einem Gest begleitenden rechten 

Hand gehalten werde, wefl der Grois kurz vor dem dargestefllen Augeii-

i-ilicke sich seiner beim Einhergehen bediente, 

24. Fast durchaus gleiche Figur. Nach einem Ab

drucke von einem geschn. Steine in der Gal, d. Uffi'/.j zu 

Florenz, 

Wohl dieselbe Gemme, von welcher in Lippert's Daktyliolh., Suppl 

II, nr. 136, ein nur wenig abweichender Abdruck und in Gori's Inscr. 

antiq. in Etruriae ürb. exst, T. I, T. V, nr. 5, eine mehr mit dem Lip-

pertschon Abdruck übereinstimmende, jedoch verkehrte Abbfldung mitge

theflt isl. — Gori und Lippert dachten an ein Portraitbfld, jener des 

Sokrates, dieser des Herakleitos, Eine ähnliche Figur in Leon. Agöslini's 

Gemm. ant, T, H, T, 96, oder Maffei's Gemm. ant flg., P, I, T, 56, bezog 

man auf den Demokritos. Der vorliegende Stein ist wegen der Inschrift 

bemerkenswerlh, welche man früher 0TAAS las und danach sehr 

falsch deutete, vgl. Raspe Catal, de Tassie, zu nr. 3578. Unser Abdruck 

zeigt ganz deutUch die Inschrift (VTAASAI, so auch der in Lippert's 

Daktyliothek. Das ist aber nichts Anderes als: 'DYAASAI. An einem 

von Ficoroni De plumb. Num., P. II, T. X, nr. 2, bekaiintgemachten Blei

stücke findet man auf der einen Seite den Kopf des Serapis, auf der ande

ren die Inschrift 'l'YAASE, auf einem ähnlichen Bleislüok in Seguin. Sei. 

Numism., p. 2, 'I'TAASE. Deutlich erscheint die Inschrift 0YAASAI 

auf einem goldenen Blättchen an einer goldenen Kette bei Arneth Die ant 

Cameen des k. k. Münz- und Ant.-Cab. zu Wien, Tal XXI, nr. 7. Alle 

diese Monumente dienten als Amulete. Dass zu den Darstellungen, welchen 

man abwehrende Kraft beimass, Masken, calvariae und signa satyrica ge

hörten, ist eine mehr oder minder bekannte Sache (Böttiger Opusc. lat, 

p. 222, Anm., Lobeck Agiaoph., p. 970 fll), dass man zu demselben 

Zwecke auch ganze maskirte Schauspielerfiguren verwandte, lässt sich 

leicht erklären, ist aber bis jetzt, soviel uns bekannt noch nichl bemerkt 

worden. Hieher gehört auch das interessante Terracoltarelief bei T. Combe 

Descripl. of the Collect of anc. Terrae, in the Brit. Mus., PI. XIX, nr. 35, 

welches nach dem Herausgeber (p. 20) Egyplian bieroglyphics darslellen 

und perhaps about the time of Hadrian gearbeitet sein soll. Man sieht 

auf demselben einen (deutUch maskirten) Schauspieler, ganz dieselbe Fi

gur wie die unler nr. 29, neben Thieren, von welchen sich die meisten 

(Eidechse, Heuschrecke, Schlange, Schwan, Eule) gleich als Amuletflguren 

erkennen lassen, und leblosen Gegenständen. Eine ganz ähnliche Relief

darstellung (wenn nichl dieselbe, was ich aus der Ferne nichl entschei

den kann) befindet sich in der Sammlung des Commend. Kestner zu Rom. 

25. Greis aus der Comoedia palliala oder dem 

M i m u s , vorschreitend u n d E l w a s hallend. Nach ei

n e m Abdr. von einer Glaspaslo des Berl. Mus. 

Vgl. Winckelmann Descr., Cl, II, nr. 1298, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl. VI, nr, 175. Gewiss nicht „un jeune homme." Eine sehr ähnliche 

Figur auf ein?r anderen Glaspasto des Bert. Mus, wird von Winckelmann 

selbst, Cl. II, nr. 1313, und von Tölken, KI, YI, nr, 180, für einen Greis 

(und zwar von diesem ftir einen zankenden) mit dem Pedum gehallen. 

Isl ein knorriger Krummslab zu eikennen, so dürfte anzunehmen sein, 

dass die Person damit auf Etwas , das sie ins Auge gefasst hat hindeuten 

wolle. Ausser dem gekrümmten Gegenstände, welchen sie mit beiden 

Händen fasst, hält sie mit der Linken noch Etwas, was wie ein Beutel 

aussieht Ob das Rund, welches auf den Schultern zum Vorschein 

kömmt, einen Buckel andeuten soll? 

26. S c h r e i t e n d e r g e b ü c k t e r Greis. Nach einem 

Abdr. von einem geschn. Steine des Berl. Mus. 

Vgl. Winckelmann Descr., Cl. II, nr. 1310, und Tolken Erkl. Verz,, 

Kl VI, nr. 169. Dieselbe Figur, nicht ganz richtig dargeslellt, wohl bei 

Ficoroni De Larv. scen., T. XXXXV, nr. 2. Herum Inschriftbuchstaben, 

nach Winckelmann R E M M V , nach Tölken N.MMFfl (auch dieses nichl ganz 

genau), gewiss eher auf den Besitzer als auf die, Rolle bezüglich (Köhler 

in Böltiger's Archäol. und Kunst, S. 44 fll). 

27. Schreitender gebückter und, wie es scheinl, 

a u c h b u c k e l i g e r Greis; v e r m u t h l i c h aus d e m M i m u s . 

Nach einem Abdr. von einer Glaspaste des Berl. Mus. 

Vgl Winckelmann Descr, Cl. II, nr. 1312, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl II, nr. 179. Gesicht und Buckel erinnern an Figuren wie nr. 12. 

Aehnliche Figuren, aber in anderer Handlung, auf der Gemme in Gori's 

Mus. Florent, II, 86, 3, der sie als moriones fasst 

28. Rasch schreitender Koniiker. Nach einem Abdr. 

von einem geschn. Steine des Berl. Mus. 

Vgl AA'inckelmann Descr., CI. II, nr, 1311 (?), und Tölken Erkl. Verz, 

Kl, VI, nr, 179. Ungenau bei Ficoroni De Larv. scen., T. XXI, mit ganz 

falscher Deutung auf einen mfles (p. 41). Tölken erklärl: „Ein Sclave be

dient sich des Pedimis als AA'anderstab, u m eiligst eine Bolschaft auszu

richten." Liesse sich diese Erklärung sicher stellen, so wäre die Darstel

lung namentlich wegen des Bartes der Figur von Interesse, Obgleich 

bärtige Komödiensclaven auf den bemallen Vasen mehrfach vorkommen, 

so findet man doch die sicheren Sclavenfiguren auf den scenischen Denk

mälern anderer Gattung fast durchweg ohne Bart: eine Beobachtung, 

welche dadurch noch beachtenswerther wird, dass auch Poflux nur bei 

einer der Sciavenmasken (dem Oigdnoiv rixTii, IY, 150) den Bart aus

drücklich erwähnt (an welche Maske hier zu denken, trotz der Locken 

im Barte sehr misslich ist), 

29, Sclave mit auf die Brust gelegten geballten 

H ä n d e n ; n e b e n i h m ein Paltnenzweig. Nach einem 

Abdr, von einem geschn. Sleine des Berl. Mus, 

Ygl. AVinckelmann Descr., Cl. H, nr. 1295, und Tölken Erkl, Verz,, 

Kl, VI, nr. 173. Nicht ganz genau bei Ficoroni De Larv. scen., T, XXXA'II, 

nr. 3, Eine durchaus ähnliche Figur auf einem Terracoltarelief; s, zu nr, 

24, — Die Deulung auf einen Sclaven steht sicher, obgleich Tölken an 

einen „Alten'' gedacht hal, AA'inckelmann: peut-elre est-ce Davus dans 

l'Andria qui malgrö l'orage qui le menacoU, Iriomphe au moyen de ses 

fourberies, Act Y. Sc 6. Dafür spricht aber die Haltung und Geslicula

tion der Figur durchaus nicht. Im Gegenihefl deuten beide auf Reue und 

Bitte u m Verzeihung, denn an einen Zornigen ist wohl nicht zu denken; 

vgl. Anm. zu nr. 16 und Jorio Mimica, p. 217 fll, p. 250. Sollle AVin

ckelmann durch den Palnienzweig zu seiner Erklärung verleitet sein? 

üeber ihn wird schon bei Ficoroni, p. 60, richtig geurthcill: (persona) eo 

forte gestu el habilu hio repraesontatur, quo in scena magno spectalorum 

plausu recitaverat Ha opinanti mihi argumento est ramus ilie palmae, 

qui juxla hujus personae pedes appositus inspicitur. Vgl auch oben, 

3, 58, zu Tal L\, 10, a. E. üeber die palma hislrionalis: Grysar Allg, 

Schulz,, 1832, Abth, H, S, 351 fl., Merkel zu Ovid. Fast, p. CLX, 

Osann Analect cril, p. 177, Ritschi Parerga zu Plaut und Ter,, Bd. I, 

S. 2'29 fl. 

24* 
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30, Sitzender betrübter Sclave. Nach LipperlDaktyL, 

Ser, mill. Hl, P, 2, nr, 496, 

Dieselbe Darstellung minder genau schon bei Ficoroni De Larv, scen,, 

T, XXXVII, nr. 1, w o sie, p. 58 fl., so erklärt wird: Servus hie super 

humeros scrinium heri sui ju.ssu gestasse videlur, quod cum humi, sese 

reficiendi gralia, deposuerit, vultu ad moestiliam composüo suae luget 

servitutis duritiem. „Ein Knecht auf einem Schranke" auch nach Lippert, 

welcher noch bemerkt: „In diesen Schränken wurden Bücher und an

dere Schreibereien verwahrt, worüber Knechte die Aufsicht hatten.'' 

Ygl. auch Raspe Catal. de Tassie, nr. 3816. Der vermeintliche Schrank 

ist ohne Zweifel nichts .Anderes als ein Steinsitz von derselben Art, wel

che schon öfter vorgekommen ist. — Geberden wie das geneigte Haupt, 

die vor dem Leibe zusammengehaltenen Hände (s. oben, 3. 90, zu nr. 3), 

die übergeschlagenen Beine, selbst das Sitzen bei einer solchen F'igur 

(s, Böttiger Kl. Sehr., I, 3. 85 fll, R. RocheUe Mon. inöd., -p, 60, 

Anm, 2, 0, Jahn Annali d. Inst arch,, Yol XHI, p. 274), lassen in ihrer 

Vereinigung die Deutung auf einen Trauernden unzweifelhaft erscheinen. 

Dieselbe Attitüde bei dem Prisonnier barbare, Clarac Mus. de Sc, T, III, 

PI. 330, 2159, 

31, Feister Sclave, zur Geisselung an eine Säule 

gebunden. Nach einem Abdrucke von eineni geschn, Sleine 

des Berl, Mus, 

Vgl. AVinckelmann Descr,, Cl. II, nr. 1314, und Tölken Erkl. Verz,, 

Kl. VI, nr. 183. In Plaut. Bacch. IV, 7, 25, heisst es: abducile hunc in-

tro, atque astringite ad columnam fortiter. Das auf der vorUegenden 

G e m m e Dargesteflte muss aber ohne Zw-eifel als auf dem Proscenium vor

gehend betrachtet werden. Der Gegenstand vor dem Sclaven, welchen 

Winckelmann und Tölken als Pedum (!) fassen, ist wahrscheinlich ein 

Baum, und zwar eine Palme, vgl. oben, S. 33, zu Tal IV, 1. — 

Wohlbeleibte Sclaven auch nr. 33 und 38. Aliquanlum venlriosus isl 

auch der alriensis Saurea nach Plaut Asin. II, 3, 20, dabei aber maci-

lentis malis. Ueber Dickbäuche im Allgemeinen die Anführungen bei 

Jahn zu Persius, p. 92, und Leulsch, Grundr. zu Vorles. über die Griech. 

Metrik, §. 422, g. 

32. Triumphirender Sclave. Nach einem Abdr. von 

einem geschn. Steine des Berl. Mus. 

Vgl. Winckelmann Descr., Cl. II, nr. I3II0, und Tölken Erkl Verz., 

Kl. VI nr. 188. Ohne Zweifel die Figur bei Ficoroni De Larv. scen. , T. 

LXXXI nr. 2, mil der Deulung (p. 105) auf pueruni saltantem. Aehnlich 

Winckelmann: Baladin, ou danseur masque, enveloppii dans son nianteau, 

faisant la pirouelte, und Tölken: ,,Ein grottesker Tänzer, maskirt und von 

abcniheuerlicher Gestalt (?)." Ganz ahnlich springt Davus auf dem Minia

turbilde vor Terent Andr. V, 6 auf einem Beine herum, indem er .sich 

in der von Winckelmann zu nr 29 richtig angegebenen Gemüthsstimmung 

befindet Der Miniaturmaler lässt ihn dabei das .shawlähnlich über don 

Nacken geworfene Mäntelchen mit beiden Händen fassen Die Drapirung 

dos Mantels und die Haltung der Arme, welche man auf der vorliegen

den G e m m e gewahrt, passen, insofern sie auf Wohlbehagen und Keckheit 

deuten, nicht minder gut. 

33. Dickbäuchiger tanzender, etwa angetrunke

n e r , Sclave. Nach Lipperl Daktyl., Ser. m. III, P. 2, nr. 493. 

Erinnert an Plaut Stich. V, 7. — Nach Lippert's gewiss nicht so 

wahrscheinlicher Meinung ein Parasit. Derselbe fügt hinzu: „Er hat Bin

den u m den Leib. Eine Gewohnheit, da die Komödianten den Leib des

wegen festbanden, damit sie mit desto weniger Schaden stark reden 

konnten.'' Woher diese Kunde? Auch bei unserer Figur lässt sich auf 

dem Abdrucke ausser dem bekannten Gürtel unter der Brust Nichts von 

Binden wahrnehmen. 

34. Laufender Sclave. Nach einem Abdr. von einem 

geschn. Steine des Berl. Mus. 

Vgl. Winckelmann Descr, Cl II, nr. 1299, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl. VI, nr. 176. Jener denkt an einen Danseur ou Sauteur masqu6! — 

Eine öfters vorkommende Rofle, s. oben, S. 73, und T. Baden Jahrb. für 

Phfl. und Päd., Supplbd I, S. 449. 

35. Laufender Sclave, mit Gerälhschaften in den 

H ä n d e n . Nach einem Abdr. von einem geschn. Sleine des 

Berl. Mus. 

Ygl Winckelmann Descr., Cl. IV, nr. 117, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl. VI, nr. 184. Dieser erklärt: „Ein komischer Bote (?) trägt laufend 

etwas in der Hand." Jener weiss auch über das Getragene Nichts zu 

sagen, betrachtet aber die Darsleflung als nichl der Bühne, sondern dem 

gewöhnlichen Leben angehörend. WahrscheinUch hält die Figur in der 

RechtenSlrigeln und, wenn nicht eineOelflasche, einenHandspiegeloder besser 

ein pfannenähnliches Geschirr (scaphium? Becker Gallus III, 3. 87) Das 

Rund, welches vor dem Unierleibe der Figur sichtbar isl, könnte so etwa 

als eine ampulla, Xijxvßoq belrachtet werden, welche in der Hand des lin

ken Armes gehalten wird, während dieser Arm zugleich ein Stück Zeug 

andrückt, das man über die rechte Achsel bin flatternd gewahrt. Jene 

Gerälhschaften könnten auf einen Parasiten führen, doch siehl die Figur 

eher wie ein puer aus und so, als wenn sie die Dinge nicht für sich, 

sondern für einen Anderen trage. Ob sie indessen dem Theater ange

höre, ist allerdings zweifelhaft 

.36. Tragender Sclave. Nach einem Abdr. von einer 

Glaspasle des Berl. Mus. 

Vgl Winckelmann Descr., Cl. I(, nr. 1292, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl. VI, nr. 181. Die Darstellung entspricht der unler nr. 14. Eine glei

che Paste erwähnt AA'inckelmann unter nr. 1393 mil der auf beide bezüg

lichen Erklärung: Esclaves charges de Provisions, ipi'on peut prendre 

pour ceux, que Simo fit enlrer dans sa niaison (Terent Andr. I, 1). Die 

Miniaturbilder (s. oben, 3. 71, und Bast in Bötliger's Kl. Sehr., III, S. 98, 

A. **) zeigen keine ähnliche Figur. Das will Ireilich nicht viel sagen. 

Aber die Ansicht hat schon aus dem Grunde wenig Wahrscheinlichkeit, 

weil jene Sclaven bei Terenz, mit Ausnahme des Sosia, an den man 

aber nicht denken kann, doch gar zu unlergeordnctc Personim sind. 

Nach Tölken trägt der Sclave ,,wahrscheinlich Speisen für einen Gaslfreund 

oder Clienten (sportula), auf einem Discus (?)." 

37, Sclave mil einer Loiichle in der Rechten und 

elwa einem Schlüssel in der Linken, Nach eineni 

Abdr, von einem geschn, Sleine des Berl, Mus, 

Vgl, Winckehnann Descr., Cl. II, nr. 1303, und Tidken Erkl. Verz., 

Kl. VI, nr. 177. Wahrschciiilich dieselbe Person, wi'iin auch allem An

scheine nach von ehieni anderen Monumente, b,'i Ficoroni D,' Larv. scen., 

T. XXXI. Andere Darstellungen von Sclaven mil der Laterne: Raspe Ca

tal. de Tassie, nr. 3594 und 3597 fll. \\'inck,'lmann dachte an di'ii Sosia 

im Amphitruo des Plautus, ipii Vuleanum hi cornu eonelusuni gerit 
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(I, 1, 1851. Aber dann müsste man annehmen, dass der bildende Künst

ler dem Dichlor nicht genau gefolgt wäre, denn der Plautuiiseho Sosia 

trat anders coslüinirt aul An die Erklärung des Geräüies in der linken 

Hand hat sich w eder AVinckelmann noch Tölkeii gewagt. Ein blosser Slab 

isl es gewiss nicht Die Laterne in der Rechten steht sicher. Laternen: 

Rein in Becker's Gallus, II, S. 297, AVelcker Zeitschr. l Kunst, S. 420 fl., 

Anm. 91, AVinckelmann Mon. ined., nr. 33, Chrislie Paint Gr. Vas., T. III, 

Gerhard ,Ant Bildw. LXX (Panoflia Bild, ant Leb., Tal XIII, 6). 

38. Sclave mit besonders stark vorstehendem 

Bauche, mil der Rechten ein Weingefäss hochhe

bend und in der Linken ein anderes Gera th hallend. 

Nach einem Abdr. von einer Glaspaste des BcrI. Mus. 

A'gl. AA'inckelmann Descr., Cl. II, nr. 1304, und Tölken Erkl. Verz., 

Kl. A'l, nr. 178. Nach jenem dieselbe Darstellung wie nr. 37 (!), nach 

diesem der Gegenstand in der Linken eine Laterne (?). Raspe Calal. de 

Tassie, nr. 3593, erwälmt als Darstellung auf eineni soufre de Stosch: 

Esclave portant un oulre de vin et un pol ä boire. Ein Komiker im 

Exomischilon mit Kantharos auf Untersatz in der Linken und Pedum: Ger

hard Neapels ant Bildw., S. 401'. Sollte nicht das Instrument in der 

Linken unserer Figur der dreifach gezahnte Lakonische Schlüssel (Becker 

Gallus. II, 3. 235) sein, der zur Oeffnung der cella vinaria gedient hat 

oder dienen wird ? Dass das Gefäss in der Rechten ein AA'eingefäss sein 

sofle, und was der Sclave damit wolle, lässl sich schon allein aus dem 

vorhängenden Bauche errathen, einem anerkannten Zeichen der Trunk-

liebe, olvoipXvyia (s. zu nr 31). Ob die Figur bekränzt ist oder nicht 

(was zu wissen für die genauere Deulung von wesentlichem Belang ist), 

lässt sich nicht mit Sicherheit erkennen. 

39. Heimkehrender Parasit? ^'ach einem Abdr. von 

einem geschn. Sleine des Berl. Mus. 

A'gl. AVinckelmann Descr., Cl. II, nr. 20, und Tölken Erkl. A'erz., Kl. 

A'l, nr. 183. Jener bezieht die Darstellung gar nicht auf dasTheater und 

denkt gar an einen Cybelejiriester; dieser erklärt: „Ein dickbäuchiger 

Parasit steht mit einem Schlüssel in der Hand neben einer Herme, die 

am Eingänge der Wohnungen aufgestellt zu sein pflegten. Zu dem Letz

tem vgl. Tal T. IV, nr. 1, und S. 33. Das Geräth, welches die Figur 

in der Hand des ganz verzeichneten linken Armes hält, scheint allerdings 

eher ein Ilakenschlüssel (Böttiger Kl. Sehr., HI, S. 139) als eine Slrigilis 

zu sein. Bei genauerer Untersuchung gewahrt man, dass das Haupt mit 

einem pileus bedeckt ist und ein langer schlaucharligor Beutel [OvXaxoq, 

nijga, xo'igvxoq, vidulus) Vön der Schulter nach vorn und hinten herab

hängt. Beides passt ebenfalls für Einen, der von der Reise k ö m m t 

Dass inzwischen die unbärtige Figur, welche allerdings eher von der 

Bühne als aus dem gewöhnliclien Leben enllehnt zu sein scheint, einen 

Parasilen darstelle, das ist, wenn auch nicht unmöglich (s. zu Tal A. 

nr. 33), doch keineswegs siclier. Eine ebenfalls in den Mantel gehüllte 

unbärtige Figur von ähnlicher Haltung in Lippert's Daktyliolh., Suppl, II, 

nr. 401, hat in der Linken einen Kruiiimstib. 

40. Tänzer, mit Kopfbedeckung und Schurz, in 

j e d e r H a n d e i n e n k u r z e n S t a b hallend. Nach einem 

Abdr. von einem geschn. Steine des Berl. Mus. 

Vgl Winckelmann Descr., Cl. A', nr. 34, und Tölken Erkl. Verz., Kl, 

VI nr, 187. Dieser hält, gewiss mil Unrecht, die Stäbe für Flöten, Rich-

lif Winckelmann zu der ähnlichen Darstellung, Cl. V, nr. 33 (Tölken, Kl 

VI nr. 180): Je crois que les balons, que l'on frappoil l'un contre l'autre, 

faisoient une musique semblable ä cello des castagnetles. üeber die 

spitze Mütze s. zu nr. 13. Der aus dem Satyrspielo und von den ludii 

oder ludioni'S her (Müller Etrusk., II, 3. 215) bekannte Schurz findet sieh 

bei diesen Tänzern häutiger. Er kömmt auch bei nicht tanzenden Figuren 

von der unter nr. 11 fll. dargestellton Gattung vor, z. B. bei Casalius De 

Trag, et Com. in Gronov. Thes. Gr. Ant, T, VIII, p. 1515, Vign., wie 

denn umgekehrt die Tänzer sehr häufig ganz die Gesichts- und Körper

bildung jener Figuren haben. 

41, Zwei nackte, aber mit Kopfbedeckung verse

il en(; Tänzer, von welchen der eine in jeder Hand 

zwei lange dünne Stäbe hält. Nacii eineni Abdr. von 

einer Glaspasle des Berl. Mus. 

Vgl. Winckelmann Descr., Cl. V, nr. 35, und Tölkon Erkl. A'erz., Kl. 

VI, nr. 191. Die vollkommene Nacktheit findet sich bei Tänzern dieser 

Art nicht selten Solche nackte Tänzer traten in den früheren Zeilen 

Rom's wobl nur in Privalkreisen auf, namenflich bei Gastniälern, (Cicero 

de Oral II, 62,), bei welcher Gelegenheit selbst andre Leute in trun

kenem Zustande nackt tanzten (Cicer. in Pison. 10 und pro Dejot. 9). 

Vgl. Cicero de Ol'fic. I, 35: Scenicorum mos tantam habet a vetere disci-

plina verecundiani, ut in scenam sine subligaculo prodeat nemo. Veren-

tur enim, ne, si quo casu eveneril, ut corporis partes quaedam aperian-

lur, adspicianlur non decore. Auch nackte oder sich enlblössende 

Frauenzimmer (Grysar Allg. Schulzeit, 1832, Ablh. II, S. 333, Rhein. Mus., 

1833, 3. 52) kommen auf Römischen Monumenten vor — besonders in

teressante Beispiele: nackte Shawltänzerin (Exped. scient. de Morde. Yol. 

II, p. 84, 0. Jahn Peniheus und die Mainaden, S. 12, A. 24) und Cym-

belschlägerin, Jahrb. des Vor. von Alterthumsfr. in den Rheinl, IL A'II, 

Tal HI. IV, nr. 3, und Tänzerin, die nach vorn das Gewand hebt und ihr 

Gesicht nach hinten auf das entblössle Gesäss richtet, Gailhabaud's Rev. 

arch., HL (1846), p. 264 — , widirend auf den Griechischen Denkmälern 

die Kunsllänzerinnen doch wenigstens mit einem Schurz angethan zu sein 

pflegen, vgl. Das Salyrsp., 3. 131, und Panoflia Arch. Ztg, N. F. (1848), 

S. 224, nr. 27 u. 28. Ob das, was die Figur zur Linken an ihrer linken 

Achsel liegen hal, ihr zusammengenommenes Gewand ist oder ein anderer 

Gegenstand, den sie während des Tanzes so balancirt, lässt sich nicht genau 

unterscheiden. Dieselbe Arl der Kopfbedeckung (s. oben S. 93, zu nr. 13) 

auch bei den Tänzern in Bartoli's Lucern. A'eter. sepulchr., I, 36. Eine 

dritte, barockere, Arl ebenda, I, 34, und bei der auch sonst eigenthüni-

lieh coslumirlen Figur in Caylus' Rec. d'Anüq., III, 75, 2. Die je zwei 

dünnen Stäbchen ni den Händen des Tänzers zur Rechten betrachtete schon 

Winckelmann „. a. 0., p. 463, richtig als lange CaslagneUen, welche er 

von den kurzen, wie sie bei der Figur auf Tal A, nr. 35, vorkommen, 

unterscheidet Aehnliche lange Släbohen, ausser den von ihm angeführ

ten Beispielen, auch bei den Tänzern in Bartoli's Luc. sepulchr. I, 35, 

bei Ficoroni De Larv. scen., T. IX, nr. 1, Caylus, a. a. 0., 1, 3, 3, und 

im Mus. Cortonense, T. 00; elwas verschiedene bei dem Afl'en in Lucern. 

fiel Mus. Passerii III, 20. Sic werden als Prilschholz (Pistolese) gebraucht 

in Bartoli's Luc, I, 34. 

42. Thalia im Pallium und dem eigcnlliü in liehen, 

wie getüpfelt oder durch löchert aussehenden, eng

anliegenden Leibklei de komischer Schauspieler. 

Relieffigur von einem Sarkophag in der Kalhedrale 

zu Palermo. Nach einer Originalzeichnung. 

Vgl. Das Satyrsp., S. 102 fl. und besonders S. 106 fll Den Beispie

len von ähnlichen Darstellungen der Thalia auf S. 107 kann noch hinzu

gefügt werden das Sarküphagrelief bei Della Marmora Voy. de Sardaigne, 

PI. XXXV, nr. 33 a., und das von Cavedoni Indic. d. princip. Mon. anl. 

d. R. Mus. Eslcnse del Calajo, p. 76, beschriebene. 

25 



98 

43, Krummslab und soccus des komischen Schau

spielers, und palma hislrionalis. Nach Cades Jmpr. 

gemm., Gent. II, nr. 85. 

A'on simboli della comedia e tragedia kann nicht die Rede sein. 

44. Vermeintliche Etruskische Schauspieler 

Gruppe von drei Bronzestaluetten, von vorn und 

hinten abgebildet. Nach Gori Mus. Elr., T. 1, T.CLXXXVL 

Auch im Mus. Cortonense, T. 18 u. 19. Jetzt im Museum zu Ley

den; vgl. L. J. F. Janssen De Gr., Rom. en Etr. Monumenten van het 

Mus. van Oudheden te L., V, nr, 67, 3. 263: ,,Drie tooneelspelers, op öön 

voelslukje zanien verbunden; zij zijn gekleed in mantels (pallia), en de 

voelen zijn van hooge laarzen voorzien," — Diesen bei Cortona gefunde

nen und Etruskischer Kunslühung angehörenden „Bronzefiguren von Hislrio

nen mit Masken undKothurnen" legt selbst Müller Etrusk., 11, 3. 281, .Anm., 

für die F'rage, ob die Etrusker eigene Tragödien auf ihren Theatern zur 

Aufführung gebracht haben, Wichtigkeit bei Ira Handb. der Arch., 

§. 425, 2, betrachtet er dagegen die Figuren als Darstellungen von komi

schen Hislrionen, und darauf führen die Masken sowohl als das Costüm; 

auch die „Kothurne" können unmöglich als für tragische Schauspieler 

zeugend gelten. Diese Fussbekleidung isl aber auch das Einzige, was 

der Deulung auf Schauspieler aus einem Etruskischen Drama einen ge

wissen Schein verleihen kann. Wir kennen wenigstens keine ganz gleiche 

Fussbekleidung bei Griechischen und Römischen Schauspielern, wohl aber 

tritt uns dieselbe an anderen, nicht-auf die Bühne bezüglichen, nament

lich auf Etruskischen Monumenten entgegen, (Jahn Arch, Aufs., 3. 48, 

A. 9). Kann aber dies für die -Annahme von Schauspielern aus einem 

Etruskischen Nalionaldrania genügen? Könnte nicht recht wohl bloss die 

Fusstrachl Etruskisch sein, und zwar in sofern, als sie ein Zusatz des 

Etruskischen Künstlers ist, der dieses gewiss zur Decoralion bestimmte 

Werk einem Griechischen Muster frei nachbildete? Und es bedarf nicht 

einmal dieser Annahme, da die Unmöglichkeit, dass die Fussbekleidung 

in ahnlicher AVeise schon bei dem Griechischen Originale vorkam, keines

weges nachweisbar isl. — Eine genauere Erklärung der Figuren hat 

Gori versucht, a. a. 0., T II, p. 393: Tres Mimos sive Hislriones per

sonales repraesenlant, pedibus alatis, vel dislortis invcrsisque, ad exhi-

larandos spectalores. — Obscenam forsilan fabulam agunl, el, ut reor, 

adullerium. — Prior figura feminam referl adulleram ricinialam, sive 

capite cooperlo rica: ea virum blande gestu complectitur. atque ita de-

mulcet, ut eum osculari se volle videatur: altera figura in medio est 

aduller, qui blandilias respuens, nolle se fingit, refugitque, injecta capiü, 

quod relrahil, dextra manu. Hunc leno cum ridicula persona immaniler 

hianti, post humeros, ut auguror, ad adullerhim sollicitat, admotaque 

manu impellit Ihm folgt De L'Aulnaye De la Saltation thealrale (Paris 

17C0), in der Unterschrift zu PI, III, nur dass er den ,,leno" als ,,Bouffön" 

fasst, Da.ss die pedes distorti inversique bei der ersten Person nur auf 

Rechnung des bildenden Künsllers zu selzen sind, liegt auf ,1er Hand; 

ebenso, dass es mit den pedes alati ciiie ganz andere Bewandniss haben 

müsse, als Gori meint, mag man m m die Flügel, welche übrigens nur 

bei der letzten Figur sicher stehen, für ganz bedeutungslos hallen wol

len (vgl. Jahn, u. u. 0.) oder auf ein göttliches oder dämonisches Wesen 

beziehen, welchem der Glaube Flügel zuschrieb. Der sogenannle leno 

könnte recht wohl Hermes sein; die vermeintliche adullera, welche als 

(paivoßijglq dargestellt isl, allenfalls Iris. Auch die Erklärung der Hand

lung trifft gewiss nicht das Wahre. Die mittlere l-'igur scheint einen Be

trübten uml Klagenden darzustellen, welcher von den beiden anderen 

Figuren ermulhigl und zum Mitgehen bestimmt wird. — So wenig wir 

daran glauben, dass dieses Bildwerk sich auf Schauspieler aus einem 

43 — 45. 

Etruskischen Nalionaldrania beziehe, so sehr erkennen wir dessen Merk

würdigkeit an, indem es jedenfalls einzig in seiner Art dasteht 

F. Sänger und Musiker. 

Vgl Tal IV, nr 6, 7 «. 1«(, Tal VI, 1, 2, 3, IX, 5 u, 6, XI, 1 u. 6, 

A, 29 u. 30. — üeber das Costüm der Musiker im Allgemeinen: Ferrarius 

De Re vest, P,I, L.HI, C. XIX (in Graev, Thes. Ant. Rom., T, VI, p. 759 fl.), 

Bartholinus De Tibiis Vet, III, 4, p. 356 fll., Bulengerus De Theatro, I, 

55, und II, 40, Visconti zu Mus. Pio-Clement, T, I, p. 30 fll, Lewe-

zow, üeber die Familie des Lykomedes, S. 43, Böttiger Opusc, p. 406 fll, 

meine Bemerkungen hi den Schriften Advers. in Aristoph. Av., p. 

37 fll, und Salyrsp. S. 11, 16 fl. '202 fl., Welcker Alte Denkm., H, S. 

50 fll. Die Zahl der einschlägigen, zum Theil noch nicht zu Rathe gezoge

nen Bildwerke ist sehr bedeutend. In Betreff der gewöhnlichen Saiten-

und Blasinstrumente genügt es hier auf die reichen Anführungen in 

Leutsch's Grundr. zu Vorles. über die Griech. Metrik, 3. 341 fil, zu 

verweisen. 

45. Einübung eines, wahrscheinlich tragischen, 

Chores. Nach einem Abdrucke von einem geschn. Sleine 

des Britischen Museums. 

Aehnliche Darstellungen: Raspe Catal. de Tass., nr. 3565 u. 3566, 

und Caylus Rec. d'Ant, T. I, PI. LIV. nr. I, (wo wahrscheinlich Einigni] 

TgayixoTo xogov noXvrjxia qmviiV leilel). Die vorliegende wird von Raspe 

a. a. 0. unler nr. 3564 so erklärt: Rcpetilion d'une comedie, ou plutöt 

distribution des röles. Le poete en manleau de phflosophe assis devant 

un ternie, les dislribuanl k six acteurs el actrices, qui ont leurs mas

ques non sur le visage, mais rejettes au haut de la tele. — Der 

üebungsplatz ist durch eine Hernie bezeichnet, welche am wabrschein-

lichsten auf den Dionysos als Bühnongott (Satyrsp., S. 8) zu beziehen ist, 

wenn sie auch die eines dramatischen Dichters sein könnte. Der Chorodidas-

kalos unterscheidet sich durch Bejahrtheil und sitzende Stellung (Satyrsp., S. 

20) von den jugendlichen (Salyrsp., 3. 15, u. Suidas ,.. d. AV. 2uqny.}.i,q) 

Choreuten — an weibUclie Figuren unter ihnen isl nicht zu denken —, welche 

schon mit dem Pallium drapirt und mit der Maske versehen sind. Diese 

Choreulen , fünf an Zahl, hören nebsl dem t:iiorlehrei', gespannt auf d.is 

Blasen des Flötenspielers in ihrer Mille. Die zumeist nach links vom 

Beschauer stehende Person ist von den Chureuten durchaus verschieden. 

Man hat in ihr, die mit einem Exomischiton angethan ist, gewiss einen 

Theaterdieiier zu erkennen, der ein, wie es scheint, aus einer Kiste vor 

ihm genommenes Pallium hall, wahrscheinlich um es einem von denjeni

gen, welche nachher eintreten werden, umzuhängen. Für die A'erthei-

lung an siiäler noch Einireleiide kann man auch di,' Masken bestimmt 

eraehlen, welche man hinler ,1,'ni (Jliorlehri'r gewahrt. Da diese Masken 

jedoch nicht allein unter einaiuler vcrsehiedeu zu sein scheinen, sondern 

auch enls,hied,'ii andere sind, als die Masken der lünf Pcrsunen (deren 

vollkommene Ghuchheit ganz besonders ftir die Deutung auf Choreuten 

spricht), so muss man sie in jenem Falle den Schauspielern zutheilen. 

Ob sie tragische oder komische si'in sollen, isl unmöglich auszumachen. 

Doch S|irechcn allgemeinen' Grund,', wie wir glauben, mehr für den Be

zug dieses Denkmals auf dio Tragödie. Das Gerälh, wi'lehcs in di'r Mille 

der Darslellimg, vor ileni Choriehrer, am Boden steht, hält man wohl 

am richligsleii für <las mit dem Deekel M'iseheiie scrinium iles Iclztge-

namilen. Aus ihm dürfte das genommen sein, was der Choriehrer in der 

nicht sichtbaren Rechten hall: am walirsclieinlichslen eine Rolle. — Die 

grosse .Aehnlichkeit dieser Darstellung mit der auf Tal VI, 1, liegt nach 

dem Obigen auf der Hand, 

T a f. XII, 



T a XI —2. 09 

T a f. XIII. 

1. Dramatische und musikalische Aufführungen 

bei Gelegenheil von Leichenspielen zu Rom. Re

lief. Nach Winckelmann Monum. ined., nr. 189. 

Der Iragische Schauspieler mit der Keule allein schon bei Casalius 

De Trag, et Com. in Gronov. Thes. Gr. Ant, Yol. VIH, zu p. 1608, jedoch 

sehr ungenau. Aber auch die AAinckelmann'sche Abbildung ist nichl eben 

genau. Aus meinen Nolizen über das Original Folgendes: Die Platte ist 

nach links (vom Beschauer) verstümmelt; von den mitgetheilten Worten 

der Inschrift bemerkt man noch die Buchstaben FL', unter dieser Reihe 

von einer zweiten: E VITAM QVA.M VIDISSE • TANTVM SCELVS, und 

nach dem letzten AA'orte dasselbe Schlusszeichen wie ara Ende der ersten 

Reihe. Die drei ersten grösseren Figuren von links sind maskirt Die 

Masken scheinen mir säramtlich Iragische. Die erste Figur mit dem Stabe 

hat Schuhe (socci) an. Die mittlere ist ira Verhällniss zu den beiden 

anderen in einera sehr niedrigen Relief ausgeführt Dasselbe gfll in Be

treff der mitlleren Figur der anderen Gruppen, welche mil einem Lor

beerkranz versehen ist und Schuhe (socci) trägt — Der Erklärungsversuch 

von AVinckelmann, a a. 0., p. 246 fll. (vrgl auch AVerke II, 3. 169) ist 

weder erschöpfend noch im Einzelnen besonders glücklich. Ihm folgt in 

mehreren Punkten Platner in der Beschr. der St. Rom, III, 3, S. 633. 

Nach diesem wären die vier agirenden Personen im Vordergrunde, der 

mit der Kithar und der rait der Rolle ebensowohl als der mit der Keule 

und der mil dem Stabe, „Iragische, säramtlich maskirte Schauspieler" 

(die beiden Figuren ira Hintergrunde werden ganz mit Süllschweigen 

übergangen). Im Gegentheil hat man links eine Gruppe von zwei tragi

schen Schauspielern oder, wenn die Figur zumeist nach links vielmehr 

einen komischen Schauspieler darslellen sollte, doch eine Gruppe von 

Schauspielern, und rechts eine Gruppe von einem Gesangs- und einem 

Tonkünsller zu erkennen. AA'as die Figur zumeist nach links anbelangt, 

so kann dieselbe, trotz der niedrigen Fussbekleidung immerhin ein tra

gischer Schauspieler sein sollen, der in einer untergeordneten Rolle auf

tritt; doch wage ich, trotzdem dass auch mir die Maske tragisch schien, 

jenes keinesweges zu behaupten, da Anderes mehr für einen komisehen 

Schauspieler sprichl. Die Figur mit der Keule wurde zuerst von Casa

lius, dann von Cuper Apolh. Homer., p, 81, endlich, trotz den Bedenken 

von Winckelmann, auch von Müller Handb. der Arch., §. 425, 2, und von 

Feuerbacb Vatic. Apoll, 3. 357, für den Bühnenherakles gehallen. Plat

ner meint, sie sei „als Protagonist durch Golhurne an den Füssen und 

eine Keule in der Hand bezeichnet." Ist die andere Figur ein Komiker, 

sö deutet die Keule nebst den Kofliurnen wohl auf den Tragöden im 

Gegensatze zu dem Komöden: vgl. hiezu Satyrsp. S. 87 fll Ueber die 

Kothurne spccieU Böttiger Kl. Sehr, I, 3. 283, A. * ) . Die Figur hinler 

diesen beiden .Schauspielern halte ich für einen Repräsentanten des Cho

res, vvie auch die entsprechende Figur hinter der Gruppe der beiden 

Virtuosen. Es scheint nicht ausser Acht zu lassen, dass diese dem Ki

tharspieler, jene dem unzweifelhaften Tragöden das Gesicht zugewandt 

hat. In Botreff des Ersteren wird sich die Ansicht hören lassen können, 

dass jene Hallung beliebt sei, u m anzudeuten, dass der Chor zu dem 

Kitharspieler gehöre; die gleiche Deulung lässt sich auch auf die andere 

Gruppe anwenden, wenn von den beiden Schauspielern der nach links 

ein komischer ist: ohne Zweifel trat bei don hier berücksichtigten Lei

chenspielen ein Chor nur in der Tragödie aul Ob dor Sänger mfl der 

Rofle lür sich allein stelle oder auch mit dem Kifliarspioler zusammen 

a,"ire (vgl. Müller zu nr. 6 dieser Tal), natüriicli abwechselnd mit dem 

Chore, muss dahhigestellt bleiben. Die Lyra hat auf dem Originale fünf 

Saiten, oben an dem Querstabe freilich nur vier Pflöcke. Der Knabe vor 

der Gruppe Unks macht auch Musik. Die „runde, mit kleinen trichter

förmigen Pfeifen besetzte Scheibe" ist nach Winckelmann eine Wasseror

gel (vbgavXoq, vSgavXi-q, Organum hydraulicum), worüber besonders zu 

vergleichen AVernsdorf z. Poet. Lal. min., P. II, p. 394 fll, auch Gori 

Thes. vet Diptych., T. II, p, 6 fll, und Eckliel Doctr. Num. vet, Vol, VHI, 

p. 303 fl. Ein anderes Aussehen hat die AVasserorgel auf Tal A, nr. 36, 

zu welcher die Darstellungen dieses Instruments auf Münzen sehr wohl 

passen. Doch erwälmt schon Suetonius im Nero, 41, Organa hydraulica 

novi et ignoti generis. Nach Wernsdorf's An.sicht (a. a. 0,, p, 400) be

diente man sich der Wasserorgel praecipue in thealris ad choreas et vo-

ces histrionum moderandas. Die Bestimmung scheint auch das Instru

ment des vorliegenden Denkmales zu haben, nach dem Platze zu schlie

ssen , den es einnimmt. Dies ist als eine Eigenthümlichkeil der späteren 

Römischen Bühne zu noüren; vgl Satyrsp,, 3. 201. Wahrscheinlich hängt 

es mil diesem Umstände zusammen, dass das Instrument nur von einem 

Knaben gespielt wird, vgl. /,.. Tal XI, nr. 1. — Der Boden, auf wel

chem sich die bisher besprochenen Figuren befinden, ist der eines Pro

sceniums Das Gerüst zumeist nach rechts hält AVinckelmann seinem un

teren Thefle nach auffallenderweise für das xXlawv (s. z. Tal XI, nr, 1, 

von dem man sich überhaupt bis jetzt öfters irrige Vorstellungen ge

macht hat, auch Stieglitz Arch. der Bkst, II, 2, S. 161), die Figuren in der 

Loge oben für Schauspieler. Platner erkennt ,,drei andre Schauspieler in 

halber Figur in einer Arl von Aedicula mit einem Giebeldache." Aber 

wer wird in jenen Figuren, die sich ja durchaus wie sflzende Zuschauer 

ausnehmen, Schauspieler voraussetzen können? Meine Untersuchung am 

Originale überzeugte mich, dass auch an sich Nichts zwingt, an Schau

spieler zu denken, keine deutlich angegebenen Masken, nicht das Coslüm. 

Ging die Aufführung in einem vollkommenen Theater vor sich, so ist die 

Baulichkeit gewiss einer der Seileneingänge in die Orchestra mit dem 

Tribunal für bevorzugte Personen darüber; w o nicht, doch jedenfalls 

ein Gerüst zum Zuschauen (spectacula, fori). Da die in halber Figur be

sonders gross dargestellte Person, welche auf dem Originale ein jugend

licheres Gesicht und langes Haar hat, gewiss ,,der A'erstorbene, ein mit 

der Bulla geschmückter Jüngling" ist, so kann man die mittlere Figur in 

der Loge mit der grössten Wahrscheinlichkeit für den A'alerianus Paler

eulus halten, welcher in der Inschrift von sich sagen lässt: funus feci. 

Das Bild erinnert durch seinen Plalz an den Gebrauch, die Slalue desje

nigen, dem die Leichenspiele galten, auf dem Proscenium aufzustellen 

(CocqueUnes i. Terent, T, II, p. 155, A n m ) , Der buUalus puer ist mit 

der Tunica und Toga bekleidet, über welche das von Müller Handb. der 

Arch., §. 311, A. 3, besprochene breite Band, nach Hawkins zu Anc. 

Marbl. in the Brit. Mus, P. X, p. '.?5 fll, die laena, hinzulaufen scheint, ein 

Kleidungsstück, welches sich erst in späteren Zeiten findet, denen das 

vorliegende Relief auch aus anderen Gründen zuzuschreiben ist. Er hält 

in der Linken eine Rolle und in der Rechten ein Buch (Diptychon?), was 

man auch bei ähnlichen Gestalten auf Sarkophagen gewahrt üeber sei

nen Kranz vgl. die Bemerkungen von Welcker .Alte Denkm., Tb. I, 3. 379. 

2. Aehnliche, nur bei weitem mehr ausgeführte 

Darstellung. Wandgemälde, Mi t den Farben des 0 ri-

ginals. Nach J, R. Pacho Relation d'un Voyage dans la 

Marmarique, la Cyrena'i'que u. s w., Paris MDCCGXXVII, 

PI. XLIX u. L. 

Pacho bemerkt im Texte, p. 375 fl., über die Grotte, in welcher das 

25' 
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Gemälde geftinden wurde: Elle est taillee dans le flaue d'un ravin de la 

Nccropolis de Cyrene; eile offre plus de richesses monumentales k eile 

seule que toutes les autres ensemble, Cette grolle, sans niches ni sarco-

phages, contient au mflieu un puils sepulcral, et ses quatre parois sonl 

couvertes de peintures qui paraissent representer des jeux fuueraires, La 

mieux conservee, comme la plus reniarquable, est celle-ci: eile occupe 

toute la longueur d'une paroi: eile est composee d'une Serie de figures 

dont les unes, revetues de riches costumes, execulent une marche solen-

nelle, et les autres, divisees en plusieurs groupes el couvertes d'une 

shiiple drapcrie, donnenl l'idee du peuple de Cyrene qui assisle ä la 

cerenionie et s'altroupe aupres des principaux personnages. En tĉ'tc du 

lableau esl une espece de meuble, aupres duqucl des jeunes gens sonl 

occuptjs u preparer des niets, emJjleme sans doute des repas qui sui-

vaienl, dans l'antiquite, les fctes populaires; une table couverte de cou

ronnes et de palnies le lermine, Lä se trouvent Irois personnages mitres, 

debout chacun sur un piedestal, L'un d'entre eux est appuye sur une 

massue, l'autre parail consacrer les palnies et les couronnes, et le troi-

sieme, dans l'atlidude d'orateur, semble attirer l'atlention du peuple 

groupe aupres de lui.— Aufl'allend ist es, dass sich die Gelehrten mil die

sem so merkwürdigen (freilich in einem wenig verbreiteten Werke be

kannt gcmachleu) Denkmale so wenig beschäftigt haben. Unseres Wis

sens haben es nur K. 0. Müller und Creuzer kurz berührt. Jener erkennt 

im Handb. der Arch., §, 425, 2, „einen doppellen Agon von Auleten und 

Kitharoden im vollen Costüm" und hält „die drei F'iguren auf Basen mit 

hoher Stephane {oyxoq-!)" für ,,Slatuen im Bühnen-Costüm von Herakles, 

Hermes und einem Drillen." Nach Creuzer zur Gemmenkunde, 3.115 (Zur 

Archäol, Th. III, S, 499), „stellt uns" das AVandgemälde ,,eine ganze 

Apollinische Panegyns vor Augen, oder einen Festchor belorbeerter 

Priester, Sänger und anderer Theiliiehmer an der Versammlung, mit 

Cilhern und Flöten, in Feierkleidern und mit aller Ausstattung einer reli

giösen Handlung; wobei wir unter Anderen vorzüglich auf einen mit 

Früchten und Palmen (?) besetzten Tisch zu merken haben, um welchen 

Opferdiener beschäftigt sind, dessen obere Scheibe auf dem Halse und 

auf den ausgebreiteten Flügeln eines Schwanes ruht" Dieser Schwan 

aber kann der Ansicht, dass eine Apollinische Festlichkeit dargestellt sei, 

schwerlich mehr AValirscheiiilicIikeit verleihen als die Lorbeerkränze und 

namentlich die sich dreimal wiederholende Siebenzahl der Choreuteii bei 

den Musikern und den Tragöden; denn für nichts.Vnderos als Choreuten shid 

diese so ziemlich im Halbkreise aurgeslelllen Leute (Ueber die Thymele, 

S, 42 fl., Anm. 116, vgl. Lucian. Anachars. 23: avXovvxaq — Tivdq xal 

dX/.ovq GvvdSovTaq, iv xi'y.loi Gvvioxonaq) ohne Zweifel zu halten, trotzdem 

dass man keinen geöffneten Mund gewahrt. Die specielle Beziehung der 

Siebenzahl zum Apollinischen Cullus ist bekannt; Hervorhebung verdient 

jedoch dio Notiz in Hygin. Fab. CCLXXlil: His quoque ludis (in Nemea) 

pyfliaules, qui Pythia canlaverat (so Salmasius z. A'opisc. Carin. 19, Hist-

Aug. Script, p. 849, vgl. 837 und ,.. Tertullian. Palt, p. 470) sejitem 

habuit pallialos, qui voce cantaverunt: unde poslea appellatus esl chorau-

les. Nach diesen Worten isl Salmasius der Ansicht, dass die Sängerchöre 

bei eineni Choraulcs überall, nicht bloss bei Apollinischen Festen, aus 

sieben Personen bestanden hätten. Isl dieses wahr — und wahrschein

lich ist es jedenfalls — , so wird man die Ansicht, als deuteten die Lor-

beerkränze nolhwendig auf ein Apollinisches Fest, leicht beseitigen kön

nen. Auf der vorigen Nummer haben ja der Kilharisl und der zu ihm 

gehörende Sänger bei Leichenspiolen einen Lorbeerkranz, auf den beiden 

folgenden erscheint nicht allein die Muse des Sailenspiels, sondern auch 

die mit der Flöte mit Lorbeer bekränzt: Belege genug dafür, dass die 

Bekränzung mit Lorbeer von dem Apollon auf alle diejenigen überging' 

welche sich mit Musik oder mit Gesang abgaben, und von ihnen selbst 

bei solchen Festlichkeiten getragen worden konnte, für welche sie nichl 

eigentlich gebräuchlich war. Auch der Schwan an dom einen Tische lässt 

sich, wenn man ihm überall Bedeutsamkeit beimessen will. In ähnlicher 

AVeise recht wohl erklären. Der Tisch ist ja gewiss zum Tragen von 

Preisen lür Musiker und Sänger beslimint Der Schwan aber war ein 

Lieblingsvogel des Gottes der Tonkunst und wurde selbst in der Sage 

wegen seines Gesanges vielfach gefeiert. AVie nahe es Uegt, das vorlie

gende Gemälde wegen des Platzes, welchen es einnimmt, auf Leichon-

spiele zu beziehen, kann man schon daraus entnehmen, dass selbst ein 

Nichtaiitiquar wie Pacho, auf diese Ansieht verfiel. Auch die Darstellun

gen von Spielen in den Grabgroflen zu Tarquinii haben ohne Zweifel eine 

solche Beziehung. — Was nun die einzelnen Gruppen des Gemäldes an

belangt, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die zumeist 

nach rechts vom Beschauer (im zweiten Streifen unserer Tafel) tragische 

Schauspieler und zu ihnen gehörende Choreuten, die beiden zunächst 

folgenden aber Musiker und Sänger darstellen. Dann kommen zwei Die

ner, welche an dem schon erwähnten Tische beschäftigt sind: der eine 

scheinl denseflien schon mit eineni Palmzweige (Becker Gallus, I, S, 179, 

A. 17) abgefegl zu haben und dem anderen Raüi zu geben, welcher 

wahrscheinlich darüber nachdenkt, wie er jene kleinen rolhen Gegen

stände, von denen man zwei auf dein Tische, zwei unter ihm gewahrt, 

am passendsten aufstelle. Diese Gegenslände sind, wie schon angedeutet, 

gewiss Preisgaben, ebensowohl als die Palmzweige und Lorbeerkränze auf 

dem anderen Tische, am wahrscheinlichsten Baumfrüchle, fu/Xa, die als 

Siegespreise sowohl bei anderen (Krause Olympia, S. 167 fl., Anm. 18, 

Dio Pythien u. s. w. S. 50) als namenflich bei Apollinischen Agonen vor

kommen, auch neben Palmzweigen und Lorbeerkränzen (Hermann Goltesdsll. 

Alterlh., §. 50, A. 29), und nebst diesen sehr wohl auf musische Ago

nen, welche nicht speciell den Apollon angingen, übertragen werden 

konnten. Schliesslich gewahrt man zwei Figuren, deren Haltung wiederum 

an Schauspieler erinnerl: eine Beziehung, welche durch die Anaxyriden 

wohl ausser Zweifel gesetzt wird. Da sie mit dem pallium und dem 

soccus angeflian sind, wird man sio für Koinöden halten, wenn .sie auch 

als unmaskirl zu betrachten sein dürften, welches Letztere ebenfalls von 

den Tragöden gilt. Ueberall hat die Darstellung der Tragödie auf unse

rem Gemälde manches Eigenthümliche, in Betreff der Schauspieler sowohl 

als des Chores. Bei jenen fallen zunächst die Postaniiinle auf, welche 

Müller zu dem seltsamen Gedanken an Statuen von Tragöden verloilet zu 

haben scheinen. Es liegt auf der Hand, dass diese Postamente den Soli-

lenunlerbau des tragischen Kothurns ,'isetzen sollen. Ich leugne nichl 

dass mir bei Betrachlung der weissen viereckigen Stelle in der Mille und 

hn Angesichte von den Kolhurnsohlen der Muse auf Tal I-\, nr. 3, sich 

manchmal der Gedanke aufgedrängt hat, die Pacho'schc Zeichnung möge 

nicht ganz genau und ein jedes Postament als ein gedoiipelter Sohlenun

terbau zu betrachlen sein; doch s, weiter unten. An dem Onkos ist ge

wiss nicht zu zweifeln, das Haar wohl nicht das natürliche, also eine 

Perrueke (galerus) anzunchmi'n. Bestimmte Rollen sind nicht mit vellkom-

mencr Sicherheit zu erkennen. Denn si'lbst die Annahme, dass ,lie miniere 

Figur den Ilerakh's darstelle, hat ihre Bedi'iileii (Satyrs]i., S. 87fll.). Der Plalz, 

welchen jene einnimmt, zeigt dass sie die voriiehmslc Rolle giebl, welche 

indessen allerdings nicht die Hauptrolle, die des Prolagonisleii zu sein 

braucht Die Figur zuiiai:lisl an dem mit den Palmzweigen und Lorbeer-

kränzen beleglen Tische hat Midier ohne Zwinfel nur wegen des Geräthes 

in ihrer Linken, das allenlings ein Kerykeioii si?hi kann, für einen Büh-

nenhermes gehallen. Aber \\ir,l man, insofern dii-se Deutung dos tjcrä-

thos die richligo ist, nicht eluT an einen lli'i'old aus d,'in lleroenslande 

zu denken haben? Der Slab, welchen die linke Hand ausserdem hält, 

würde so weit weniger Schwierigkeit,'ii luarhen, leidi'r ist das, was 

sich in der rechtim Hand befindet, iiielil genau zu erkennen; an einen 

Fisch isl doch gewiss nicht zu di'uken, Ansiheinend maelit der Tragode 

zumeist nach links dem in der Mitte \'oi'slellung,'n; \iell,'ielit zu Gunsten 

des driften, von welchem man in diesem Falle annehmen konnte, dass er 
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von dem in der aiille eine Zurückweisung erfahren habe. Den Chor an

langend, so fällt zunächst die Siebenzahl der Choreulen auf, dann der 

Umstand, dass diese tragischen Choreuten den Personen in den beiden 

Musikerchören auch in Betreff der Bekränzung (Satyrsp., S, 11 fl.) und 

des Costüms ganz gleich stehen. Nur darin lassl sich violleicht ein Un

terschied erkennen, dass jene sämmllich erwachsenere Jünglinge zu sein 

seheinen, während die Personen dos zunächststehenden Musikerchors an

scheinend alle dem Knabenalter näher stehen, und die Personen des 

dritten Chores offenbar sehr verschiedenen .Altersclassen angehören. Frei

lich meinte Lange (Vindic. Trag. Rom., p. 46, Anm., auch noch in den 

Yerni, Schriften, Leipz, 1832, 3. 87, A. 73), dass der Iragische Chor zu 

einer gewissen Zeit aus sieben Choreuten bestanden habe; allein diese 

Meinung beruht auf keinem anderen Grunde als auf der oben berück-

sichflgten Stefle des Hyginus, und die beweist auch nicht das Mindeste. 

Ich weiss jene auffallende Erscheinung nicht besser zu erklären als durch 

die Annahme, dass der Chor kein eigentlich dramatischer ist, sondern 

nur dazu diente, lyrische Gesänge, etwa gar beliebig eingelegte, v̂ orzutra-

gen: eine -Annahme, welche recht wohl ftlr die Zeil passt, in die das 

Wandgeraälde gehört, und keinesweges Unerhörtes voraussetzt; kam doch 

in der Tragödie schon durch den Agathen das ifißbXifia aStiv auf (.Ari-

stol, Poet 18), und lässt sich auf dem Gebiete der Komödie ganz Aehnli

ches nachweisen, vgl. C. Fr. Hermann Ges. Abhandl, u. Beitr. zur class. 

Lift, u, Alterthmsk., S. 60 fll, — Gehen wir nun zu den Musikern über, so 

fällt es in die Augen, dass zwei Hauptgruppen zu unterscheiden sind, 

die bei einer Abweichung im Einzelnen sich im Allgemeinen entsprechen. 

Eine jede besteht aus drei Personen ausser dem Chore. Ausseihalb die

ser Gruppen steht ein Musiker: der Virtuos auf dem Saiteninstrument, 

welcher sich dem Tische für die Preisgaben auf dem obersten Streifen 

unserer Tafel zunächst befindet. Es hat ganz den Anschein, als sei die

ser für den Dirigenten des Ganzen zu hallen. Zumeist nach links vom 

Beschauer findet sich in jeder der Hauplgruppen ein knabenhafter Jüng

ling, in dem Coslüm, nicht der Virtuosen sondern der Choreuten. Ein 

jeder hat ein undeutliches Geräth in der Hand und macht m U der Rech

ten einen Gestus, als zähle er den Takt Verschiedenheiten in der Dar

stellung, aufweiche elwa aufmerksam zu machen wäre, sind: dass der 

eine nichl bekränzt ist, und dass die Instrumente nicht ganz gleich ausse

ben. Hierauf aber eine Ansicht zu bauen, durch welche den beiden jun

gen Leuten eine verschiedene Thätigkeit zugewiesen würde, ist schon aus 

dem Grunde misslich, wefl dadurch die Gleichmässigkeit der beiden 

Hauplgruppen aufgehoben werden würde. Sonst könnte man elwa — in

dem man den Kranz der Figur in dem zweiten Streifen im Gegensatze 

gegen die Kranzlosigkeit der anderen so auffasste, dass jene dadurch als 

bei dem Concert eigentlich mitwirkende Person bezeichnet werden solle, 

während der Mangel des Kranzes diese mehr nur als bei der musikali

schen Aufführung bedienslete erscheinen lasse — die Figur in dem un

teren SIreifen für einen mitspielenden Syrinxbläser, die andere aber für 

einen jener Leute halten, die den Takt angaben oder ein Zeichen gaben. 

Da nun die betreffenden Figuren nur Musiker oder Leute der letzteren 

Art darstellen können, jenes aber in Betreff beider zugleich nicht so 

wahrscheinlich ist wie dieses (auch wegen der Geberde der Auftnerksam-

keit nicht), so betrachten wir beide als Leute von dem Geschäfte, wel

ches der bnoßoXfbq nach Plutarch. polit Praec, C. 17, oder der monitor 

nach Festus, u. d. AV., bei den Schauspielern halte, obwohl wir weder 

für dieses ihr Geschäft einen besonderen Namen wissen - an /nabyogoi 

(Heinrich z. Schol Juven. XI, 170, Schneider Atl. Thealerw., S. 200) isl, 

auch von der Stellung abgesehen, nicht zu denken — , noch dio Instru-

aenle anderswo nachweisen können, deren sie sich statt der sonst be

kannten bedienen. Dem Anscheine nach kann das Instrument der Figur 

in dem oberen SIreifen sehr wohl mit dom Scabillum zusammengestelU 

werden, nur dass es, slatt des Fusses, mil der Hand gedrückt den Ton 

ai: 
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giebt: ähnliche Instrumente sind noch heutigen Tages gebräuchlich und 

unter dem Namen „Kukuk" bekannt Bei dem anderen Instrumonle wür

den wir, wenn es nicht eine Art von Syrinx ist, an ein solches wie un

sere Harmonika denken, welche auseinandergezögen (was dann hi dem 

dargestefllen Augenblicke geschehen wäre) und dann wieder zusammen

gedrückt wird, um den Ton hervorzubringen. Weiter nach rechts hin 

zeigt sich in .BelrelT der Musiker in den beiden Hauptgruppen gerade das 

Umgekehrte: das eine Mal zunächst ein ftir sich stehender Musiker mit 

dem Saiteninstrument und dann ein Choraulcs, das andere Mal ein einzel

ner Flölenblaser und dann ein Chorokilharistes. Es ist beachlenswerth, 

dass die beiden Musiker, welche einen Chor bei sich haben, mit natür

lichen Kränzen, und zwar eben solchen wie die Choreuten, geschmückt 

sind, während der einzelne Kitharspieler der einen Ilauptgruppe einen 

goldenen Kranz trägt, der sich auch auf dem Kopfe des ausserhalb dor 

beiden Hauptgruppen beflndlichen Kitharspielers befindet und aller Wahr

scheinlichkeit nach bei dem einzelnen Flötenspieler in der anderen Haupt

gruppe vorauszusetzen ist Auch in den Farben der Gewänder der 

fünf A'irtuosen lassen sich Abwechselungen gewahren, welche vielleicht 

mehr als zufällig sind. Die Musiker mit den Chören sind in dem darge

stellten Augenblicke gerade in Thätigkeit Lässl sich annehraen, dass das 

Spielen und Singen in beiden Gruppen gleichzeitig geschieht, so liegt die 

Vermuthung nahe, dass auch der Kifliarspieler der einen Gruppe und der 

Flölenblaser der anderen, welche augenblicklich pausiren, sich zusammen 

hören lassen werden, und weiler etwa, dass der Kitharspieler ausserhalb 

beider Gruppen, in dem wir oben den Dirigenten des Ganzen vermulhet 

haben, da er doch auch ein Instrument hal, als Solospieler zu fassen sei. 

Sonst ist wenigstens ein .Abwechseln zwischen den beiden Musikern einer 

jeden Gruppe und wiederum zwischen den Gruppen und dem ausser ih

nen stehenden Musiker anzunehmen. Die Flöten und Saiteninstruraenle 

sind der Arl, wie wir sie aus Schriftstellerzcugnissen als später kennen 

und auf den späteren Monumenten dargestellt finden. Bei den letzleren 

fällt der umstand, dass sie alle drei verschieden sind, leicht von selbst 

in's Auge. Bemerkenswerth isl auch, dass nur einer von den Musikern 

mit dem Safleninstrumente ein Plektron zura xgixuv hat, während die 

beiden anderen nicht allein das intus canere, wie stets, sondern auch 

das foris canere (über diese Ausdrücke .Ascon. t. Cicer. Verrin. II, I, 20, 

g. 53) verraittelst des Schnellens der Saiten rait den Fingern {ipdXXnv, 

xiSaglqdv im engsten Sinne) verrichten: was bekannflich durch den Epi-

gonos aufkam, nebst der ivavXoq xiOdgiaiq (Pollux, IV, 59, Athen. IV, p. 

183, c, XIA', 037, f). — Sehr üileressant shid die Costüme der Tragöden 

und Musiker. Kehl Monument zeigl die Gleichartigkeit der Tracht dieser 

beiden Gattungen der Dionysischen Künstler so deutlich, wie das vorlie

gende; doch überwiegt die der tragischen Schauspieler noch an bunt

scheckiger Pracht Einzelnheilen anlangend, so verdient ausser dem in 

der Schrift über das Salyrsp., S. 85, und oben, S. 49, Bemerkten etwa 

Folgendes Beachtung. Der Flötenblaser in dem obersten Streifen scheint 

auf den ersten Blick das, was wir als Camisol und AA'eiberrock bezeich

nen würden, auf dem Leibe zu tragen. Das Ganze ist, trotz der Ver

schiedenheit der Farben gewiss als Eins zu fassen, als dor lange Aermel-

cbilon. Ebenso darf die verschiedene Farbe an den Aermeln des Flo

tenblasers in dem zweiten Streifen nicht zu der .Ansieht führen, als ge

hörten die Aermel an den Unterarmen einem besonderen Unlergewande 

an; vgl. Satyrsp., 3. 114, Anm., auch oben, S. 48 fl., und Gerhards 

Forts, der Arch. Zig, 1849, Tal XII. Der Maschalister des Flötenbläsers 

im oberen Streifen isl ganz besonders breil, wie der der Melpomene auf 

Tal IX, nr. 2, und anscheinend mit Stickerei verziert, wie der der Eu-

lerpe in den Kupfern zu AVinokelmann's Werken, Bd. A", T. I, C. Ganz 

eigenthümlich isl die Tracht des Musikers mit dem Saiteninstrumcnlo in 

dem unleren Slreil'en. Er hal das weile Obergewand u m den Leib ge

wunden, — warum, zeigt die enorme Grösse des Instruments und die 
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Bewegung, welche er macht — und trägt eine durchaus vereinzelt da

stehende Arl von Ana.xyriden mit sehr weiten aber sehr kurzen Aermeln 

und weiten Beinlingen, die jedoch nur bis dicht über die Kniee hinab-

reicben und da wie zugeschnirrt erscheinen, wahrend der übrige Thefl 

der Beine mil einer eng anliegenden strumpfätmlichen Bekleidung verse

hen ist Ueber Anderes unten, zu nr. 3 u. 4. - Den Ort anlangend, an 

welchem das Dargestellte vor sich gehe, so denkt man gewiss zunächst 

an eine Bühne. In diesem Falle müsste die Thür in dem oberen Streifen 

eine der bekannten Thüren in der Skene sein sollen, am wahrscheinlich

sten die grosse Mittelthür. Das ist aber an sich nicht eben wahrschein

lich. Dazu kömmt die deutlich markirte Unebenheit des Bodens, der 

sich durchaus ausnimmt wie der natürliche Erdboden: ein Umstand, in 

Betreff dessen das vorliegende Gemälde keineswegs mit dem A'asenbild auf 

Tal III, nr. 18, zusammengeslelll werden kann. Verniuthlich isl an 

die Gegend unmittelbar neben dem Grabe zu denken und die Thür keine 

andere als der Eingang zu demselben. Vielleicht fallen bei dieser eigen

lhümlichen Beschaffenheit des Platzes für die Aufführungen die oben be

sprochenen Postamente weniger auf, welche inzwischen auch so als ein 

Fa'Satz für die hohen Sohlen der tragischen Kothurne, nicht etwa für die 

Bühne, zu fassen sind. — Ueber die Zeil, in welcher das Gemälde 

verfertigt sein möge, isl es wohl unmöglich, elwas Genaueres aus

zumitteln. Doch glauben wir nichl sehr zu irren, wenn wir es in die 

Zeit der Römischen Herrschaft, und zwar eine geraume Zeit nach Christi 

Geburt, setzen. Aus den Zügen der Inschriften lässl sich durchaus nicht 

auf das Alter das Gemäldes schliessen, zumal da die Gleichzeitigkeit bei

der in dem voi'liegenden Falle sich auf den ersten Blick als durchaus uii-

wahrschenilich zeigt In dem unteren Streifen erkennt man leicht die 

Römischen Namen Saturninus (C.ATwNINOC) und Senecio (ENEKIt-jN). Ge

nauere Entzifferungsversuche werden .sich schwerlich der Mühe lohnen, 

Ueber solch Gekritzel an Mauern und Wänden: Ross Inselreise, I, S. 63. 

3 u. 4. Eulorpe und Terpsichore, jene mit der 

Doppelflöte, diese mil der Lyra u n d d e m Plektron, 

beide in d e m C o s l ü m e der Musiker, Relieffiguren, 

Nach Mus. Pio-Clem., T. I, T, B, 

Von demselben Monumente vvie PI. LX, nr. 2. — Die Tracht beider 

Alusen unterscheidet sich einerseits in Betreff' der Fussbekleidung, indem 

dio der Eutcrpe mil bedeutend stärkeren Sohlen versehen isl. Dieselben 

starken Sohlen finden sich an der Fussbekleidung des Flotenblasers auf 

nr. 6. Sie erinnern an die bekannten xgovniUa, vgl. auch Satyrsp., 3. 

202. .Andererseits ist auch bei dem Obergewande eine Verschiedenheit zu 

bemerken. Das der Terpsichore ist nur durch eine nigbvtj oder nognij, 

und zwar auf der rechten Schulter, befestigt, wie es bei der Chlamys 

gewöhnUch der Fall war, das der Euterpe dagegen durch zwei, eine auf 

jeder Schulter, so dass dieses bloss auf den Rücken hinabfällt, jenes 

aber, über die linke Schulter herumgezogen, auch einen Theil dos Vor

derkörpers bedecken würde, wäre es nichl durch den (nicht sichtbaren) 

an das Saiteninstrument gelegten linken Arm zurückgeschoben, so zwar, 

dass nur ein schmaler, von der linken bis zur rechten Schulter fortlau

fender und da in Vorbindung mit dem anderen Ziiifel aufgestochener 

Streif in der Gegend des Halses sichtbar wird. Dieser Umstand ist auf 

unserem aus A'ersehen nach einer minder genauen Abbildung wiodorge-

gebenen Bilde nicht zu sehen, wohl aber auf den Abbildungen bei Clarac 

Mus, de Sculpt, T. HI, PI. 518, 1059, und Boufllon Mus. des Ant, T, 1, 

PI, 78, Inzwischen ist es sicher, dass das Obergewand der Euterpe 

ebensowohl der Terpsichore und den Kitharspielern, und das der Terpsi

chore ebensowohl der Euterpe und den Flölen.spielern zustehe — wie 

denn das Costüm der Flötenspieler und Kiüiaristen im Wesonllichen 

durchaus gleich vvar — . obgleich zugegeben werden muss, dass das 

Obergewand unserei' Terpsichore für die Flötenspieler, denen, wenn sie 

die Doppelflüte bliesen, ein freierer Gebrauch auch des linken Annes 

nölhig war, nicht so gut passte und, nach den ziemlich zahlreichen 

Bildwerken zu urlheilen, das Obergewand unserer Euterpe auch bei den 

Kitharspielern häufiger vorkam als das andere. Der kilharspielende Ba-

thyllos bei Appulejus, Florid. II, 15, tunicam picturis vadegalam deorsus 

ad pedes dejectus ipsos, graecanico cingulo, chlamyde velat utrumque 

brachium adusquc arliculos palmarum. Als bezeichnende Namen ftir diese 

Obergewänder finden wir bei den Schriftstellern xXafivq und inmögna/jia 

(s. oben, S. 49). Man könnte sich versucht Fühlen, den letzteren insbe

sondere auf das Obergewand unserer Terpsichore zu beziehen. Doch 

ist das misslich, da y^'"!"''^" inmognäv eine gangbare Redensart war. 

Jedenfalls wird bei dem Ausdrucke yXafivq, welcher durchaus vorwiegt, 

auch an ein solches Gewand gedacht werden müssen. Ferner heisst das 

chlamysartige Obergewand auch aX.Xit: vgl. Meineke's Analecta Alexandr., 

p. 137, zu Euphor, Fr. CXII. Vielleicht ist das kleine über die Schullern 

geworfene Gewand der Euterpe in den Kupfern zu AVinckelmann's AA'er-

ken, Bd, A', T, I, C, die aUoula, Ausserdem findet sich von dem Oberge

wande der Musiker bei den Lateinischen Schriftstellern häufiger der Aus

druck palla gebraucht, welcher, obgleich seltener, auch in Bezug auf das 

Tragödencoslürn vorkömmt, aber durchaus nicht allein von dem Oberge

wande, sondern ebensowohl von dem langen Chiton; wie denn dieses 

AA'ort überall ohne Rücksicht auf den Schnitt des Kleidungsstückes ge

brauchl wird: vgl. jetzt besonders den Becker-Rein'schen Gallus, III, S. 

148 fll. Die bei unserer Euterpe deutlich sichtbaren Spangen zeigen, 

wie man sich das bloss auf den Rücken hinabfallende Gewand auf nr. 1 

und 2 befesligt zu denken habe. Nach Art der Chlamys der Euterpe 

oder der Terpsichore .sieht man bei einigen Figuren auf nr, 2 auch das 

weile Himalion angelegt, nur dass dabei keine Spange benutzt ist, wenn 

sich auch ein die Spangen ersetzendes Zusamraenknoten findet, wie na

menUich bei dem mittleren Tragöden zu sehen isl. Der erste Kitharspie

ler von links im obersten SIreifen hat das vorzugsweise auf den Rücken 

hinabl'allende Himation zusammengeschlagen über die linke Schulter ge

worfen und, damit es festsitze, unter den Gürtel gesteckt, was an Tal 

VIII, nr. 6 und 7 erinnert. Das Costüm der vorstehenden Älusen, so wie 

das ganz oder beinahe entsprechende der A'irtuosen auf nr. 1 , 2 und 6 

dieser Tafel und auf Tal VI, 1 und 2, ist die vollkommen ausgebildele 

„Pylhische Stola" (Müller Handb. der Arch., S. 337, 2). üeber den Lor-

heerkranz s, oben, S. 100, zu nr, 2; auch Gerhard Arch, Ztg. Jahrg. 1843, 

S. 120 Ol, Anm, 39, 

5, Ein Zug von je zwei Flöten- und Kitharspie

lern, Vasen bild. Nach Gerhard Rlrusk. und Kampan. 

Vasenb, des K, Mus, zu Beriin, Tal'. 111. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach auf den grossen panalhenaischen Fest

zug bezüglich; vgl. Gcrtiard ... a, 0, S. 5 fl.: ,,Zwei Flötenspieler und zwei 

Kifliaröden deuten uns hier dasselbe Geprange des panallienaischen Zug,'s 

an, das im Parthenonfries von Personen doppelter Anzahl dargestellt war. 

Die Flötenspieler sind hier jugendlicher gedacht als die Kifliaröden, deren 

Geschäft auch sonsl Personen von bärtiger Reife zugetheill zu sein pflegt; 

auch im vorgcdachlen Bfldwerk des Parthenon fand ein ähnliches Ver

hältniss slatt. Deutlicher als in jenem Bildwerk ist die Tracht der ge

dachten Musiker auf unserem Gefäss aiigi'g,'bon. Sämmlliche vier Figuren 

sind mil gesückten ärmellosen Prachtgewändern bekleidet; an dem vor

dersten Kifliaröden bemerkt man das weisse Unterkleid, welches sich 

andremal als bezeichnende Kleidung der Flölenblaser findet; dagegen die 

Fusshedeckung nur am vordersten Spielmann bemerkt wird. In wech

selnden Formen des AVurfs zeigen jene ri'ichgestickteii Mäntel den Prunk 

des F'oslzugs farbiger, als wir sonst es voraussetzen, an; so sind auch 
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die Häupter der Kitharoden durch Stirnbänder ausgezeichnet, wie ihrer 

Plalo als eines Schmucks des Poeten gedenkt. Breite Binden hängen in 

staitlicher Länge herab von dem Saitengeräth, dessen .Spiel mft Gesängen 

begleüet wird. Dieses AVechselspiel von Gesang und Musik, das am 

Parthenonfries nur eine schwache Andeutung fand, ist auf dem vorliegen

den Bild, sämmtlichen Spielleuten entlang, in sechs Zeilen deutlicher, 

obwohl unverständlicher, griechischer Schrift bis zum üeberfluss ausge

drückt." Der Unterschied im Alter zwischen den Auleten und Kitharoden 

ist hier allerdings deutlich genug markirt, vielleicht auch durch das Haar, 

welches auf dem Originale bei den Flötenspielern rothe Farbe hal, wäh

rend so nur der Bart des Kitharoden zumeist nach links vom Beschauer 

gefärbt ist; sonst vgl. das in der Schrift über das Satyrsp., 3. 16 fl.. Bemerkte 

(bärüger Flötenspieler auf einera AVandgem. zu Chiusi, Arch. Ztg 1848, 

S. 311). Die von Gerhard in einer Anm. angeführte SIelle, Lucian. Nigrin. 

14, sprichl durchaus nicht für die Annahme, dass die Gewander der Mu

siker im panalhenaischen Feslzuge minder prunkhaft gewesen seien. Der 

Umstand, dass den Musikern mit dem Saileninstruniente eine Tänia gege

ben ist, den Auleten aber nicht, ist allerdhigs beachlenswerUi, aber nicht 

leicht mit Sicherheit zu erklären; dass die nach Visconli's Vorgange an

gezogene SIelle des Piaton, Rep. III, p. 398, nicht einmal für das Stirn

band als „Schmuck der Poeten" Etwas beweise, hat schon Welcker A, 

Denkm., I, S, 472, Anm, 74, mit Berufung auf Ast's Ausgabe, p. 451. 

bemerkl. üeber die Binden und Shawls an den Saiteninstrumenten Wel

cker, A, Denkm., II, S. 51 fl. Die Ansicht, dass die Musiker mit dem 

Saiteninstrumente auf unserem Bilde Kitharoden und nicht Kitharisten 

seien, gewinnt auch dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der 

Linken die Saiten berühren, mit der Rechten aber das Plektron fassen, 

wie u m gleich damit zu schlagen; vgl. Appulej. Florid., II, 15, eine Stelle, 

welche auch zu der Art das Saiteninstrument zu halten wohl passt: Ci-

thara baltheo caelato apta, stricflm sustinelur: manus ejus tenerae, pro-

cerula laeva distantibus digitis nervös molitur, dextera psallenlis gestu 

pulsabuluni (quassabulura nach Hildebrand) cflbarae adniovet, ceu parala 

perculere, cum vox in canlico interquievit Schon Müller bemerkte zu 

Teniile's Wandgem. aus Pomp, und Hercul, S. 2, das Schnellen der Sai

ten mit den Fingern scheine vorzugsweise zur Begleitung des Gesanges 

geschehen zu sein, das Plektron aber zum Nachschlagen gedient zu haben. 

Die Saiteninstrumente sind sowohl in Betreff der Construction als der 

Zahl der Saiten nach gleich: beide nach Gerhard's Kupfertafel und Lewe-

zow's (Verzeichn, der ant Denkm, im Antiq. des K, Mus. zu Bertin, S. 111, 

nr. 627) Angabe siebensaitig. Gewiss hat man sich auch die Flöten gleich 

zu denken, obwohl die des Auleten, welcher zunächst vor den Kitharo

den einhergeht, schwarz und weiss, die des anderen bloss schwarz sind. 

Rücksichllich der Inschriften meint Lewezow a. a. 0., sio schienen „die 

Melodie des von dem Chor gespielten und gesungenen Hymnus zu ent

halten." Minervini Descriz, dl alc. Vasi fitt della CoUez, Jatta, P, I, Na

poli 1846, p, 156, Anm.: un concerlo espresso dalla iscrizione molte volle 

ripctuta XEJO XEIO etc. il cui suono mollo si avvicina al T.OT^OT«) etc. 

degli uccelli di Aristofane. 

6, Musikalische Probe, Wandgem i:ilde. Nach Ter

nite W a n d g e m , aus Pomp, und Hercul., 11, I, T, VIIL 

Mehrfach abgebildet, namentlich auch in Pittur. d'Ercol, T, IV T, 

XLII Mus, Borbon. Vol. 1, T. XXXI, und bei Zahn Die schönsten Ornam, 

und merkw. Gem., Ser I, T. 78, - Müller bei Ternite, S. 8: „Eine 

Sängerin, ein Flötenspieler und eine Citherspielerin sind in eineni Zimmer 

zu einer musikalischen üebung vereinigt, welche als Probe für irgend 

eine öffentliche Leistung anzusehn sein möchte. Die Citherspielerin trägt 

eine grosse viereckle Kithara an einem Bande, das sich u m den linken 

Oberarm schlingt, grade so wie die Griechische Phorminx getragen wur

de — , Man bemerkl in der Haltung der Figur etwas Unentschlossenes, 

und in den Mienen des jugendlichen Gesichts einen Ausdruck von Betrof

fenheit: der unstreitig damit zusammenhängt, dass alle Üebrigen flire 

Blicke auf sie richten. Gewiss wird man die Bewegungen der Andern 

am natürlichsten so erklären, dass die junge CiUierspielerin aus dem 

Takte gekommen, oder nichl zur rechten Zeil eingefallen ist, oder sonst 

einen Fehler gemacht hat, der das Ganze stört. Der Flötenspieler isl ein 

sehr interessantes E.vemplar von eineni A'irlousen dieser Classe, deren 

musikalische Leistungen eine eigne Körperbeschaffenheit verlanglen, und 

selbst wieder darauf zurückwirkten : starke vierschrötige Gestalten von 

fleischigem Körperbau — die feisten Opferbläser aus Etrurien sind be

kannt — die bei dem anstrengenden Spiel der Doppolflöte die liochrothen 

Backen gewaftig aufbliesen. Der Riemen um den Mund, Phorbeia und 

Capistrum genannt, diente dazu, dies Aufblasen zu massigen, und das 

Ausströmen des Athems so zu beschränken, dass die von den Lungen 

eingezogene Luft sich nicht zu schnell erschöpfte. — Der eine Fuss hebt 

sich offenbar, um stark niederzutreten und den Takt anzugeben, den die 

Citharspielerin versäumt hat; dahin geht auch die Richtung, welche die 

drohenden Blicke der durch die Anstrengung des Blasens hervorgetriebe

nen Augen nehmen. Einen angenehmen Contrasl rait diesem Flölenvirtuo-

sen bildet die graziöse Gestalt dor Sängerin auf dein Sessel zur Linken. 

Sie ist in dem Augenblicke nicht beschäftigt zu singen, und wendet den 

Blick von der Rolle in ihrer Linken ab, die sie nachlässig und bequem 

über die Lehne des runden Sessels geschlagen hat; wie sie sich vorbiegt 

und den Kopf wendet, kann man nicht zweifeln, dass sie mit einer ge

wissen Spannung den Schlägen des Piektrums, das die Citherspielerin 

fuhrt, entgegenhorcht Wahrscheinlich erwartet sie von da das Signal zu 

ihrem eignen Gesänge, der mil dem Sailenspiel in engerer A'erbindung zu 

stehn pflegte als mit den Blas-Instrumenten, Die Haltung der Finger an 

der aufgehobenen rechten Hand der Sängerin isl auch gewiss nicht be

deutungslos — und — ist — wohl das Wahrscheinlichste, dass sie die 

zu beobachtenden Rhythmen zählt, und auf deren Zahl die Citherspielerin 

auftnerksani machen will. Von den beiden Personen im Hintergrunde 

.sieht die eine sehr aus, als wenn sie über die Leistung der jungen 

Künstlerin die Nase rümpfte. Beide sind mit Weinlaub bekränzt, und 

gehören offenbar zu einer Gesellschaft (Synodos oder Thiasos) von Schau

spielern und Musikern, die sich zur .Ausführung beslirnmter Spiele und 

Vorstellungen rüsten.'' Ob die Kitharspielerin gerade einen Fehler ge

macht habe, steht dahin. Die Verlegenheit des jungen Madchens und die 

auf sie gerichteten Blicke erklären sich leicht, wenn man darauf achtet, 

dass dasselbe in dem .Augenblicke unmittelbar vor dem Anfange des Spie-

lens dargestellt ist. Der linke Fuss des wohl nichl ohne Grund in die 

Mille gesetzten, dirigirenden Flötenbläsers hat sich gehoben, um diesen 

.Augenblick anzugeben. .An „drohende" Blicke seiner Augen braucht man 

nicht zu denken, üeber die qogßnd: Salmasius Pliniaii. Exercilat T. I, 

p. 585, Bartholinus De Tibiis Vet, p. 344 111, Böttiger Kl. Sehr., I, S. 51 fll 

.Sie findet sich auch bei dem Flötenbläser auf Tal VI, nr. 1, bei den 

übrigen hi diesem Werke abgebildeten aber nicht; vgl. darüber Satyrsp., 

3. 203. Merkwürdig, dass nichl auch der Flötenbläser bekränzt ist. 

Etwa deswegen, weil er sich an den Aufführungen, zu denen man sich 

hier vorbereitet, nicht betheiligen wird? — Hinsichtlich der Farben an 

dem Coslüme dos Flotenblasers berichten die Herculanenser a. a. 0 , p. 

197 fl., dass der mit einem Zipfel auf dein rechten Knie liegende und an 

der Unken Seite wieder zum A'orschein kommende Mantel gelb sei und 

dass die tunica talaris in blauen und rolhen Farben schillere, Ueber 

letztere heisst es dann genauer: nella finibria vi sono tre strisce, 

delle (piali sono due gialle e (piella di mezzo e verde: i pezzetti che di 

tralto in tratto adornano pel mezzo questo abito, hanno il fondo di 

porpora, o sia di un rosso carioo, e i fiorelli a color d'oro. Die Akade

miker machen es nach Müller's Meinung wahrscheinlich, ,,dass diese mil 
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Gold und Purpur verzierten Felder die crustae sind, die ein Edikt im 

Theodösischen Codex als eine Verzierung an Gewändern erwähnt, nach 

der diese Gewänder auch im Ganzen benannt wurden." Der Gürtel unter 

A. Grundrisse. 

Lykien nebst der Cibyratis. 

Die Grundrisse sämmflich nach dem Werke Travels in Lycia u. s. w. 

von Daniell, Spratt und Forbes, Vol. II, PI II: Plans of Lycian Theatres. 

1. Theater zu Termessus major. 

Vgl Vol. I, p. 237 fl.: The theatre is placed at the northwest corner 

of the Agora, and its upper part is nearly on a level wflh the platform, 

vvhence there is an entrance leading to the diazoma. This entrance is 

not arched, as is usually Ihe case, but is open, and consequenfly Inter

rupts the connection of the upper row of seats. Some fragments of 

columns standing near Ihe passage, seem to indicate that the passage 

from the Agora into the theatre was through a portieo. The thealre is of 

good proportions, and wellpreserved, free of bushes, and having few 

of its seats displaced. There are eighteen rows of seats below the dia

zoma , and nine above. The south wing was extended as far as possible 

vvithöul inlerforing with the proscenium, to which it is joined by a wall. 

Fronting Ihe proscenium was c platform, ornamenled wflh pedestals; 

leading from it are five doors; Uie architecture is not ornamenled. Be

hind the theatre is a gymnasium. — Most of the ruins al Termes.sus are 

of Roman dale. Durchmesser 208 Fl (Engl. Fuss). Das Bühnengebäude ist 

wegen der Construcüon der vorderen Stützmauer des Prosceniums und 

wegen der in der Mitte derselben .sichtbaren (also doch wohl steinernen) 

Treppe besonders interessant welche letztere jedoch, auch abgesehen von 

dem Material, mit der aus Gemälden bekannlen (s. oben, S. 31 , zu Tal 

III, nr. 1') nicht durchaus zusammenzustellen zu sein scheint. 

2. Thealer zu Rhodiopolis. 

Nach Vol, I, p. 165, well-buflt; nach p. 182 small, having a diame

ter öf only one hundred and thirty-six feet. Many of the seats remain, 

and the basemenl of the proscenium is perfect 

3- Thealer zu Kyaneä. 

Vol. I, p. 111 fl.: a small thealre, perfect in almost all its seals, 

but the proscenium is a heap of rubbish, overgrown with bushes, and 

does not appear to have been a very ornamental or solidly built slruc-

lure. The hill may have been excavated a Utile, for the support of the 

back part of the thealre, but the ends of the cavea are projecüons of 

solid masonry. It is of the Greek form, and ineasurcs one hundred 

and sixly-five (nach der Angabe zu dem Plane 166) feet in diameter. 

There are Iwenty-four seats, twelve above flie diazoma, and ten visible 

Ijelow it, which appeared lo be Ihe lull number. 

der Brust ist gelb mit rother Einfassung, Gelb sind auch die starksohli-

gen Riemenschuhe, die Flöten gelblich, die Mundbinde weiss. 

4. Thealer bei dem Tempel der Leto zwischen 

Xanthos und Kydna. 

Vol. I, p. 16: — a large theatre in very perfect preservalion. This 

was discovered by Mr. Hoskyn, during the proceding winler (1841—1842). 

It is remarkable for having slraight sides, and has two large portals, 

over one of which äre sculptured sixteen tragic masks. The seals are 

twenty seven in number: there is no trace of " proscenium. P. 298 fl.. 

The theatre is of a Singular form, combining the Greek and Roman 

characlers. II is one of the largest in Lycia, and remains in good pre-

[• servation. It has no proscenium, nor does there ever appear to have 

, been one, at leasl of stone. The ends of the cavea are of solid masonry, 

s projecting in right Unes from Ihe curved seats forming the back; for it 

is built against a hill about two hundred feet high, and, at present, 

f encircled by a swamp. Durchmesser 206 Ft. Bei Hoskyn Journ. of the 

3 geogr. Soc, Vol. XH, p. 150, nichts Weiteres. Rücksichflich der Form 

f vgl. Tal II, nr 18; und den Te.\t, 3. 22, g. E., auch nr 10. - Den 

V Tempel der Leto erwähnt Slrabon, X, p. 665, d. 

^ 5. Tlieater is u Pin ara. 
I. 

; Vol. 1, p. 8: — a fine theatre, excavated in the side of a woody 

hill, fronting Ihe city. The Lycian theatres are invariably so placed as 

e to comraand a grand prospect, or when by seaside, a broad expanse of 

it ocean. For a scene of rocky magnificence none of them could vie wilh 

d the theatre of Pinara. Durchmesser 173 Fl Erwähnt auch bei Hoskyn 

i) The .lournal of Uie Roy. geograph. Society of London, Vol. XII, p. 151. 

n 

6. Thealer zu Kadyand;). 

Vol. I, p. 41: On Ihe slope of Ihe hill — not large, but in good 

preservation. Durchmesser 169 Ft. Hoskyn Journ. of the geogr. Soc, 

Vol. XII, p. 149: it is small and in tolerable preservalion, heller indeed 

than any olher object here; it has eighteen rows of seals, and is about 

1, 125 feet in diameter; flio back of the upper row has an inscription, 

much obliterated by decay of the stone. 

7. Theater zu Oinoanda. 

;, Vol. I, p. 275: — a thealre, built in a hollow of the hill, and so 

d buried among trees and bushes, that we had passed by it many limes 

- before we came upon it. It is one hundred and forty-four feet hi dia-

e nieter, and has fifteen rows of seats not separaled by a diazoma. The 

if arena is large hi proporlion lo flie size of Ihe building, and the prosce-

d nium very perfect Most of the seats are remarkable for not being 

r. chamielled and depressed al the back part, as is usually Ihe case. The 

e suminit of the hill was a fortihed acropolis — . A'on Hoskyn Journ. of 

Ihe geogr. Soc, Vol. XII, p. 155 fl., nichl bemerkt 

Siipplemeiittaiel: A. 

I. THEATERGEBÄÜDE. 
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!-i. Theater zu Balbura. 

Vol. 1, p, 269: — is [iliieed on the south side of the acropoUs hill- ; 

its diameter is one hundred aml Iwo feet The rows of seals an« sixteen, 

and are curiously interrupied in üie eentre by a great mass of the solid 

rock, remaining in its natural ruggedness. At first sight, it appeared as 

if this theatre had never been compleled: but a closer cxamination 

shüvved that Ihe lernnnalions of the seals were closely and carefully 

adapted to Ihe irregularüies of the projecting rock, and that its eentre is 

hollowed out as if for a chair or throne (vgl. oben, 3. 28, zu Tal HI, 

nr. 16, g. E.). The efl'ect of this stränge and unique arrangemenl is 

highly picluresque. In front of the theatre, occupying the place of a 

proscenium, is a platlorm of flio same level wilh Ihe arena (vgl. Tal I, 

nr. 2, nebst den Bern, auf S. 1), and faced by a high wall of polygonal 

masonry, slrengthened by bultresses; a fine specimen of its kind, and in 

beautiftd preservation. Hoskyn Journ. of the geogr. Soc, Vol. XII, p. 

156: The theatre, on the weslern side of this bfll, is in good preserva

lion; it is plainly built; the middle seals have not been compleled; bold 

rocks prolrude much beyond the Une of the upper row; it has probably 

been purposely left so to give scenic efl'ect: il faces the west Den 

Durchmesser giebt er auf 120 Fl an. 

9. Thealer zu Kibyra. 

Vol. I, p. 256 fl.. — in the upper part of the ancient city — in 

fine preservation; it incasures two hundred and sixty-six feet in diame

ter. There are thirty-six rows of seats visible, and probably five or 

six more covered with soll. Of those exposed, fifteen are below the dia

zoma, and twenty one above; of these, the ten uppermost appear to 

have been added subsequenUy to Ihe conslrucUon of the others, and 

one of the rows consisls of stone chairs with backs. On the face of the 

diazoma are several inscriptions of length and interest, being public de-

grees —. The name of Cibyra occurs hi these inscriptions, and menlion 

is made also of this theatre having been converted into a gymnasium. 

Of the proscenium, the foundation and a doorway only remain. Eigen

thümlich, dass in der Mitte der Hinterwand der Bühne nicht die gewohn

flehe Thür sichtbar ist, wohl aber sich an der SIelle ein Vorsprung 

zeigt, der in dieser Weise ohne alle Analogie dasteht: vgl. zu nr. 17. 

10. Ode um zu Kibyra. 

Vol. I, p. 257 fl.. About a hundred yards to the south of the thea

tre, is another bmldhig of the same class, of solid, but unornamenled 

construclion, in a very perfect State. Ils front, which is nearly enlire, 

consisls of u high wall, in the eentre of which are five low arched 

doorways flanked by two Square ones; its diameter is one hundred and 

sevenly-five feet Within, are thirteen rows of seals, forming the Seg

ment of circlo; there are probably man; inore rows buried beneath 

Ihe s,.i!, On the inner surface of the high wall or front connccting the 

two sides, aro several rows of small lioles pierced in the stones, as if 

for flie purpose of hanging sliieids or Irophies. This building might 

have been an Odeum or musi,: theatre. Die Beschreibung stimmt nicht 

üanz mit dem Grundriss überein. Dass die Sitzreihen zur Rechten des 

Beschauers bis zur Hinterwand der Bühne (oder vielmehr der Fortsetzung 

dieser AVand) fortgelaufen seien, ist unglaublich. Die BauUchkeit zwi

schen dem Zuschauerraum uml dem Bühnengebäude, zur Linken, nimmt 

sich ganz aus wie ein Tribunal. Merkwürdig indessen, dass sie sich nicht 

an der gegenüberliegenden Seite wiederiioU. Die Bestimmung der Tliür-

öffnun"en in der Hinterwand der Bühne und ihrer Forlsetzung lässl sich 

nach dem S. 14, zu Tal II, 7, B, und 3. 19, zu Tal II, 13, Be-

merkten leicht ermessen. Die äusserslen Thüren dienten wohl als Zu

gänge zum Zusebauerraum, zunächst zu den Plalzen der bevorzugten 

Personen. 

Cilioien. 

I L 0 d c u III z 0 jk n c m o r i o ii. Nach Mazois Les Rui

nes de Pompei, P. IV, PI. X X V I I L 

Vgl die beigedruckten kurzen Angaben und Gau's Text, p. 59 fl.; 

ausserdem Beaufort Karamania, p. 188. Der Plan und die stafistischen 

Bemerkungen in dem Mazois - Gau'schen Werke rühren von Cockerell her. — 

Das Gebäude stammt aus Römischer Zeit Nach Beaufort enthielt es six 

semicircular rows of seats, welche Cockerell laut der Angabe zum 

Grundrisse tres ruines fand. W e n n Gau, p. 60, sagt: On n'aperfoil nulle 

trace des gradins, ce qui fait supposer qu'ils etaient de bois. — Teile 

est du moins l'opinion de M. Coquerell — , so bezieht er fälschlich eine 

Nachricht Cockerell's über das grössere Theater zu Anemurion auf unser 

Odeum, vvie namenflich auch aus den Bemerkungen Beaufort's liber jenes 

Gebäude hervorgeht Die bemerkenswerthesten Einzelnheiten sind nach 

den Angaben zu dem Grundrisse folgende: aa) Corridor souterrain (d. i. 

sous les de.gres) servant de degagement au rez-de-Chaussee; bb) Portes 

du corridor; cc) Communication du corridor avec l'orchestre; dd) Portes 

superieures (zur zweiten Etage); ee) Rampe douce qui monte aux portes 

superieures; ff) La scöne. Gerade der mittleren Thür in der Skene ge

genüber bemerkt man in der Umfassungsmauer eine Nische. Die anderen 

nicht mit Buchstaben bezeichneten Oeffnungen in dieser Mauer sind Fen

sler, durch welche das Kodon das Licht von aussen erhielt Vgl. noch 

oben 3. 13, zu Tal 7, B, und vor dem besonderen Text zu Tal 7, A. 

Troas. 

12. T h e a l e r zu A l e x a n d r i a . 

Voy. pitt. de la Grece, T. 11 , PI. 44 

Choiseul Gouffier a. a. 0., T. I, p. 437: 

Nach Choiseul Gouffier 

entre les deux (teinples) 

on trouve l'emplacement d'un vasle thealre, dont il reste une partie des 

gradins, et les deux massifs qui servoient ä foriner le prosc6nium-

D'apres le plan dresse par M. L. J. J. Dubois, on voit que ce Iheätre 

avoit deux prcicinc lions et six rangs de gradins ä cliacune d'elles: 

son diamelre etoit de 260 pieds environ. C o m m e presque tous les theälres 

grecs, il a ete construit de maniere k faire servir le penchant d'une 

niontagne ä la disposition des gradins. Chandler Trav. in Asia Minor, p. 

27: — vesliges of a theatre and of an odeum, or Music Theatre. These 

edifices were towards the eentre ol the city. The semicircular sweep, 

on which Iheir seats ranged, is formed in the hfll, wilh the ends vault

ed. Vgl. sonst noch Hunt in AValpole's Memoirs, Ed. II, 1818, p. 135, 

Clarke Travels II, 1, p, 155, Hirt Gesch der Baukunst II, S. 158. Pro

kesch Denkwürdigkeiten, Bd. III, S. 371: — „klein, aber sehr zieriieh. 

Der Bau desselben ist römisch, und dio Enden der Cavea bilden nicht, 

wie bei den meisten Thealern in Kleinasien, einen Winkel mit dem Pul

pitum des Prosceniums, sondern sind gleichlaufend mit demselben. Die 

Cavea ist ein Ilalbzirkel von 252 Fuss Entwicklung; die Scene, deren 

Enden nicht über die inneren Enden der Cavea vorgreifen, hal 60' Länge, 

— Nur die Gewölbe der Cavea und wenige Mauerreste bestehen noch. 

Die Sitze sind verschwunden, und überhaupt das ganze Thealer dicht mit 

Gebüsch bewachsen." 

Sieilien. 

13. O d e u m zu Akra. Nach Serradifalco Antich. della 

Sicilia, Vol, IV, T, XXXll, Fig. 2, 

Dargoslellt, wie os gegen das Theater gelegen ist; vgl oben, S. 12, 

27 
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zu Tal II, nr. 2. — Serradifalco a. a. 0., p. 160: A'eggonsi ad occidente 

incavali in gran parte sottö la rupe su cui giace H teatro, gli avanzi di 

un lealro piü piccolo, il quäle tutto addimostra di essere stato intera

mente coverto. E questo diviso da due gradinale in tre cunei, i sedili 

de' quali erano sovrapostl Sul diametro della cavea esistono tuftavia le 

fondamenta di una fabbrica rettangolaro, che verso il Sud prolungasi al 

di lä del semicerchio fin dove sono i rudert di una scala per la quäle vi 

si scendeva dal piano sovraslante ove ö fl teatro. -^ P. 162 heisst das 

Gebäude privo di scena ma fornito di pulpito che prolungandosi al mezzo 

gioriio offre uno spazio baslevole a costruirvisi 1 porüoi. — Ob wirk

lich ein Theatergebäude? 

Italien. 

14. Theater des Marcellus zu Rom. Nach Canina 

L'ArchiL Ant., Monum., Sez. III, Tav. GIV. 

A'gl. oben S. 16, zu Tal H, nr. 12, u. 3, 17, zu Tal II, 12, C, und 

Canma L'.Archit Rom., P. III, p. 316: La pianta delle sostruzioni del tea

lro di Marcello c delineata nella citata Tavola; ed in essa disflnto in 

tinta piü scura si offre traccialo ciö che tullora vi sussiste di lale monu

mento (auf derselben Tafel, Fig. 2, isl la disposizione superiore che 

:'ve\a la cavea coi sedfli degli spettatori dargestellt). Da quanlo esisle 

delle suddette sostruzioni facflnienle puo idearsi la intera loro disposi

zione ed il modo con cui le scale uiettcvano ai differenli ordini di sedfli: 

ma poi da quanlo si rinviene Iraccialo not — frammento (delle lapidi capi-

toline in cui vi esisle Iraccia della scena di questo stesso teatro; vgl. 

Tal II, nr. 12, C) non .si puö con certezza slabilire la disposizione della 

scena; poiche di essa piü nessun avanzo vi sussisle; onde e ehe varie 

sono State le opinioni su tale ristauro. Perö dopo le piü diligenti ricer

che, si e polula deterininare la disposizione che si offre delineata in lale 

pianta, la quäle repuliamo essere la piü probabile di quanto altre si sono 

indicate con scritli e con disegni. Ueber die Einzelnheiten vgl, auch 

L'Archit Rom., P. H, p. 348, 352, 359, 360, 301, 363, 364 fl., 373 fl., 

336 und 383. — Der ersle Plan des Thealers rührt von dem berühnilen 

Arcliiteklen Baidassaro Peruzzi her. U m gab zuerst Serlio heraus in 

Tutte l'Opoie d'.Vrchit, Ed. del Scamozzi, Veiietia, M D L A X X I H I , L. Hl, p. 

70. Ihn beiiutzle auch Desgodelz Les ]:difices antiques de Rome, Paris 

MDCLXXXII, Ch. XXIII, PI. I: vgl. p. 29:). Derselbe PUiii ist oft wieder

holt worden, nach Serlio von Montfaucon L'.Vntiq. expl, T. IH, PI. CXL, 

von Coeliin und ßellicard Observal. sur les .Aiitiquiles d'Herculanum, Ed. 

II, PI. 3, von GuaUani Moiiuin. ant ined., Roma MDC(.;LXXXIX, Genn. e 

Febr., T. II (mit prüfender Berücksichtigung des Serlio'sehen Planes, p. 

XA'i fll), nach Desgodelz noch jüngst von Guhl und Ca.spar Denkm. der 

Kunst, Abselm. II, Tal XVIII, Fig, 1. Besonders ausführlich hat sich mit 

dem Theater beschäftigt Piranesi Le Antichita Rom., T. IV, T. XXV fll; 

zuletzt vor Canina: Uggeri Journ. pitt des Eilinces de Rome anc, Vol I, 

p. 80 fl., und A'ol. II, PI. Xl\ u. XX. Auf der ersteren von diesen Ugge-

ri'selien Tafeln isl der Serlio'selie Plan wieder gegeben mit Andeutungen 

von Reslauralionen, von denen die, nach welcher die äussere Porlieus 

nicht allein die Cavea sondern auch die beiden schmalen Seiten des Büh

nengebäudes umfasst, beiiialie ganz der Canina'sclien Herstellung enl

spricht Auf der anderen Tafel ist ein eigcnüiümlicher Plan du Th. de 

M , dessine et veiifie par les archilectes Pcrez et Velasipiez l'an 1791, 

milgetheflt, mil welcheni der Canina'sche in Betreff der Cavea sehr grosse 

Aehiilichkeit hal. Die von Canina erw ahnten Arbeiten von Palladio und 

Saponieri sind mir nichl zu Gesichte gekommen. — üeber das Topogra-

])hischo, llislorisclie und Stalislische \ gl man ausserdem die Topogra

phen Roms, unter den Deulschi'ii iiiimentlich Plalner Beschr. di'r St. 

Rom, Bd. HI, Abth. 3, S. 472 fl., und liecker Handb. der Köm. Alterth., 

Th. 1. S, 0/8 fl.; auch Henzen Ami. d. Inst arch., V, XIV, p, 12 Ol 

15. Theater der Villa Lladriani bei Tibur. Nach 

Piranesi's von Uggeri Journ. pitt. des Edifices de Rome anc, 

Vol, IL, PI, XVHI, wiederholtem Plane, 

Vgl. oben, S, 18. — Das Thealer findet sich auf dem Contini'sehen 

und dem Canina'schcn Plane der Villa. Es isl keineswegs das theatrum 

antiquura bei Venanlius Monaldinus Vet. LaUi Antiquitatum ampl Collectio 

Romae MDCCLXXI, Vol. I, P. I, T. XVHI, öder das Teatro Greco in 

Penna's Yiagg. pitt della A'flla Adriana, T. I, Tal 4 — dieses vielmehr 

das von Canina und Anderen so genannte Odeum — , sondern ein, wie 

es scheinl, nach Gualtani's Zeilen (Monum. ant. ined., MDCCLXXXIX, p. 

XIX) spurlos verschwundenes Gebäude. Der vorliegende Plan muss in 

allen wesenflichen Stücken auf Pirro Ligorio zurückgeführt werden. Nach 

üggeri's, meist auch von Pirro Ligorio herrührenden Angaben, siehl man, 

um mil (den Grundmauern) der Cavea zu beginnen, um diese herum 

den Portique exlerieur aux gradins, und im Inneren die Escaliers qui con-

duisaient aux gradins (bei Conflni flndel man ausserdem in der ima ca

vea sötte porte dalle quali si enlra nell' Orchestra verzeichnet). Im Buh

nengebäude machen sich zunächst besonders bemerklich die Portiqucs 

sur les cötes du proscene. Die kleinen Zimmer, in welche man durch 

die beiden Nebenthüren in der Skene und dundi die vier anderen kleinen 

Thüren in der Fortsetzung der Bühnenwand gelangt, werden als Apoditai-

res pour les acteurs bezeichnet. Die drei grösseren Abthcilungeii in dem 

Postscenium und die beiden zu den Seilen der Porliques sur les cötes 

du proscene liegenden sollen Lieux pour les machines sceniques sein. 

Hierauf bezieht sich ohne Zweifel der Triangel in der mittelsten Abtheilung 

des Postsceniums unmittelbar vor der sogenannten königlichen Thür. In 

den beiden äusserslen Abtheilungen gewahrl man Petils Escaliers qui 

conduisaieiil au plan de la scene, und hinter dem Postscenium den Esca-

lier e.vlerieur qui conduisail au möme plan. — Bei der genaueren Be

trachlung des Grundrisses stösst man auf mehrere Bedenken. Zunächst 

fällt die liedeutende Breite des Bühnengebäudes im Verhältniss zu der flavea 

aul Das Gleiche findet sich bei den Plänen der Theater zu Antium, Tal 

11, nr. 10, und zu Brixia, aus De Rossi's Memorie Bresciane in Montfau-

con's L'Antiq. expl, Suppl, T, Hl, PI. LXVI, Fig. i; aber beide Plane 

dürfen für Nichls weniger als sicher gelten. Rücksichllich der Cavea des 

Thealers zu Bri.via vgl, jelzl Museo Breseiano illuslr,, !!r, MDCCClXXXVill 

Tav 1, Fig. 2. Dann erregen besonderes Bedenken die Porliques sur les 

cötfe du proscene. Früher setzte man die beiden Porticus an den schma

len Seiten des Bühnengebäudes im Thealer des Marcellus auch neben dem 

Proscenium an; auf dein Canina'sclien Plane (Tal A, nr. 14), ist diese irrige 

Ansicht aber richlig verbessert. Auf dem De Rossi'sclii'ii Plane des Thea

ters zu Brivia findet man ebenfalls zu jeder S,'ile des Proseeinunis Sau

leng.mge angegeben, gebildet durch vier Reihen von je drei Säulen oder 

vielmehr Pfeilern. Da liegt aber ohne Zweifel auch ein Irrthum zu Grunde. 

Dio Säulenslellungen auf der scena slabilis des Pompcjustliealers (Tal II, 

nr. 12!, ,V u. B) küimen nicht wohl zur Vergleieluing;Jierbeigezogen wer

den. Merkwürdig, dass unser Plan nicht Tribunalia zu den Seilen zeigt, 

welche m.ui an dem Platze, den die Sauleng,mge einnohmen, erwartet 

Die beiden Zimiiiei' unmittelliur neben der halbki'i'isformigen Nische, in 

welcher sieh ilie mittlere Sli'uenlhUr lieOndet, sieht man vanz ahnlich 

auch im Theater zu CuicuUmi (Tal A, nr, 20), nur dass sie in dem letz

teren ohne Eiiigaie-',e sind, also mit ,1,'n vii'r von Mauern cingcschlossc-

nen leeren Räumen neben den Thüren in der Skene di>s Theaters zu Fa

leria ('lal II, nr. 15), worüber obi'u, S. 20, zusamniengeslelll werden 

können. Eingänge haben auch die älmlie'h gelegenen Zimmer des Thea

ters zu Ferenluiii nach dem Serlio'srheii Plane (Tal A, nr. 16). Rs ist 

nicht glaublich, dass diese Eing.ing,' den bi'kannt'i", beiden Nehenlhüieii 

in der Skene enlspirchen sollen. Im Tlu.'riler zu Ferenlum, wo die Zim

mer, nach dem anderen Plane zu si:liliessen, auch .\usgangc luieli dem 
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Postscenium zu hallen, finden sich nach bcidmi Plänen dennoch jene bei

den Nebenthüren. Dass die als Lieuv |Hiur les machini's si'(''ni,iues be

zeichneten Abtheilungen zu diesem Behufe nicht ge,lient haben können, 

liegt wohl auf der Hand. Nur der hinter der mittleren Skonenthür 

befindlichen könnte man elwa eine solche Bestimmung zuweisen 

wollen, Ueber den Triangel sagt Uggeri in der Einzelerklärung zu dem 

vorliegenden Grundrisse kein AVort. Bei Contini aber wird derselbe aus-

drüeUlieh am;egeben und zwar mit der Bezeichnung als Triangolo versa

tile. Dieses gedenkt auch Uggeri, Vol. I, p. 7S, w o er über die Einrich

lung der Bühne der Thealer im Allgemeinen handelt: la scöno avait un 

fond d'architecturo Ires-riche appellee scene Rxe; au milieu ile celle scene 

on viivail un Ires-grand are depuis le haut jusqu'au bas; k certain tems 

il etait forme par des toiles peintes sur lesipielles etaient represcntees les 

trois decorations correspondanles ä la Comedie, Tragedie, et Pastorale. 

Ces toiles etaient posees sur un triangle qui, tournant sur un pivot, s'ap-

pellait triangle versatile, et fermail presque l'arc de la scene, el indiquait 

au speclateur le genre d'amusement qui devait elre donne ce jour-lä. 

Mil mehr AA'ahrscheinlichkeit äussert sich Canina L'.Archit Rom., P. II, p. 

367 fl., über die macchine Iriangolari oder periatti so: si dovcv.ano si-

tuare tali macchine alcune nelle estremilä ilella scena dopo le porte delle 

foreslicre, come venne indicato da A'ilruvio, ove terminavano le grandi 

tele dipinti esposto avanti la scena slabile, ed altre dietro le porte stesso, 

cd in specie dietro la porta regia affinche nelle diverse rappresentazioni 

non apparisse per entro tali porte l'aspetto di alcuna cosa che non fosse 

in carattere colla scena esposla, come si puö dedurrc con qualche evi-

denza dal piantato triangolare esistente in parte conservato d'incontro 

alla porta regia nel teatro ultimamenle scoperto in Faleria antica cittä 

del Piceno, sul quäle sembra precisamenle essersi situata una inacchina 

triangolare a tale elfetto impiegata (s. Tal II, nr. 15, und 3. 20). Auch 

Welcker meint zu Müller's Handb. der Arch., §. 289, A. 5, S. 392, dass 

im „Thealer zu Falerona selbst von den Periakten" (also gar in der Mehr

zahl) „die Unteriage" erhalten sei. Es fragt sich zuerst, ob es wahr

scheinlieh sei, dass der Triangel auf dem Plane des vorliegenden Thealers 

auf wirklich vorgefundenen Spuren im Boden beruhe, oder ob er von 

dem A'orferliger des Planes aus eigenem Ermessen hinzugefügt wurde. 

Die A'ergleichung der Ueberresle des Theaters zu Faleria könnte für das 

Erstere zu sprechen scheinen. Betrachtet man indessen die beiden Trian

gel genauer, so wird man bald finden, dass sie vvesenllich verschieden 

sind. Da nun alle inneren Gründe in Betreff des vorliegenden Planes für 

das Zweite sprechen, so wird dies ohne Zweifel anzunehmen soin. Aber 

auch die beiden winkelarlig gesleflten Mauern im Theater zu Faleria, die 

man sich wohl bis zur Höhe der mittleren Skenenthür fortgeführt zu den

ken hal, können unmöglich als ünlerijge einer Periaklos gefasst werden, 

so klar es auch isl, dass sie die Besümmung hatten, die Decorationen zu 

schliessen. — Dass einige der als .Apoditaires oder Lieux pour les ma

chines bezeichneten Zugänge auch als Durchgänge für die Zuschauer dien

ten, unteriiegt wobl keinem Zweifel. 

16. Theater zu Ferenlum. Nach TuUc l'Opere d'Ar-

chiL di Sebasl. Serlio, VeneL MDLXXXlill, L. HI, p. 74. 

16, b. B ü h n e n g e b ä u d e desselben Theaters. Nach 

einer zu Florenz befindlichen Handzeichnung in Anuali d. 

Inst di Corrisp. arch.. Vol. XI, Tav. d'Agg. F. 

Serlio: A Fereiilo ciltä molto antica presso Vflorbo sono li vesügi d' 

„„ lealro molto rovinato, et anco di poea opera, e di poclii ornamenti, 

per quanlo si vede: percioche rcliquie non ci sono, dalle quali si possono 

comprendor gli ornamenti: anzi si vede, ehe al portieo del teatro erano 

pila.slri <piadri, et anco le scale erano molto semplici, beuche mal si 

comprende come slessero per le rouine loro, La scena di questo tealro 

e mollo differenle dalle altre, come si vede nella seguente pianta, ne sopra 

lerra vi e in piede tanlo, che si possa coinprendere come slesso la scena, 

ne il pulpito, questa pianta fu misurata col piede antico. e prima par-

lando della piazza del teatro (Orchestra), laquale 6 di mezo cerchio, il 

suo diametro ö piedi cvli. e mezo, tulto il corpo del teatro, eioe i conij 

con tutto fl porlico, et il pilastro angolare e piedi xxv. il pflaslro dell' 

angolo e piedi cinque per ogni lalo. l'entrata del porfloo verso la scena e 

piedi Otto, fl conio e piedi x.vij. la grossezza dal muro circa la piazza del 

tealro ö piedi Ire e mezo. le camere segnale x, sono iin lunghezza per 

ciascuna piedi xl. e mezo, et in larghezza piedi 30. la larghezza del por

tieo circa al tealro ö piedi undici. i suoi pilaslri sono grossi per ogni lalo 

Ire piedi et un terzo. l'aperlura degli archi e pedi nove. il nefto della larghezza 

del teatro (des Prosceniums) e piedi xx. e'l luogo del pulpito c, e in lung

hezza piedi quaranta, e mezo. la sua larghezza e piedi xij et la sua porta ö 

piedi novo, il luogo segnato d, doveria essere il porlico dopo la scena, 

nondimeno non ci sono vestigij aleuni di colonne, anzi dinota che ci fusse 

un muro. Äquale e sopra una ripa. la larghezza di questo luogo c piedi 

xix. e mezo. A canlo questo lealro a man sinistra ci sono li vesügi di 

due edifici. m a tanlo rovinati, che non si trovano i suoi finimenti. — 

Canina Annali dell' Inst, arch., T. IX, p. 63 fl. (aus dem J. 1837): Fra le 

lanle rovine che rimangono nell' area interna della cittä si ammirano ra-

guardevoli resli di un vasto teatro — Consislono tali resti in un giro 

di arcuazioni che dovevano servire per sorreggere la parte superiore dei 

sedili della cavea; e si vedono costrutti con pielre tagliate a cuneo con 

grande diligenza. Inlorno al giro esterno delle medesime arcuazioni vi 

dovevano esistere altre simfli arcuazioni che cosüluivano la dccorazione 

eslerna di un lalc edifizio al imitazionc di quanto venne praticato nei ben 

cogniti teatri di Roma denominati di Pompeo o di Marcello, e di simili 

altri edifizj che evistono in diversi luoghi. In modo conservalo piü che 

in altri teatri che si hanno dagli anlichi, si trova ivi esistere la scena; 

poiche in essa vedesi chiaramente sussistere la porta regia con le due 

laterali denominale le forestierc; c quella di mezzo efl'eltivamente si co

nosce essersi dislinta dalle altre per grandezza e per ornamenli come 

venne presoritto in parücolare da Vitruvio a riguardo di lal genere di 

edifizj. D'importanle poi si ammira nelle rovine della raedesima scena un 

ristretto ambulacro che doveva servire per gli altori onde communicare 

con facilitä dall' una all' altra porta della scena, e per effettuare fl m u -

tamento delle decorazioni che coslituivano i tre differenli generi di scene 

ben cogniti. Ivi adunque piü che in qualunque altro restö di teatro an

tico si puö conoscere la vera disposizione soUta pralicarvi dagli antichi 

nella struttura delle scene dei loro teatri. Perlanlo conviene osservare 

ehe la coslruzione di un tale tealro si puö con molla probabflitä attri-

buire ai tempi di Otlone imperatorc; poiche lo slfle della sua struttura 

bene si trova soiiiigliarc con quello di altre opere ereile in tale epoca. 

Eine von Canina in Aussicht geslellle genauere Besprechung der Scena 

ist nicht erschienen. — G. Dennis the Cities and Ccmeleries of Etruria, 

London 1348, A'ol I, p. 205 fll: the grand monument at Ferento is the 

theatre. In ils perfect state it must have been a Iruly iniposing edifice; 

even now, though all the winds of lieaven play through its open arches, 

it is a most majeslic ruin, with every advantage of Situation to inoreaso 

its effect on the senses. — The stage front of the theatre is one hun

dred and thirty-six feet in length, of massive masonry, of large reclan-

gular völcanic blocks uncemented; not, as in the Etruscan walls already 

described, laid longlhways and endways in allernate courses, but like 

those in the northern division of Ihe land, arranged rather wilh regard 

lo Uie size and form of the blocks theniselves than to any predetermined 

Order or style of masonry. From ils peculiar character, and ils evi

dently superior anliquity to the rest of the structure, I a m of opinion 

that this facade is Etruscan. — This massive masonry rises to the height 

of len courses. On it resls a mass of Roman brickwork, of imperial li-
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mes, wilh several arched openings, intended lo admit light into the pas

sage within. This passage, or p o s t s c e n i u m , wliich runs the whole 

length of the fa{;ade, is about four feet wide, and its inner wall, or the 

s c e n a , is also of red Roman brick. One vast mass of this wall has 

been loosened from its foundation, probably by the same convulsion of 

nalure which dislocated the gateway, and reclines against the outer wall, 

adding rauch to the picluresque efi'ecl of the ruins. The passage raust 

have been a means of communication for Ihe aclors behind the scenes, 

and in Iwo parts it widens into a Chamber — the parascenion of the 

Greek theatre — for their convenience in changing costumes. AA'ithin 

the thealre all is ruin — a ehaos of fallen masonry, shapeless masses of 

rock and red brick-work, overgrown with wecds and moss — the or

chestra filled up lo the level of the stage — not a seat of the c a v e a 

remaining, and that part of the theatre is only lo be distinguished by 

the semicircle of arches which inclosed it These are of regulär and 

most massive masonry, of a hard grey tufo whitened by liehen — a 

whiteness quite dazzling in the suiisliine. The semicircle which they 

originally formed is not complete. Commencing wilh Ihe firsl arch at 

the souüi-weslern angle of the are, there are eleven in an uiibroken 

series; then occurs a gap, where one has been destroved; theo foUow 

nin3 more in suecession; and six or seven are wanling to complele the 

semicircle. Altacbed to Ihe first is anolher, at an angle wilh it, indica-

ling the line of Ihe chord of the are, Üie division between the cavea 

and the p r o s c e n i u m ; and its distance from the w'alls of Ihc scena 

shows the deplh of the stage. These arches are beautifuUy formed, Ihe 

blocks shaped with uniformity; and filled wilh great nicety, though 

witlioul cement — The length of the chord of the are, or the grealest 

widh of the Iheätre, aceording to m y measurenienl, is exaclly 200 Eng-

lish feet. The deplh of the stage I make 33 feet — The seven gates in 

the,ouler wall are a very unusual number; but in the scena there is 

only the legitiraale number of three; the rest opening into the poslce-

n i u m alone,— Canina has called this thealre a Roman structure, as late 

a.s the time of Otho; yet in his cursory notice of it, be must have refer-

red only to Ihe arches and brickwork, for the lower part of the facade 

has an air of much superior anliquity, and from its resemblance lo the 

masonry of olher Etruscan siles , has very streng Claims to be consider-

cd Etruscan, Die Abweichungen der beiden Pläne und der .Angaben bei 

Serlio und Dennis wird CIIT Leser selbst bemerken. AVir machen nur dar

auf auftnerksain, dass auf der Florentiner Handzeiehnung der Grundbau 

der Cavea weiter in die Orchestra hineingeht als auf dem Serlio'sehen 

Plane. Dass die Construclion der Scene nicht so vereinzelt dastehe, zei

gen die Pläne der Tiiealer auf Tal A, nr. J5 und 20; vgl. sonst oben, 

S. lOö, zu nr. 15. Für die zahlreichen Thüröfftiungen in Ihe outer wall 

(über deren Diinensioneii Dennis, p. 206, Anm. 9, bemerkt: The central 

<_'ale is more than 12 ft in height, and is 10 fl 2 in. wide; Ihe nexl on 

either band, 8 ft. 1 in,; the next two, 7 ft. 6 in.; and the ouler gates, 

7 ft. 3. in. in width) findet man auf den von uns mitgetlieilteii Grundris

sen von Theatern mehrere Parallelen, ebenso für den Mangel einer ei

genen Porticus hinter dor Bühne, welchen ausser Serlio auch noch 

Dennis (p. 208, Anm. I) zu noliren sich bewogen IVihllc. AVas ilie An

sicht des Iclzleren Gelehrten über die verschiedenen Zeilen des Baui's 

anbelangt — weleheAnsicht in einer Anmerkung zu den letzten seiner oben 

mitgetheilten Worte so formulirl ist: The original Etriisi'iui thealre liaii 

fallen in decay, and Ollio, ore one of the eaiiy l'aii|ieroi's, jiut it into 

repair — , so müssen wir. da uns die Autopsie abgeht, rücksujlitlich der 

F'rafc, ob die üeberreste aus zwei verschiedenen Zeiten stammen, uns 

des ürtheils begeben; können dagegen nicht umhin zu erklären, dass wir 

uns von di;m Dcnnis'sclien Grunde für die Ansicht, nach welch,'r dieses Thi'.i-

ter eine nationale Elruskischo Schöpftmg gewesen sein soll, keines',\i'g'';-, 

überzeugt haben, indem wir auf das oben S 21, zu 'l'al U, nr, 17, 

über das Thealer zu Fasulä Milgetheilte und Bemerkte verweisen, dessen 

Römischen Ursprung Dennis (II, p, 126 fl.) selbst zugiebl, wie er denn 

auch das Thealer zu Falerii (Falleri) in die Zeit des Augustus setzt (I, p. 

138, Anin. 5), während er sich (I, p. 96) im Allgemeinen über die Thea

ter und Amphitheater in Etrurien dahin ausspricht, that — if a building 

of this deseription be discovered in Etruria, it may well, p r i m ä facie, 

urge a claini to be considered Etruscan, 

Islrien. 

17. Theater zu Pola. Nach Serlio Tülle l'Opere d'Ar-

chit., L. 111, p. 72. 

Der Plan auch bei Montfaucon L'Antiq. expl, T. IH, PI. CXLIH, und 

bei Cassas Voy. piltor. et hislor. de l'Istrie et de la Dalmatie, Tal 18 

(rait einigen eigenen Zufliaten und Abänderungen). — Literarische, histo

rische (von 1501 an) und topographische (sehr dürftige) Notizen über 

das Theater von Sc. Mafl'ei De Amphilhealris, Cap. ult, in Poleni 

Suppl. Thesaur., T. V, p, 289 fll. Von Antonio de Ville, Ingenieur, im 

17ten Jahrhdl, gänzlich zerstört; die Sleine zu Festungswerken benulzl. 

Serlio zum Plane: A Pola citlä antica nella Dalmaüa propinqua al mare 

si trova gran parte d'un teatro, dove lo ingegnoso Arclnletlo si accom-

modö del monte, ser\endosi d'esso monte per una parte de' gradi: e fe-

ce nel piano la piazza del teatro, la scena, et gli altri edificj pertinenli 

tal bisogno. E veramente le rovine, e le spoglie, che per quei luo

ghi si veggono, dimoslrano che questo era un' edificio, e di opere, e 

di pietre riechissimo: e sopra tutto vi si comprende gran numero di 

colonne, e sole, et accompagnale, et aleuni angoli con colonne quadre, 

e meze tonde, legale tutti in uno, e ben lavorate di opera Corinihia: 

percioche lutto il teatro, cosi dentro, come di ftiori era di opera Corin

ihia. Questo edificio fu misurato con piede moderne diviso in parli 

dodici addimandate oncie. La larghezza della piazza del teatro, la quäle 

e di mezo cerchio , il suo diametro e circa cvxx. piedi. I gradi che gi

rano intorno con queste due strade sono da piedi settauta. La strada 

notala t, viene a essere al piano del pulpito della scena al quarlodechno 

grado. La larghezza del porlico intorno al teatro e da piedi xv. e la 

fronte de' pilaslri inlorno al portieo con le colonne e circa cinque piedi: 

dall' un jiilastro all' altro e ciica piedi x. I due (|uadri mauginri seg-

ii.iti ü, sono camere, del quäl luogo s'enlrava nell' aiidilo I, ilqual 

melte capo su la strada di mezo de' gradi. e l'i disotto quello e parte 

dell'andilo. rhos]iilalia e da piedi xlv.la larghezza della scena e da piedi 

xxi. la larglii'zza del porlico e da piedi xxvil la sua lunghezza e quanto 

l'edificio (darauf scheint elwas zu fehlen). .A questo lealro non biso-

giiava Scale per salire: percioche il monte jn'estava la eominodilä d'aiulare 

sul lealro, et anco dalla scena; e perö i gradi ei erano dibisogno. — 

La scena-era iinillo rieea di colonne sopra colonne, c dopple. .; sole: 

cosi nelle parü inleriori, come nelle parti di fuori con diversi orna-

iiieiiti di porle, e di liiieslre, Le ]iarli inleriori dell edificio sono 

moltii i'o\inate, — queste cose di Pola furono niisuralo di uno miglior 

disegiialiire, ehe inlendi'iile di niisure, e di numeri. Man sieht, dass 

der Herausgeber des Plani's selbst niidil den (.flaubeu an unbedingte C,e-

nanigkeit lii'aiisprueht, Ilas \ on ihm auf di-rselben Tafel inilgelheilte 

Prolilo ,lel Tealro zei,L',t unter Aii,ler,Mii die bi'iden Bogi'iigaiige unter den 

Sitzreihen und b, und oberhalb der beiden Mauern, welche den Zu

gang t einfassen, ein Thor, das auf das unlere Dia/oina ndirt Das 

Viereck in der Mille der SKene ist auf dem Pliiie als Pulpito bezeichnet. 

Man kann mit Sicherheit annehmen, dass iliese Figur allein \oii dem moder

nen Architekten herrilhrt, wi'lchcr ilureli sie aiitleuten wollte, dass die 

lielri'ireiide SIelle die sei, w o die Seli.iuspieler auftraten; vgl. Serlio's 

Beinerkuiig zu Taf A , nr 16, oben, S. 107. .Vueli hal schon Cass:is auf 

seinem Plane die Figur l'orig,'lassen. Die oben, S. 105. zu Tal ,\, nr. 9, 
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signalisirte Vorsprung in der Mille dor Hinterwand der Bülino des Thea

ters zu Kibyra kann unmöglich zur Vergleichung herbeigezogen werden. 

Dio mittlere Skenonlhür nimmt sich eigenthümlich aus; ähnlich wie ein 

Triumphbogen. Dass das Pulpilum nicht dio Höhe des unleren Diazoma 

erreicht habe, ist wohl sicher. In Betrefl' der Partien zunächst rechts 

und links von der Bühne vgl. den Plan des Theaters zu Herculanum (Tal 

II, nr. 8), auch den des Theaters zu Cuioulum (Tal A, nr. 20.) 

Sardinien. 

18. T h e a t e r z u N o r a (auf d e r k l e i n e n IlaHjinsel 

S a n t - E f f i s i o di Pula i m S ü d e n der Insel Sardinien). 

Nach A. Della M a r m o r a , Voyage en Sardaigne, PI. X X X V I L 

Fig. 2. 

Vgl, Della Marmora a. a. 0., p. 530: La partie de ce theatre oü 

siegealent les spectateurs esl encore bien conservee, on la dirait presque 

inlacte; le reste esl en grande partie deraoli; et on n'en voit plus que la 

base —. Dennoch ist der Plan gerade in Betreff des Bühnengebäudes 

und der Art, svie dieses mit der Cavea in Verbindung steht, von beson

derem Interesse. Von der vorderen Stützmauer des Prosceniums scheinen 

sich keine Spuren gefunden zu haben. Man hat sieh das Proscenium 

wohl in ähnlicher AA'eise vorspringend zu denken, wie bei dem Theater 

zu Tusculum (Tal II, nr, 11.), nur dass es etwa ganz aus Holz constru

irt wurde. 

Frankreich. 

19. T h e a t e r zu A lau na. Nach Montfaucon L'Anliquite 

expl., T. 111, PI. C X L V . 

Vgl. Montfaucon „. a. 0., p. 248 fl.. Le plan du theatre d'Alauna, 

qui est aujourd'hui la ville de Valogne en Normandie, a ete leve par 

l'ordre de l'flluslre M. Fouoault alors Intendant de Normandie, II est fort 

different des autres theatres, qui ne fonl qu'un hemicycle, en sorle que 

la ligne qui lermine le theatre feroit le diamelre du cercle s'il etoit en

tier. Ici le theatre conüent beaucoup plus que le demi cercle; le dia

melre est de trente-qualre toises, ou deux cent quatre pieds, et la 

ligne qui lermine le Uiealre n'est que de trente-deux toises, ou cent qua

tre-vingt douze pieds. L'orchestre occupe encore bien plus d'espace 

audelä de l'hemicycle que le theatre; eile a douze toises et demi de diame

lre, qui fonl soixante-quinze pieds, et la ligne qui la lermine n'a que 

neuf toises et demi, qui fonl cinquante sept pieds, Le proscenium a 

de m ö m e cinquante-sept pieds de longueur sur environ douze de largeur. 

Le pulpitre a quarante-trois pieds de long sur environ douze de large. 

Tous les bätimens qui etoient sur le devant, savoir la scene el les ap-

parloments des etrangers, sonl si absolument ruinez, qu'on n'en a pu 

m ö m e lever le plan. Ce theatre a deux precinctions, sans corapter 

la derniere qui le lermine: il a dix escaliers qui vont du haut en bas; 

ce qu'fl y a ici de particulier, est qu'fls sonl rangez deux ä deux en 

lignes paralleles. Ce thealre apres ceux de Rome est plus grand que 

tous ceux que nous avons vu ci-devant H faul se Souvenir loujours que 

nos pieds sonl d'un bon poucc plus grands quo les Romains. — Nach dem 

Plane zu urtheflen, scheint von der Orchestra aus eine Quelle unler der 

Cavea fortzulaufen. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass der vor

liegende Plan des jedenfalls höchst eigenlhümlichen Gebäudes nur mil 

grosser Vorsicht zu gebrauchen ist und dass das Gebäude schwerlich 

vorzugsweise zu dramatischen und musikalischen Aufführungen gedient 

bat. In Betroff dor Partien, welche Montfaucon als Proscenium und Pul

pilum bezeichnet (Letzteres nach dem Vorgange Serlio's in den Bemer

kungen zu den Theatern von Ferenlum und Pola), bescheiden wir uns 

keine Vermuthungen vorzubringen. — Nach Magnin Rev. des deux 
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Mondes, T. XXIV, p. 4:51, Aura, ä, ist in dem Gebäude eine Tessera ge

funden: un jelon de bronze — ayant d'un cöte le no. I et de l'aulre six 

poinls disposös en demicercle. A'ielieieht lässt sich hierans ein Schluss 

auf die Eintheilung der Cavea inachen. 

.Algerien. 

20. Thealer zu Guiculura (Guiculi). Nach Amable Ita • 

voisie E.^ploralion scientifiqiie de l'Algerie, Beaux-.'Iris, 

Archit. el Sculpl., Vol. I, Paris MDCCGXLVl, PI. 47, Fig. H. 

Vgl. p. 60 fl,: La tcinte noire indique les parlies oxistanles, et la 

leinte grise Celles qui ont ete subsliluees aux parties delruiles. — Nach

dem dann les gradins superieurs et le mur d'appui contre lequel ils 

etaient adosses erwähnt, heisst es weiter: Le Iheätre — est en ouli-e 

adosse k une colline. II ne semble pas qu'il ait Jamals du contenir plus 

de Irois mille spectateurs. Sa forme, sans differer essenlielleinent de 

Celle adoptee generalement pour les theatres aotiques, presente cepen

dant plusieurs particulariles qu'i! nous a paru utfle de signaler, altendu 

qu'elles onl du ölre motivees par la double destination qui semble avoir 

ete aff'ectee ä cet edifice. Oo confoit en effel que, dans une localitö oü 

la populatiori ne pouvait elre considöi'able — on se soit borne, sans doute 

par econoniie, k constriiire un Iheätre dispose de maniere que, indepen-

damment des jeux sceniques, il füt egalement propre aux lultes gynini-

ques et aux combats de betes feroces, spectacles ordinairement reserves 

aux arenes des amphitheätres. Ce qui dislingue le llieätre de Cuiculum, 

c'est que l'espace compris entre le rang de gradins inferieurs et le pro-

scenium, espace auquel on donne le nom d'orcliestre, «, proportloiinel-

lement aux autres parties de l'edifice, beaucoup plus d'elendue qu'il n'en 

offre dans les ciroonstances ordinaires: Celle particularite conduit nalurel-

lemcnt a supposer qu'on avait converli cet espace, qui dans les theälres 

antiques pouvait encore contenir un assez grand nombre de gradins, en 

une espece d'arene ayant la raßrao destination que celle des amphitheätres. 

L'ouverture indiquee au plan par la Icltre d semble etre l'enlree de quel

que cavea, ou löge destinee k recevoir les betes feroces. Nous avons 

reconnu seulement la hauteur de la voüle, sans pouvoir en apprecier 

toute la profondeur, altendu qu'elle se Irouvait entierement encombree 

de terre et de debris, Ces conjectures, que le plan de rödilice nous u 

suggerees, sont encore appuyees par d'autres documents contenus dans 

les planches suivantes. Par suite des fouilies et des deblais que nous 

avons fait executer, nous avons reconnu les differentes seclions de petils 

gradins, moins öleves que les gradins des sieges. Ils formaient autant 

de pelils escaliers destines ä faciliter les degagements et la circulallon, 

et aboutissaient en outre devant les vomitoires (vomitoria), qui etaient 

les issues donnant sur le palier de ceinture (praecinctio), Par les let-

tres f placees sur le plan, nous avons indique les chemins qui devaient 

conduire ä celte partie superieure de l'edifice. — Quant k la scene, eile 

ne laisse aucun doute sur ce que pouvait elre sa disposition; les colon

nes, il esl vrai, n'ctaicnt plus cii place, mais leurs füts gisaient encore 

sur le tcrrain, el les pilastres adheranl aux murs indiquaient suffisaniment 

l'emplacement qu'elles avaient dCi occuper. Le mur du postscenium 

existe presque en entier; et le grand escalier de gauche conduisant k la 

precinction superieure, bien qu'il soit detruit entierement, se trouve suf-

fisamment indique par une pente de limon taillee dans le mur ^, contre 

lequel les extremites des gradins venaient s'appuyer. On ne relrouve 

dans l'orchestre aucune trace de l'endroit oü s'arrelait le proscenium, ce 

qui nous a fait supposer que non-seulement celle partie de l'edifice 

etait en bois, mais que le planoher et les pelils escaliers du postscenium, 

ainsi que la face exlerieure du postscenium lui-m6me, avaient du elre 

construits de la meme maniere. — Die auf die grosse Ausdehnung der 

Orchestra gebaute Folgerung ist ebeoso wahrscheinlich als dieses Thealer 
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besonders Interesse hat, wenn die anderen Indicien für die vermuthete 

Bestimmung des Gebäudes sicher stehen. Auch der Mangel einer stehen

den Bühne gehurt hieber: vgl oben, S. 25, zu Taf. III, nr. 4. Nur 

braucht man nicht überall und nicht bloss an amphitheatraUsohe Spiele zu 

denken. Strack Altgr. Theatergeb., 3. 3., meinte, die Grösse der Orche

stra in manchen Kleinasiatischen Thealergebäuden hänge damit zusammen, 

dass dieselben hauptsächlich zu .Aufführungen balletartiger Schauspiele 

gedient hätten. Darüber worden noch genauere Untersuchungen anzu

stellen sein. Dass in dieser Beziehung im Allgemeinen zwischen Gegen

den mit Griechischer und solchen mit Römischer oder romanisirler Be

völkerung zu unterscheiden, unterliegt keinem Zweifel. 

21. Theater zu Calama. Nach Ravoisie, a. a. 0., Vol. 

11, PI. 30, Fig. I, 

Leider fehll zu diesem Grundrisse mit mehreren interessanlen Ein-

A, TiUm Drama. 

a. Tragödie. 

23. Fussbekleidung der Figuren auf Tat. VIII, 

nr. 12. 

Vgl oben, S. 51. 

24. Alhamas (mit Learchos) und Ino (mit Meliker-

tes). Von einer Lampe. Nach Ficoroni De Larv. scen. 

et Fig. com., T. LXXIV. 

Vgl p. 102: Videmus in hoc anaglypho virum el mulierem vesle ta-

lari ainbos indutos cum galericulis calamislratis el clalis in formam ini-

trae tenia circumUgatis. A'ir puellum super sinislrum humerum lenet 

brachio ejus sinistra manu apprehenso, ac manu dextra ensem susloUit, 

videturque ipsum jam occidisse, dum niulier grandiori puero vivo bra-

chiis apprehenso fugil, ut fliura a caede eripiat Der Verfasser des Tex

tes denkt nun an Alrei casum, denn quamvis Seneca in ejus tragoedia 

hoc factum esse dicat absente matre, aut nutrice, ut Horatn praeceptum 

sequeretur (Art poet. Vs. 185), aftamen hie sculptor aliam sequi poluit 

narrationem. Und was wird mit der Zweizahl der Kinder, so wie mit 

dem Umstände, dass das eine — wie man doch wohl annehmen muss — 

dem Morde entgeht? — Die Notiz, dass der von dem Weibe gefasste 

Knabe der grössere sei, wird man unserer obigen Doulung nicht entge-

oenstellen wollen, zumal da sie, nach der Abbildung zu urlheilen, sehr 

wohl irrthümlich sein kann. Man würde, da die Lampe von Römischer 

Arbeit und aus späterer Zeil ist, es sehr gern sehen, wenn sieh ein 

Drama von einem Römischen 'Tragiker nachweisen liesse, in welchem die 

dargestellte Scene vorgekommen soin könnte (obgleich das nicht durch

aus nölhig wäre, da ja in Rom auch Griechische Tragödien in der Ur

sprache aufgeführt wurden). Das Auftreten des rasenden Alhamas auf der 

Römischen Bühne bezeugen die Stellen des Cicero in Pison. 20 und de 

Harusp, Resp, 18. Ein Alhamas wird dem Ennius und Altius, eine Ino 

dem Livius ausdrücklich zugeschriebem Alle drei grossen Griechischen 

Tragiker haben die betreffende Sage behandelt: vgl, Welcker Aeschyl. 

Trflog., S. 336 fll, und Nachlrag, 3. 124 fll Die Griech. Tragöd. I, S. 

323 fll, H, S. 615 fll Vielleicht bietet das voriiegende Bfldwerk eine 

zelnheiten der Text, mit Ausnahme einer kurzen Notiz auf p. 21, aus 

welcher hervorgeht, dass die Aufgrabungen zur AViedererkenniing der 

dispositions generales el particulieres genügten (vgl. auch den Plan des 

Theaters in sehiem gegenwärtigen Zuslande auf PI. 28). In der Restauration 

der Cavea auf PI. 30, Fig. II, ist auf dem Postament in der Aedicula, 

welche sich in der .MiUe der Porticus befindet, eine sflzende Statue dar-

gcslelll (vgl. oben, S. 18, und besonders 23, zu Tal II, nr. 20). 

B. Einzelnheilen. 

22. Aufriss der Skene des Thealers zu Otricoli. 

Nach Gualtani's Monum. anl. ined., MDCCLXXXIV, Seil., 

Tav. 1, F. HL 

Vgl oben, 3. 19, zu Tal If, nr 14. — Von Ergänzungen sagt 

GuaUani kein AVort. 

Scene aus der Tragödie des Ennius; unler den Dramen der Griechischen 

Tragiker konnle man, so viel sich urtheilen lassl, zunächst an das So-

phokleische ,,Alhamas und Ino" denken. Ueber die Todesart des Lear

chos wird verschieden berichtet Unsere Darstellung spricht eher dage

gen als dafür, dass Alhamas in der bezüglichen Tragiidie das coram 

populo trucidarc verrichtel habe. — Dass dieselbe sich auf eine eigent

liche Tragödie, nicht auf einen Pantomimus beziehe, hallen wir für sicher. 

Wer gegen das Erstere etwa den Umstand in Anschlag bringen wollte, 

dass die Fussbekleidung der Figuren ohne die hohen Sohlen sei, den 

machen wir auf den geöffneten Mund aufmerksam. — Die „tenia" u m 

den Lockenaufsalz findet sich öfter. Betrachtet man die Maske auf Tal Y, 

nr. 24, so wird man wohl zugeben, dass das Band nur dazu diente, die 

laugen Locken an dem Onkos festzuhalten. Man merke auch auf die 

Masken sowohl in Beireff der symmetrischen Locken bei dem Manne 

(vgl. oben, S. 42, zu Tal V, nr. 17), zumal einem solchen Manne wie 

der rasende AUiamas, als auch wegen des dem des Mannes ganz ähnli

chen Haaraufsaizes mit Onkos bei dem Weibe. Aehnlich erscheint, gewiss 

nicht ohne Einfluss der tragischen Theatermasken, die Superbia bei Aur. 

Prudentius, Psyehomach. 183 fll: Turritum tortis caput aocumularäl in 

altuni Crinibus, extructos augcrct ut addila cirros Congeries celsumque 

apicem frons ardua ferrel. 

b. Komödie. 

25. Ersle Scene aus den Fröschen des Arislo

phanes. Vasenbild. Nach Gerhard's Denkm. und Forsch. 

(Arch. Zig. .lahrg. VH), 1849, Taf. Hl, nr. l. 

Vgl. Panofka a. a, 0,, 3, 17 fll, und Welcker „. „. 0.. S. 84 fll: 

,,Sclir geschickt hat der Maler don Dioiiysosherakles des Dichters uing,>-

stallel, \\i,! os seine Kunsl erforderte; denn dun-li eine treue Copie halle 

er keine enlspreeheiide Wirkung gemai'lit, d,i die Ausrüstung auf der 

Bülino im Einzelnen wie in der llaltung des Ganzen auf den ausehiaiider-

setzcnden Dialog eingerichtet war. Durch einen guten Einfall, ein einzi

ges derbes Motiv erselzl er das Gesiirarh, und treibt die Figur noch mehr 

ins Hochkomische. Der Gott springt nemlieh in die Höhe u m anzuklo

pfen (statt an die Thiir zu treten) und schwingt dabi'i die Keule so heftig, 

dass ihm die Löwenhaut heruntergeflogen ist Den Xanthias sehen wir 

als .Sflen in unzweideutiger Figur vor uns.- üeber dio Manier oder die 

Prineipieii dor komischen und Carricaturzeichnung lässt uns dies Bild 
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bestimmtere AAi'ahmehmungen fassen als irgend ein anderes, weil wir das 

beslimmle Urlüld kennen, das uns sonst ülierall rehlt. In den Fiyuren 

und ihrer Bewegung lebendige Wahrheit, nur in den Sprung und das Ge

sieht der Hauptperson die groteske Komik zusaminengefassl; die Neben

sachen, als die weggeftogene Löwi'iihaul und die auf dem Tragslock 

ruhende Lasl des Silen wie absichtlich obenhin und ohne allo Sorgfalt 

und allen Anspruch auf die natürliche Wirklichkeit flüchtigst hingeworfen 

und derb übertrieben. Obgleich im Herakles bei diesem Aufschlagen mil 

der Keule der Bühnenanzug des Dionysos, der weibliche Allische Kroko-

los und weibliche Kothurnen, aufgeopfert wurde, so seheint doch die 

verworrene, unler der ungeheuren Kraflanstrengung gleich einem leichten 

Tüchelehen weggeflogene Masse nicht die Löwenhaut allein zu bedeuten, 

sondern diese mil dem Dionysosmanlei verwickelt Das sollte nur ange

deulel sein, vielleicht weil es kenntlich und nach der AVahrheit ausgeführt 

nicht mehr eben so komisch und gewaltig ausgesehen halle. Die einem 

Kneif ähnlich sehende Spange, die so aufl'allend an einem Ende des flie

genden ümwurl's herabhängt, scheint auch den Herculischen Charakter 

anzugehen. Diesen verstärkt auch der Bogen , den Herakles bei Sopho

kles, Theokrfl, Apollonius und auf zahlreichen Monumenten mil der Keule 

verbindet Dass eine Säule ein Haus vorstellt, sind wir gewohnt: das 

Mauerstüek hinter dem Dionysherakles zeigl eine Umfangsmauer an, so 

dass er sieh im Innern vor der eigentlichen AVohnung befindet. — Zu 

sehen, dass in Italien Komödien des Aristophanes so viel gelesen wurden 

und in Abschrift verbreitet waren, dass die Maler aus ihnen schöpfen 

durften, ist merkwürdig genug." — Es ist demnach genau der Augenblick 

dargestellt, in welchem Dionysos ruft: naoSiov, nal, fj/.ii, nal (A's. 37) 

AAlr halten es der Mühe werth, das Bild mit dem Diclitertexte elwas ge

nauer zu vergleichen. AA'er, wie V,'elcker, der Meinung ist, dass jenes 

von eineni Italischen Maler nach diesem gemacht sei, könnte auch anneh

men, dass der ilaler sowohl ein .hiscldagen mit der Keule, als auch ein 

Gegenlreten mit dem Fusse andeuten wollte, denn die AA'orte des Dich

ters in A's, 38 fl. lassen eine solche .Auffassung allenfalls zu. Xanthias 

sitzt noch auf sehiem Esel, oLigleich ihm in Vs. 35 der Befehl zum Ab

steigen ;ji'gi3ben ist. Er wird auch auf der Bühne sich nicht zu sehr da

mit beeilt haben, könnte aber doch wohl Anstalt dazu machen. ,,Das 

•' saffranfarbige Mäntelchen" wollte sclion Panofka ,,natternd unter dem Lö

wenfell dem Dionysos über dem jedem komischen Schauspieler zukom

menden Kostüm von Aermehvanis und Hosen" zuerkannt wissen. Ist das 

richtig, so bal der ilaler oder der, welchem er folgte, den Aristophanes 

falsch verstanden, denn den von diesem in As. 46 erwähnten xgoixonbq 

hal man sich gewiss als yno'iv und aller Wahrscheinlichkeit nach als y. 

SidniKoq zu denken-; vrgl. Salyrsp. S. 149. Auch besteht die Tracht 

welche der Dionysos unseres Bildes auf dem Leibe trägt, wohl nicht ni 

dem enganliegenden, aus Aerrael\\ams und Hosen zusammengeselzten 

(Satyr.sp., S. 143) Kleide, sondern vielmehr in diesem Kleide und dem 

GijivaTiov darüber: vgl. oben, 3. 58, zu Tal IX, nr. H. Die Baarfüssig-

keit der Figur ist um so auffallender, als dio ybfiogvoi bei dem Aristo

phanes (Vs. 47, 567) ausdrückUch erwähnt werden und diese Fusstracht 

für den Dionysos charakteristisch war. Aber der Maler hat überall kei

nen Dionysosherakles, sondern einen blossen Herakles der Bühne dar-

gesteUt Zu dem (bei dem Dichter nicht erwähnlen) Bögen vgl. auch Taf» 

IX, nr. 9 (s. oben, S. 56) und A, nr. 26 (s. 3. 56, zu IX, 7). ,\uch die 

Maske (an der Aristophanes übrigens TOUS yoM'iovq ausdrücklich erwähnt: 

Vs. 572) ist die des Herakles. Den ydoxgoiv (Ran. 200) hal der Maler 

keinesweges darstellen woflen. Diese Wahrnehmung ist der iVelcker'schon 

Behauptung, dass der Xanthias kein Anderer als der Sflen sei, nichl gün-

sli:-'. Die Figur auf dem Esel hat allerdnigs ein sileneskes Gesicht und 

eine gewisse Feistigkeit, aber jenes findet sich auch bei anderen komi

schen Masken dieses Schlages, und diese passt auch zu einem Sclaven 

wie der Xanthias des Aristophanes durchaus, wie .sie denn bei Komödienscla

ven auch sonst vorkömiiit Auf den Umstand, dass der Eselreiler weder 

eine Glalzo, noch greises Haar hat, wollen wir nicht einmal Gewicht le

gen, vgl, oben, 3. 58, zu Tal IX, nr. 10, obgleich dieser Umstand kei

nesweges zu übersehen ist. Die Nacktheit des Xaiilhias (welche übrigens 

durchaus nicht tür den Silen spricht) isl bemerkenswerlh. Sie erklärt 

sich bei der Handlung, in welcher der dicke und bequeme Bursch darge

stellt ist, leicht von selbst Ebenso bedarf es kaum der Bemerkung, dass 

der Xanthias im Thealer nicht eigentlich nackt erschienen sei, sondern jeden

falls das eng anliegende Leibgewand, wenn auch nur in der Bedeulung von 

Tricots, getragen haben wird. Und in der That scheint auch ticr Maler 

durch die Striche über dem linken Fusse so Etwas haben andeuten zu 

wollen; wenn auch wohl keinesweges anzunehmen sein dürfte, dass er 

durch seine Darstellungsweise Tricots im Gegensatze von Anaxyriden (Sa

lyrsp., S. 184 fl.) habe bezeichnen wollen. Das Gepäck, welches Xanthias 

trägt, bezeiehnel der Dichter als rci axiv>i, oxtvagm (Vs. 12, 521, 627, 172) 

und rä GTgöiftaTa (Vs. 165, 430, 502, 525, 597), auch als TO Sigiia (Ns. 

528); das Geräth, vermillelst dessen er es trägt, als Tdvdqogov (Vs. 8). 

Unter diesem Worte ist zunächst eine andere Art von Tragholz zu ver

stehen: vgl. oben, 3. 56, zu Tal IX, nr. 9. Die vorliegende Gabelstütze, 

welche, mit einem ahnlichen Sacke darin, auch auf einem A'asenbilde mil 

einer Komödienscene in Besitz des Commend. Campana zu Rom vorkömmt, 

ist die in Plaut Casin. II, 8, 2, erwähnte furca; vgl. auch Festus, p. 24. 

Müll: Aerumnulas Plautus referl ftircillas quibus religalas sarcinas viato-

res gerebant Quarum usum quia Gajus Marius rettulit, Muli Mariani poslea 

appellabanlur, vgl. p. 148, 6: Muli Mariani dici solent a Mario inslituti, 

cujus mililes in furca iiilcrposita tabella varicosius onera sua portare con-

sueverant Die vermehitlielie ,,Umfangsmauer" isl nichts Anderes als der 

bekannte Allar; wie denn Altäre öfters sich ganz ebenso gebildet finden. — 

Die obigen Bemerkungen enthalten auch die Materialien zur Beurtheilung 

der A'orausselzung, dass der Maler unseres Bildes nach dem Texte des 

Aristophanes gearbeitet habe. Gerade umgekehrt meinte Krämer üeber 

den Styl und die Herk. der bem. griech. Thongel, S. 133, ,,komische 

Scenen" auf solchen Vasen seien „grossenthefls wohl der Bühne selbst 

enlnominen." So viel ist sicher, dass das vorliegende Bfld in keinera Falle 

als ein Original angesehen werden darl A'gl. auch oben, 3. 61 , zu Tal 

IX, 14. — Die A'ase, auf welcher sich das Bild befindet, zeichnet sich auch 

dadurch aus, dass das Bfld auf der Rückseile (Denkra. u. Forsch., a. a. 

0., nr. 2) auch auf die Komödie geht; was, so viel ich mich erinnere, 

nur in diesem einzigen Falle vorkömmt Das Interesse steigert sich noch, 

wenn man es mit uns für wahrscheinlich hält, dass, vvie auf der Vorder

seile die Anfangsscene, so auf der Rückseite die Schlusssoeno der Frö

sche (zwischen dem Pluton und dem Aeschylos, der, als zum .Abgange 

bereit, vor dem Hause des ersleren stände und einen Stock hätte) be

rücksichtigt sei. Das Haus, welches auch auf diesem Bflde durch eine 

blosse Säule angedeutet ist (wahrscheinlich eine Säule der Vorhalle, in

nerhalb welcher Plulon sieht) , isl durch die Verschiedenheit dieser Säule 

von der auf dem Hauptbilde ganz richlig als ein anderes bezeichnet — 

Diese Ansicht isl auch deshalb von Belang, weil nur dann, wenn sie ge

billigt wird, die Beziehung des Hauplbildes auf die erste Scene der Frö

sche vollkommen sicher steht Bei Annahme der AA'eIcker'schen Ansicht 

über die Entstehungswoise des Gemäldes könnte man sonsl immerhin auf 

die Meinung verfallen, dass der Maler die Scene vor dem Palaste des 

Pluton von Vs. 460 an habe darslellen wollen. Hier heisst es ja in Vs. 

463, dass Dionysos xa8^ 'HgaxXia TO oyjjfia habe, und sagt Dionysos 

selbst, er sei 'HgaxXijq b xägxtgoq. Die Worte konnten einen flüchtigen 

Leser irre leiten. Die Weise, vvie Xanthias in Vs. 461 fl. spricht, konnte 

ilin recht wohl dazu bringen, den Dionysos mil der Keule an die Thür 

schlagen zu lassen. Des Xanthias auf dem Esel erinnerte er sich vom 

Anfang des Stückes her, nicht aber, dass nach A's. 35 das Thier nicht 

weiter erwähnt wird. In der spätem Scene konnle endlich der Maler 
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den Xanlliias noch nach den AVorlen nal, nat in Vs. 464 rait vollem 

Rechte ruhig auf dem Esel sitzen lassen, wenn er ihn einmal wider Recht 

auf denselben gesetzt halte. 

26. Herakles, dem der Wein genommen isl. Va

senbild. Nach Panofka Mus. Blacas, PI. X X V I , B, 

Panofka bezeichnet in der Erklärung, a. a. 0., p. 78 fll, das Weib 

als die Hebe. Dafür spricht iliiii zum Theil die Oenochoe in der Hand des 

AA'eibes, zum Thefl der Kuchen in der des Herakles (sa forme de raamelle 

fait penser ä la crihanc, que les Lacedömoniens portaient k leur fiancee 

le jour des noces, Alhen, XIV, p. 646, a). Selbst den Ball im Felde 

zwischen beiden Personen weiss sein Scharfsinn für die Deutung des 

AVeibes auf die Hebe zu verwenden. So wird denn an eine Scene aus 

einer Komödie wie 'HgaxXijq ya/i,ovfitvoq oder "Hßijq ydfioq gedacht. — 

Aber wer sähe nichl auf den ersten BUck, dass das Bild den Press- und 

Sauf-Herakles angeht? Den Hergang mag raan sich etwa so denken. 

Herakles bat sich' das sehnlichst Gewünschte, Kuchen und AVein, ver

schafft. Er will sich eben darüber hermachen (oder ist beim Essen und 

Trinken, natürlich an nichts Anderes denkend), da nimmt ihm ein AVeib, 

sei's ura ihn zu necken, sei's weil sie wieder haben will, vvas er uner

laubterweise genommen, seine AA'einkanne, und läuft damU fort Er hin

terdrein, mit seinem Kuchen (oder dem Kuchen, welchen er noch nichl 

verschlungen hat; denn so ein Herakles v-erzehrt nach Aristoph. Ran. 

551 txxaiSix ägxovq auf ein Ma!) in der Hand, damit ihm in seiner Ab

wesenheit nicht auch dieser genommen werde. Das Weib — eine necki

sche Hetäre oder sorgsame Hausverwallerin — dreht sich auf der Flucht 

nach ihm u m und hält ihm das Gefäss entgegen, entweder um ihn da

durch zu foppen, öder — was wahrscheinlicher ist — u m mit demselben 

zu pariren, da Herakles ihr nahe ist und mit der Keule zuzuschlagen 

droht: der Unglückselige wurde sich so selbst um den Wein bringen, da 

das Gefäss aus leicht zerbrechlichem Thon ist Der Herakles, mit wel

chem wir es hier zu thun haben, ist eine so oft vorkommende und so 

häufig besprochene Figur der Bühne, dass wir uns hier begnU.gen, auf 

die Schol. zu Aristoph. Vesp. Ys. 60 u. Pac. Vs. 740, auf Bergk De 

Reliq. Com. Alt, p, 286 fl., und E, Müller Gesch. der Theorie der Kunst 

bei den Alten, Bd. 1, 3. 283 fll, zu verweisen. Herakles von einem Sa

tyrbuben um den AA'ein geprellt: Zoega ßassir. ant, Tav. LXIX (Guigniaut 

Rel. de l'Antiq., PI. CXCH, 683, vgl. auch CLXXXIX, 687). — Allerdings 

körarat der Ball rait Bezug auf erotische Scenen vor (Panofka Zeus und 

Aegina, S. 14 fl), Hier aber hal er zu dor dargestellten Handlung gar 

keine unmittelbare Beziehung. Raoul-Rochelte betrachtet ihn sonst (Mon. 

inöd., p. 2,59, Anm. 1, vgl. p, 270) als Symbole des jeux et des exerci-

ces de l'adolescence. Auch als Preisgabe finden wir ihn; vielleicht als 

Preis für dio Virtuosität im Saiten.spiel bei Tischbein Vas. d'Hamilton IV, 

59 (Panofka Bild, c Leb., IV, 1). Fasst man ihn hier so, so bietet er 

eine Parallele zu der Schale und der Tänia auf 'l'al IX, ni'. 10, nach un

serer Erklärung auf S. 58. Doch isl die Sache sehr misslich. Er zeigl 

.sich auch auf einer andern Vase mit einer Komödienscene, und zwar 

oberwärls im Felde hinter dem einen von zwei Schauspielern: vgl. Nea

pels ant. Bildw., S. 462, nr. 18; häufiger jedoch bei andern Bakchischen 

Darstellungen. — Den Gegonsland, welcher oben im Felde sichtbar isl, 

halten wir am liebsten für ein Fenster, Die mit dem vorliogondon Bilde 

versehene Vase hat ganz dio Form des (9ofässos, das man in der Hand 

des Weibes sieht 

27, Aelterer Mann in der Haltung eines Nach

d e n k e n d e n oder sich unwillig oder hochmülhig 

A b w e n d e n d e n , V on e i n e m Vasenbilde, Nach A. De 

25=-29. 

La Borde Collect des Vases Gr, de Mr le Clc do Lambert', 

Vign, XIV (T, 1, p, 67). 

Nach der Originalabbildung hal die bräunliche Figur weisse ganz kurze 

Haare (oder ein weisses Käppchen?) auf dem Kopfe, weisse Augenbrau

en, einen weissen Bart, einen weissen, enganliegenden Chiton und einen 

weissen Mantel. Nach meinen Notizen über das Originalbild zu AATen ist 

der Streifen an dem weissen Chiton gelb, gelb auch der Mantel, aber 

mit weissen Franzen, gelb ferner der lange Bart und das kurze Haupt-, 

haar (oder 'Tuch um das Haar?); das Nackte am Körper, auch das Ge

sicht (die Maske) braun ; der Slab knotig. De La Borde hält T. II, p. 62, 

die Person für einen esclave de la comedie und den Stab für ein Attri

but de cette sorlo de personnages. Letzteres ist durchaus irrthümlich 

Ersteres namentlich wegen des Mantels sehr bedenklich, wenn derselbe 

wirklich mit Franzen besetzt isl (vgl. oben, 3. 57, g, E,, in welchem 

Falle wir auch ein zweites Beispiel eines Franzenniantels bei einem Komi

ker auf einem Yasenbflde haben). Ist kurz abgeschnittenes Haupthaar 

anzuerkennen, so erinnert die Figur an Poll. IV, 145: b Se Sttm-goq 'Egfio'i-

vioq dntivgTjfiivoq ioTl xai Gqiijvono'iyoiv. üeber die verschiedenen Bezie

hungen des Gestus mil dem rechten Arm: Jorio Mimica, p. 199 III. 

28, Trunkener, durch einen Sclaven gestützt. 

R eliel'bruch s lück. Nach Mus. Veronerisc, p. GXXVl, nr, 6, 

Auf einen Trunkenen deutet ausser der ganzen Haltung auch der 

Kranz um den Hals [vnoOviiiq, imoO-vmaq). Die Handlung geht vor eineni 

Hause mit geschlossener Thür vor sich, von welcher ein Theil mit einem 

Lüwenkopfe und dem bekannten Griff' oder Ring, incanaaxfjg (Becker Cha

rikl. I, S. 200), erhallen isl, 

29. Ländlicher Sclave unler Flötenbegleitung 

agirend. Reliefbruchstück, Nach Ficoroni De Larv, 

Seen, et Fig. coro., T. UL 

Sehr rohe Arbeit. — Nach p. 14 Dimidiam mililis personam monu-

nicnlum hoc repraesonlat — Tunica, qua ipse induilur, orbiculalis fo-

rarainibus referta oblique ordine dispositis, raagnam quanidam ex tot illis 

specie divcrsis loricis forlassis indigital, quibus, ul legitur, antiqui mili

les utebantur, quin immo haec prae ceteris grandior videtur, ul facflius 

ijisa liraori potius, quam fortitudini lalis mililis respondcro videalur u. 

s. w. Dar bczeiclmote Kleid hat man sich entweder als aus Fell oder als 

aus grobem maschenarligen AA'ollenzeuge verfertigt zu denken (vgl. Sa

tyrsp., S. 102 fl., Anm.), welches auch sonst fälschlich auf einen Harnisch 

bezogen isl (Satyrsp., 3. 107). Ob es die Tunica oder die Anaxyris sei, 

kann gezweifelt werden. In der Schrift über das Salyrsp., 3. 106, nahmen 

wir das Letztere an. Doch hat das Erstere wenigstens eben so grosse 

Wahrscheinlichkeit. Demnach wäre an den yogxaloq ynoiv, die SiqiS-iga 

(Poll. VII, 70) oder die Gtabga, Gvgla (Satyrsp., S. 103, Anm.) zu denken. 

Aehnlich bei nr. 30. Beide Male finden wir ein Pallium von anderem 

Stoffe (wodurch übrigens die oben, S. 73, gerügte AVeise in der Darstel

lung des Menedoimis keinesweges vcriheidigl werden kann). — Aehn

liche Scla\enmasken finden sieh öfter, namentlich was dio Wi'ise das Haar 

zu tragen anbelangl, vgl. Tal XI, 8, XII, 5. Etwa der iniGtiGToq fjyiiuov des 

Pollux (lA', 130). (lewiss nicht sein dygoixoq: xöi Si äygoixm — xd /fU?/ 

nXMxia xal fj glq Gifiij, xai Gxiipdvij xgiyöir (Poll. IV, 147). Ob die Fi

gur bloss sprichl oder zu einem Canlicum agirl, isl schwer mit Sicher

heit zu entscheiden: doch hat Letzteres so lange grösser,' AVahrschein

lichkeit, bis die oheii, S. 82, zu Tal XI, I, g, !•:, erwähnte Wolffsche 

(auch von Andern goÜieflle) Meinung ausser Zweifel gesteift sein wird, 

Ueber den Voriiang: S, 81, zu Tal X, nr. 10, g. E. 
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30. Aller L a n d m a n n oder Hirt. Marmorslalue 

unler Lebensgrösse. Nach Clarac Mus. de Sculpl., T, 

V, PI. 874, 2221 A. 

A'gl. zu nr. 29 (der ciygorxoq, dessen Maske Pollux beschreibt, ge

hört m die Kategorie dor viaviaxoi) und besonders Das Salyrsp., S. 101 fll 

31. lleUire oder wahrscheinlicher Hetarenscla

vin. Marinorbüste. Nach Pistolesi 11 Vatic. descr. od il

luslr., Vol. VI, Tav. LH. 

Poll. 1\. 153: TU Si xiXiiov ETaigixbv xijq iptväoxbgtjq eoTiv igvO-goTigov, 

y.al ßooxgvxovq tyn nigi xd nixa. Beide Eigenschaften lassen sich auch 

für die Maske einer Hetarensclavin nachweisen, vgl. Aslaphiura in Plautus' 

Truculenlus, nach II, 2, 32 Ol; und die Beziehung der Büsle auf eine 

solche Rolle hal aus anderen Gründen mehr für sich. Ueber die pallula: 

oben, S. 70. 

32. Marmor büsle. Nach Pislolesi, a. a. 0., Vol. V, 

T. Llll. 

AVenn eine männliche Rolle, am wahrscheinlichsten die eines inlaii-

CToq, und zwar des Sivxtgoq in. (Poll. IV, 147, s. oben, 3. 77), 

33, Parasit? Auffallend hagerer schielender, 

anscheinend auch bartloser und glatzköpfiger, mit 

eigenlhümlichem Gliede versehener Komiker in der 

llaltung eines B e k ü m m e r t e n oder Naclidcnkendeu,. 

Terracotta, Nach Judica Le Antichilä di Acre, Tav, XI, 

Etwa ein Parasit wie der Gelasiraus in Plaut. Stich, 1,3? üeber 

die Glatz- oder Kahlköpfigkeil und Bartlosigkeit: oben S. 78 und S. 92, 

zu Tal XII, 9. Die letzterwähnte Figur ist auch ohne Bart, was Pollux 

IV, 148 nur bei dem ilxovixbq anmerkt, welcher nach Geppert's Meinung 

(Die Menächm. des Plaut, p. XHI) nur ein verkleideter Parasit war und 

ohne Zweifel einem ganz speciellen Fall angehörle. Inzwischen würde 

selbst so Nichts im AVege stehen, auch bei dem Parasilen der Griechischen 

oder Griechisch-Römischen Bühne unler Umständen Bartlosigkeit voraus

zusetzen. AA'as das Schielen anbelangt, so bemerken wir, — nichl sowohl, 

dass die Parasilen Curculio und Peniculus bei Plautus einäugig sind — 

als dass jenes Schielen gewissen Parasiten eben so gut zusteht vvie gewis

sen Sclaven. Ja vielleicht gehört die bekannte SIelle des Diomedes, III, 

p. 486 ed. Putsch., als ausdrückliches Zeugniss hieher: Personis aulem 

Uli primus coepit Roscius Gallus, praecipuus liistrio, quod oculis obver-

sis erat, nee salis decorus in personis nisi parasilus pronunliabat, 

mag man nun mit Lange Vindic. trag. Rom., p. 43, (A'erm. Sehr., p. 82) 

corrigiren: nee satis decorus sine personis nisi parasilus pronunliabat, 

oder mit Regel (Archiv lur Phil u. Pädag., Bd. IV, p. 19): — quod ocu

lis öbversis erat nee satis decorus. In personis nisi parasilus pronunlia

bat. Das Costüm anlangend, so ist es auffällend, dass diese so tief in 

den Mantel eingehüllte Figur, welche man sich gewiss mit Tricots zu den

ken hal, des Chiton entbehrt, was unmöglich auf dieselbe Weise erklärt 

werden kann wie bei dem Xanthias unter nr. 25. Auch dieser Umstand 

passt recht wohl zu einem Parasilen, vgl. oben, S. 70 u. 76. II sesso 

aftorcigliato come una serpe (Judica, p. 106), soll gewiss mit der 

körperlichen Beschaffenheil der Person zusammenhängen. Mir ist kein 

ganz gleiches Beispiel bekannt; elwas Aehnliches aber findet sicii bei 

den schon in der Schrift über das Satyrsp,, 3. 157, erwähnlen Faunes 

Porteurs in Clarac's Mus. de Sculpt, T. III, PI. 298, 1725, die jedoch in 

körperliclicr Beziehung von der vorliegenden Figur sehr verschieden sind. 

Ueber die Hallung der Figur s, oben, S. 93, zu Tal XII, 17, ,,,. S. 94, zu 

XII, 22, auch Müller's Handb. der .Arch., §, 335, 3. 

34, Sclav und IleUire (oder Hetarensclavin) in 

Nachdenken über eine Bedrängniss, Nach Ficoroni 

De Larv, scen, et Fig, com,, T, XI, 

Vgl. p, 28 fl.: Monumentum hoc larvalum virum siraul ac mulierem, 

ambos lamen e conspeclu iiositos, repraesonlat Post eorum Collum duo 

conspiciunlur orbiculata foramina, ad oleum infundendum, ut lucernae, 

quae unani inter et alleram personam propter genua prolenditur, suffi-

ceret Corona quasi rosarum super crines formosae mulieris, et juveni

lis prorsus aetalis, eleganter reductos conspicitur. Mulier sinistrum bra

chium iiifiexum, cujus manus sub cubito brachii dextri abseonditur , pe

ctori tenel innixuni. A'ir aulem larvalus sinistra manu clamydis, quae ab 

humero, cui superimponilur, prooidit (also das pallium) limbum tenel; 

de.xterae manus palmam inversara, aperlaraque exhibet intuendara, res 

cquideni non ita facilis, quodque alicujus peculiaris joci gralia inventum 

fuisse conjici polest Ex quibus Omnibus, eorumque peregrinis vestibus 

personas hasce e.xternae aUcujus nationis circulalores esse arbitror, qui 

ungueiilorum, pulverum, aromatum, aliorumque simflium venditione modo 

in hanc, modo in illam urbem poragrantes, lucellum corradunt Der Verfas

ser des Textes äussert sich ausserdem mit A'erwunderung über die Anaxyri

den, welche uns jetzt im Allgemeinen bekannt genug sind (S. 62, zu IX, 15), 

Indessen ist dieses Bildwerk auch jetzt noch das einzige Beispiel von Anaxy

riden aus solchem carrirten (wahrscheinlich als aus AA'olle gewirkt zu den

kenden) Zeuge bei Figuren, welche der palliata angehören. In den Minia-

turen zu Terenlius erscheint nur der Eunuchus in älmUoher Tracht, vgl. 

oben, 3. 72. Möglich, dass die Personen durch jene Anaxyriden aus

drücklich als ausheimische bezeichnet werden sollen; was sich auch mit 

unserer obigen Deulung sehr wohl vereinigen lässt. Interessant ist es 

auch, bei dem AVeibe ganz dasselbe enganliegende Gewand zu finden wie 

bei dem Manne, was bei keinem anderen unmitlelbar auf die Bühne be

züglichen Bfldwerke in der Weise vorkörarat Unsere Deulung des Wei

bes ist ira Allgemeinen wohl schon durch den Kranz sicher gesteht: vgl. 

oben, S. 71, auch die Nachträge über den Pariser Minialurencodex des 

Terentius, unten, S. 118. Der verhällnissmässig kurze Chiton steht der 

Beziehung auf eine Hetäre keinesweges entgegen (oben, S. 76). Ertaubt 

jedoch der Kranz, an eine geputzte Hetarensclavin zu denken (die es in 

der AVeise sich zu putzen ihren Herrinnen manchmal ziemlich gleichgelhan 

zu hallen scheinen: s. zu nr. 31), so wäre es wahrscheinlicher, xb 

nagdyptjGxov &iganaiviSiov (Poll. IV, 154, s. oben, S. 76) dargesteUt zu 

erachten. Ueber die Haltung des AVeibes s. oben, S. 93, zu Tal XII, nr. 

17. Der Gestus, welchen der mit übereinandergeschlagenen Beinen (oben, 

3. 93, zu Tal XII, nr. 17, und R. Röchelte Mon. in., p. 160, A. 2) ange

lehnt stehende Sclave mit der Rechten raacht, ist sehr beachlenswerth. 

WahrscheinUch ist es ein Gestus des Abmahnens, zur Bezeichnung des 

AViderwillens gegen eine Sache, iind dergl. (vgl. Quinlfl. XI, 114: aversis 

in sinistrum palniis abominaraur). 

B. Orcheslisches und Musikalisches. 

35. Tanzender Zwerg. Bronze. Nach Bronzi d'Erco

lano , T. H, T. XCI. 

Auch im Mus. Roy. de Naples, Cab. secret, Paris MDCCCXXXVI, PI. 

XIV, und bei Böttiger Sabina, Tal IX. — Vgl besonders Böttiger a. a. 0., 

Th. II, S. 43 fl., Becker Gallus II, 3, 106, 0, Jahn Arch, Beitr., 3. 430 fl. Auf 

eine ähnliche Person geht Propert IV, 8, 41 fl.: Nanus et ipse suos bre-
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viler contraclus in artus jactabat truncas ad cava buxa manus. Viel

leicht auch ein parvus morio (Martial. XII, 94); gewiss ein distortus. 

Man achte auf die Glalzköpfigkeit (in Betreff' deren die vorliegende Figur 

mit der auf Tal XII, nr. 11 zusammenzustellen ist) und das besonders 

grosse Glied (Jahn, S. 432, Anm. 73, u. Leulsch Paroemiogr. Gr., II, p, 

540 fl.). Eigenthümlich ist der Schurz, welcher sich in ähnlicher Weise 

bei ähnlichen Figuren mehrfach findet, z, B. bei Caylus Reo. d'Anliq., II, 

82, 3 — 5 , A'l, 88, 1 u. 2, und bei der von Clarac Mus. de Sculpt, H, 1, 

p. 155 beschriebenen Figur. Ein ähnlicher, die Schaam nicht bedeckender 

Schurz auch bei dem Athleten in Clarac's Mus. de Sculpt. T, V, PI, 857, 

2178, und bei den Fischern ebenda, PI. 879, 2214 u. 2245, und im Mus. 

Pio-Clem., T. IH, T. XXXH, u. A, II. Visconti z. M, Pio-Cl, a. a. 0., 

p. 43, hielt ihn für den yniXioStaiioq oder das ventrale; vvas sehr un

wahrscheinlich ist. Ueberall hat man an keinen eigentlichen Schurz, son

dern an ein umgeschürztes Gewand zu denken. Die Klappern haben die 

gewöhnliche Form. 

36, Gaukler und Sänger unter Musikbegleitung. 

Von einem Diptychon aus Elfenbein. Nach Mus, Ve-

ronense, p, CXL 

Das Diptychon ist nach Gori a. a. 0., p. 1 fll und Maffei's von Gori, 

p. 11, angeführter, zu Verona MDCCLIV erschienener Abhandlung: Dil-

tico Quiriniano pubbliealo e considerato, p. 11 u. 12, dem Consul Ana-

stasius, also dem Jahre DXVII unserer Aera zuzuschreiben. Auch in 

Gori's Thes. v'et Diptych., P. II, T. XHI — Der Sänger sind sechs, vier 

Knaben und zwei Erwachsenere (Gori hält a. a. 0. p. 6, den einen von 

diesen für den Magisler Chori, den andern für den Agonothela seu Judex 

ludorum cognitor). Die Begleitung besteht in dem Blasen auf der Syrinx 

(die besonders gross isl und auch abweichend construirt zu sein scheint) 

und dem Spielen auf der AA'asserorgel. Inwiefern sich dabei der Knabe 

mit dem Stäbchen und die erwachsene Figur bethefligen, müssen wir un-

erklärl lassen. Gori a, a, 0,, p, 8: A'ir flie Hydraules, qui in A'eronensi 

Diptycho juxta Organum stat, ut pulset, Organarius a Firmico adpella-

tur LUi, IV, Cap, VH. nee longo alius speotalur, qui altera manu folles, 

altera machinulani quamdara tenel, quae, ut ita dicam, fistulam refert, 

quae operculum habet: quae macliinula, ut puto, quum ab eo aftoUere-

tur, el .submitteretur , aquae spisso motu et agitaüone, ocior ac vehe-

mentior ventus in subjecta aqua excilabatur. Der praestigiator spielt 

mit sieben Bällen. Zwei pflarii mit je sieben Bällen auf dem Monumente 

der Seplumia Spica in dem Mus. d. Accad. di Manlova, T. II, T. XXIV, 

vgl. Labus Vol. II, Mant. MDCCCXXXHI, p. 163 fll, der auf Maml. Astron, 

Lib. A', 168 verweis't. Die Siebenzahl der Bälle scheinl also in späterer 

Römischer Zeit etwas Feststehendes gewesen zu sein, so dass Welcker's 

Ansicht (Ann. d. Inst, arch., XIV, p. 214, Anm.), nach welcher die 7 pal-

loni auf dem Manluanischen Monumente in Bezug auf den Namen Septimia 

stehen sollen, an AA'ahrscheinlichkeit verliert Die bgytjoxglq xöiv xd &av-

fiaxa Svvafiivoiv noiilv in Xenophon's Sympos. (Cap. 2) operirl mit zwölf 

Ringen. Gori bemerkt a. a. 0., p. 6: Sed, ut et in hoc festivis-

simo ludo contentio quaedam coalesceret, puto et alium juvenem in hoc 

Diptycho haud sculptum, eodem modo pilarum jaclatione et recupera-

lione, quae alternanti utraque manu, el cruribus fiebat, cum allere cer-

tasse; quem, ut opinor, tam brevi eboris spatio Sculptor exhibere mi-

nime poluit, Is, qui plures pilas in altum jaciendo, et simul in excipi-

endis labentibus iisdeni pflis superior victorque evadebal, praemia, ut 

et reliqui certantes Musici — consequebatur. Vielleicht spricht für diese 

Ansicht die Zweizahl der pilarii auf dem Manluanischen Monumente. 

Diese sind mil (verschiedenen) Schurzen versehen, während der unsrige, 

wenn man sich ihn nicht elwa als mit Tricots bekleidet denken soll, 

ganz nackt ist: also dasselbe A'erhältniss vvie zwischen den Figuren auf 

Tal XH, nr. 40 und 41. — Der Platz, auf welchem dio .Aufführungen 

Statt haben, stellt ganz so aus als gehöre er einem Circus an. An eine 

eigentliche scena pilarioruni ac venlilatorum (Quinül. X, 7, 11, vgl. Alci

phron. HI, 20) ist ohne Zweifel nicht zu denken, wenn auch der Gauk

ler die Hau[itperson sein soll. 
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Zu 3, 2, Tal I, nr. 4. Ross, Kleinasien und Deutschland, Halle 1850, 

S, 16: „Das Theater ist ungemein gross, schön und wohl erhalten, im 

Macedonisch-Römischen Style, mit monolithen Granitsaulen Korinthisoher 

Ordnung an den Eingängen. Auf den Schlusssleinen der gewölbten Ein

gänge {ndgoSoi) zwischen der Cavea und der Scene ist ein Medusenhaupt 

in ReUel Die Hinlcrwand des Scenengebäudes steht noch grossenthefls 

aufrecht" 

Zu S. 2, Tal I, nr, 6, Ross a, a. 0., 3, 73: „Es hatte nur Eine Prä

cinction (J^a^M/Ia) und unterhalb derselben 14, oberhalb 13 Sitzstufen." 

Von den Thüren in der Scenenwand sah Ross noch drei aufrechtstehend. 

Zu 3, 3, Tal I, nr. 9. Ross a. a. 0., 3, 120 fll,: „An dem nordöst

lichen Abhänge liegt das grosse sehr schön gebaute und wohlerhaltene 

Theater; die zierlichen Sitzslufen haben mehr Profilirungen als gewöhn

lich. Der linke Flügel der Cavea hat an der AVestseite einen Eingang, 

ein Yomitorium, zu ebener Erde, der 'mit einem grossen Sleine flach 

überdeckt ist, über welchem dann, u m den Druck der darauf gelhürin-

ten Massen zu erleichtern, die zwei nächslen Quaderschichten in einem 

stumpfen Winkel ausgeschnitten sind und so die SIelle eines Bogens ver

treten, nach demselben Constructionsprincip wie an dem Thore des 

Schatzhauses des Atreus in Mykena. — Die vordere Facade des linken 

Flügels der Cavea ist aus convexen zierlich behauenen Spiegelquadern 

sehr hübsch erbaut, und die Inschrift (C. I., n. 2681) eines breiten zwi

schen den Quadern durchlaufenden Gurtes, nach ihren Buchstaben etwa 

aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert vor Christus, nennt den Er

bauer der dies Werk dem Dionysos und dem Volke geweiht hat (?). 

Die Facade des rechten Flügels ist älter, ohne Zieriichkeit aus ungeglät-

teten Quadern aufgeführt, mit drei durchlaufenden Gurten, Im Unterbau 

der Orchestra sind mehrere interessante Inschriften, deren Yeröffenllichung 

zunächst von Herrn Lebas zu erwarten ist." 

Zu 3, 3, Tal I, nr. 10, Ross a, a, 0., 3, 136 fl.. — „weit hin über 

die Ebene fallt das ungeheure Theater in die Augen, in seiner jetzigen 

Gestalt wohl ein Römischer Bau. Der Durchmesser des Halbrundes be

tragt an 470 Fuss. Die beiden Facaden {ävaXijfifiaxa) der Flügel sind 

aus Marmorquadern gebaut, indess beide, wie in lasos, von ungleicher 

Architektur; die Facade zur Rechten ist mit Pflastern geschmückt Die 

aus grossen Quadern gewölbten Zu- und Durchgänge ziehen sich noch 

lief durch den Berg, sind aber zum Theil vermauert und zu Ställen für 

Schafe und Kamele eingerichtet; sie sind mit Gusswerk überdeckt, auf 

welchem die Sitzstufen aus schvvarzblauem Marmor ruliten, von denen 

nur wenige noch am Platze sind. Das Theater scheint nie ganz fertig 

geworden zu sein, wenigstens sind die Profilirungen und Ornamente an 

mehreren Theilen der Flügelfacaden, z, B. an dem Fussgesimse, nicht 

ganz durchgeführt worden. — Von dem Scenengebäude ist nichts mehr 

erhallen, wenigstens nicht über dem Boden." 

Zu 3. 4, Tal 1, nr. 12. Texier Descr, de l'Asie Min., Vol, I, p. 142: 

La disposition de la scöne du thöätre est identiquement la m ö m e que 

Celle du Iheätre d'Aizani; on y remarque cinq portes de front; plus, deux 

pelites pories deguisees, qui conduisaient dans les safles du postscönium. 

Les charabranles des principales portes sonl encore en place; fls sont 

decores de festons et de rinceaux, et, parmi les innombrables fragments 

de l'architecture de la scene, on voi^ des füts de colonnes cannelees en 

Spirale, des bas-reliefs de slyle romain, dont Tun offre le Iriomphe de 

Bacchus, legerement mutilö. La grande salle du postscenium est ornte 

de colonnes ioniques en tuf; eile etait probablement voütee; quant ä la 

cavea, efle n'a rien de reniarquable. A droite et k gauche de la facade, 

dans le mur de souteneraent des gradins, sont des vomitoires qui con

duisent ä la precinction du premier etage. 

Zu S. 4, Tal I, nr, 13, Texier, a, a, 0., p. 113 fl. u. p. 125: Le 

diamelre total du Iheätre etait de 113™ 86. Lo mur du proscenium etait 

eloignö du mur de la Cavea de 4"> 40, dont i! faul deduire 0™ 8(1) pour 

la safllie des colonnes; fl reste donc le faible espace de 3,600 pour le 

Aoyiiov, sur lequel devaient se donner les reprösentations sceniques, La 

salle ou cavea du thealre d'Aizani est assez bien conservee dans sa par

tie inferieure. II y a setze rangs de gradins tous de marbre dans la 

premiere precinction, mais tout ce qui apparüent ä la precinction supe

rieure esl corapletement detruit. Le niur de soutenement (diazoma) de la 

seconde precinction, quoique en partie detruit, conserve une disposition 

que je n'ai pas remarquee dans d'autres theälres: ce sonl des niches ou 

cellules aocouplees deux k deux, et dont les parois sont failes d'une 

seule piece de marbre blanc. On ne voit point quelle pouvait ölre l'uli-

lilö de ces loges, si ce n'est d'avoir recelö un Systeme de corps sonores 

ayant la forme de vases, que l'on placail dans la precincflon. ,,Ces vases, 

dit Vitruve (V, 5), doivent elre places entre les sieges du Iheätre, dans de 

pelites chambres, en sorte qu'fls ne touchent point aux murailles, mais 

qu'fls aienl tout autour et par-dessus un espace vide. Les pelites cham

bres doivent avoir au droit des degres d'en bas des ouvertures larges 

d'un demi-pied." Le plan du thealre d'Aizani est d'aulant plus d'accord 

avec les dispositions indiquöes par Vitruve, que, Selon la regle qu'il ita-

bUt, ces groupes de cellules sont au nombre de douze, et places, comme 

il l'enlend, au mflieu de la hauteur du thöätre. J'avoue que je n'ai jamais 

rencontre une disposition semblable dans les autres thöätres, quelque 

bien conserves qu'ils fussent, et fl m e semble que A'ilruve a plutöt men-

tionnö l'excepüon que la rfegle, Quant aux vases, si jamais l'on en a 

mis, il ne faudrail pas supposer qu'ils aienl eu la forme d'une urne ou 
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d'une araphore, mais bien d'un bassin d'airain, dans la forme des gongs 

chinois, qui auraient ete suspendus dans l'espace. Les gradins de la 

precinction superieure s'avanfaient jusqu'au droit du paremenl des cellu

les, et le podium fonnait alors une sorte d'archilrave. Le rayon de l'or

chestre, releve avec le plus grand soin, nous a donne une longueur de 

20"'480; largeur des setze rangs de gradins, 13''i600; 3ni5O0 pour le cor

ridor de la preî inction, et 4m500 pour les cellules, fl reste donc lln'OSO 

pour la precincflon superieure, et 3ra050 pour la galerie superieure qui 

se Irouvait au niveau de la niontagne; mais de lout ceci il ne reste plus 

que quelques gradins epars, et rien ne donne l'idee de la disposition du 

porUque. Aux deux e.vtremites du demi-cercle, il y avait deux portes 

qui conduisaient de plain-picd en dehors de l'edifice, et qui correspon-

daient ä un escalier des cunei, partie de gradins comprise entre deux 

escaliers. La fenelre, de 2™55 de large, qui se trouve exprimee dans le 

mur ä droite, existe aussi dans le cöte gauche. Elle donnait du jour au 

corridor Interieur de la seconde precinction, (dieses Fensler findet sich 

nicht auf dem Grimdplane, wohl aber auf dem Aufriss und dem Durch

schnitt auf Tal HI, nr. 2 und 10). La partie de l'edifice consacree aux 

jeux a peu d'importance; eile est complelement dctachee du corps du 

Iheätre. Le mur du proscenium est bäti en grands blocs de pierres 

calcaires, et il etait revetu de dallcs de marbre blanc. La fafade Inte

rieure etait diicorce de six oouples de colonnes d'ordre ionique, suppor-

tanl une frise de la plus grande richesse. II n'entrait dans la construcüon 

ni ciment, ni crampons de fer; toutes les pierres se soulenaient par leur 

propre poids; aussi le moindre affaissemonl dans le lerrain, occasionne 

par l'accumulation des eaux dans cet endroit, a-t-U amene la destruclion 

de toute la faeade, Mais rien n'a ete empörte, Le mur du Thymele se 

trouve aujourd'hui enlerre sous les deoombres, mais on voil parfaitement 

le söubassement qui suppörtait les colonnes, dont la plupart des bases 

sont restees en place, Les differentes salles du proscenium, au nombre 

de cinq, communiquaient avec la scene par autant de portes, A cöte de 

Celles-ci s'en trouvent encore deux autres qui, d'apres leur disposition 

dans la faeade, paraissent avoir ete dissimulees par quelque boiserie, car 

elles se trouvent derriere un groupe de colonnes, el elles communiquent 

chacune avec deux salles du proscenium, Ces portes servaient evidera-

ment pour les jeux de la scene, comme des evocations ou des appari-

tions. Toute la partie superieure du proscenium, au-dessus de l'ordre 

ionique, esl aussi dclruite; mais on voit dans les decombres de nom-

breux vesliges du premier etage. Dans les deux salles extremes du 

postscenium, on voit deux cages d'escaliers circulaires qui conduisaient 

aux etages superieurs; lä etaient les salles de l'adminislration, du cho-

re^e et ies depots des costumes. M. Hamilton, qui a examine les ruines 

d'-Aizani en 1838, pense que le proscenium est d'une construction pos-

törieure ä celle du thealre. 11 a ete trappe de la rudesse des grosses 

pierres, des libages qui forment les murailles de la scene; mais quand 

l'edifice etait entier, ces libages ne paraissaient point; fls etaient cachös 

clans l'eleganle decoration de marbre qui est accumulee dans l'orchestre, 

Tout ce Iheätre porte le caehet de l'art de transition entre le grec el le 

a'omain. — Sehr interessant ist die Notiz über die Nischen oder kleinen Gel

len an der Slützmauer des oberen Diazoma (welche auch auf Tal III 

nr. 2 und 10 zu sehen sind, und besonders deutlich auf der An.sichl des 

Theaters in seinem gegenwärtigen Zustande bei Pli. Le Bas und Fug. 

Landron, Voyage arch. en Grece et en Asie Min., Architecture, Paris 

1848, PI. 3 — 4), und die Deulung auf Gemacher für die fjytZa hat hier 

gewiss mehr Berechtigung als bei den Nischen im Theater zu Tauromeni

on (oben, S. 11, zu Tal II, nr. 6). Dennoch glaube ich auch hier noch 

nicht daran, sondern vermuthe vielmehr, dass an Logen für bevorzugte 

Personen zu denken sei. Die E.vistenz ähnlicher, aber mehr vereinzelter 

Schauplätze, von denen einige in ziemlich gleicher, andere in noch grös

serer Entfernung von der Orchestra oder der Bühne belegen .sind, wird 

denen, welche von dem vorliegenden Werke Kunde genommen haben, 

nichts Neues mehr sein. Vor Allem aber kann verglichen werden, was 

Dennis Cit and Cemet of Etruria, A'ol, I, p. 99, über das Amphitheater 

zu Sulri berichtet: Another peculiarity in this amphilhealre is u number 

of recesses, about half-way up Ihe slope of seats. There are twelve in 

all, at regulär intervals, but three are vomitories, and the rest are aloo-

ves sligthly arched over, and containing each a seat of rock, wide 

enough for Iwo or three persons. — AVas über die beiden kleineren 

Oefl'nungen in der Skene gesagt isl, deren eine, als Thür dargeslellt, 

man auch auf Tal III, nr. 5, gewahrt, ist ganz ohne Zweifel durchaus 

irrthümlich. In dem AVerkc von Le Bas und Landron findet man auf PI, 

5—6 diese Oeffnungen als Fensler hergestellt. Hier ist auch auf PI. 2 ein 

mehr ausgeführter Grundplan des Theaters und des Stadiums und Thea

ters zusammen gegeben. 

Zu S. 8 fl,, Tal I, nr. 26. Ein ausführlicher, von A. Rizo Rangabe 

verfasster Bericht über die neuen, noch lange nicht zu Ende gebrachten 

Ausgrabungen am Theater des Ilerodes, datirt vom 8, Juli 1849, jelzt in 

den .Annali d. Insl. arch,, A'ol, XXI, p. 176 fll, nebsl den dazu gehöri

gen Kupfern 1, Pianla della parle discoperta del Tealro auf Tav. d'Agg, F, 

2, Elevazione della scena, veduta dall' esterno und dall' interno auf Tav. 

d'Agg. G. —Les parlies foufllees jusqu'ici sonl: tout l'interieur de la scene, 

jusqu'ä la profondeur de l'anoien sol, et le cöte Occidental ä pres de 10 

metres de largeur en dedans et en dehors du mur d'enceinte. Wir füh

ren hier nur die wichtigsten Bemerkungen an, welche zur Berichtigung 

und Erklärung des von uns mitgelheflten Canina'schcn Planes dienen kön

nen, indem wir mit der äusseren Seite der Bühnenwand beginnen. Hier 

befinden sich ausser den drei Thüröffnungen nur vier grandes niches, 

servant ä la Symmetrie de l'ödifice, el peut-elre aussi k recevoir des 

slatues. Die je zwei äusserslen Nischen des Canina'schcn Planes muss 

man sich ausgefüllt denken. A l'interieur ce mur a une disposition diffe

renle: chacune des portes a de chaque cöte deux niches plus petites. 

De ces huit niches les quatre ont le fond arrondi, et les autres quatre 

l'ont plat. On pourrait croire que les premieres contenaient des slatues, 

les autres des bas-reliefs, ou plutöt des tableaux. Avec ces ornemens 

le mur de la scene en avait probablement d'autres en saillie, suivant le 

gout de l'archilecture romaine; car il regne dans loute la longueur de 

l'arriere-scene, jusqu'ä 1,3"' au dessus du seuil des pories, c'est ä dire 

jusqu'ä la base des niches, un large degre, s'avanfant vers la scene, et 

seulement interrompu ä l'ouverture des portes. Sa partie anterieure, qui 

regarde la scene, est dclruite. 11 servail peut-etre de stylobate ä des 

pflastres disposes entre les niches (vrgl namentlich 3. 25 fl., zu Tal III, 

nr. 8), ou bien aussi ä de faiisses colonnes de bois ou peintes, faisant 

partie de la decoralion mobile, el oomplelant le mur de l'arriere-scene, 

Selon qu'il düt representer un temple, un palais ou tout autre edifice (?). 

Le seuil des portes etait orne d'uno moulure de marbre, qui suivait aussi 

les conlours de la marche en ,[ueslion, faisant ainsi la bordure inferieure 

du mur de l'arriere-scene. Cetle moulure ou le seuil des portes, qui 

indique le niveau de la surface de la scene, ne s'eKwe que de 0,9m au-

dessus du sol de rorchestro, qui esl construit d'un ciment assez dur. — 

Les deux cötes de la scene ont une largeur de 7,28"' Sur chacun 

d'eux, k 2,24"' du eoiii, qui l'uiiil ä l'arriere - scöne, s'ouvrc une porte, 

aussi grande ipie les trois ih' la lifade, large de 2,4"' , L'espace, qui 

resle de la porte jusiiu'au boul du parasciinium, esl de 2,64"' et il con

tient une iiiclie arrondie, comme les quatre de l'arriere-scene. B. La 

fouille executce k l'interieur, du cöte Occidental de la fai.ade, a mis ä 

döcouverl une partie de l'entonnoiri' (la cavea), qui, comme dans tous 

les Ihijälrcs romains (?), adhöre au mur de la fai.'ade sans l'intervallo du 

passage (iler), qui esl la Prolongation recliligne do rorchestre. Les de

gres, qui (Itaicnl probablement de marbre, ont tous disparu, au mohis 

en cet endroil —: Ayant inesure quelques parlies du rochcr de la cavea. 
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qui avail ete taille pour recevoir les si,''g,'s, j'ai trouve la largeur do 

chaque degre de 0,5>ii sur uno hauteur de 0,4. Tout,' la largi'ur du cöte, 

sur lequel aboullsbcnt les degres de l'amiihiflieälre, est de iS,3"' En 

aeeordant 0,5'" de largeur ä chaipie degre, nous avons 37 degres, ou 3 

divi^ions, avanl 10 degres chacune, el separiies par trois passag,<s 

(praecinctiones, Sia'.;o>/(axa) d'un metre de largeur. C. Les fouilies ä 

l'exlerieur du coli!' occidental onl mis en evidenee a) une chambre ä eölö 

de la scene, b) une aulre chamlire ä l'evtreiiiile oeeidenlale du Uicätro, 

c) un double escalier entro les deux chambres. Diese drei Stücke finden 

sich auch auf dem Canina'schcn Plane. Die benierkensw erthesto Abweichung 

besieht darin, dass das unter b erwähnte Gemach nach Rizo Rangabe 

nicht den Zugang von aussen hal. De ces deux chambrcs l'une (la 

plus rapprochee du eentre) oonduisait sur la scene, et servail peut-elre 

aux entrees des choeurs, lorsqu'il y en avait Elle servail en meme 

temps do pass,ige aux magistrals et autres personnages d'importance qui 

avaient le droit d'occuper les places d'honneur de l'orcheslre. Enfin lou

tes deux conduisaient aux escaliers, qui etaient les seules issues de la 

cavea. — Toutes les entrees do ce thealre etaient sur la fagade. La 

scene en avait trois de front et une de chaque cöte. L'orchestre en 

avait deux, qui entraienl de devant et tournaient ensuite sous la cavea; 

el quatre autres, par des escaliers qui flanquaient la fafade, donnaient 

acces aux marches de l'aniphitheätre. — Rüeksichllich des Daches stimmt 

Rizo Rangabe mil den Ansichten früherer Gclehrlen, welche von der un

serigen abweichen, überein: Les fouilies recentes n'y ont decouvert aucune 

trace de colonnes, et il esl impossible de supposer qu'avec un diamelre 

de 72 metres il eüt eu un toit sans autre soutien, que le mur exlerieur. 

Sa construction etait donc evidemiiient celle des theälres, et le toit, 

dont parle Philoslrate, ne couvrait que l'edifice de la scene. Da nun 

das Gebäude auch nicht ganz rund sei, dürfe man es nicht als Odeum 

betrachlen. Si Pausanias le designe comme un odeon, c'est que proba

blement ä l'epoque des Antonins on confondait les deux noms (!), et que 

les repr6sentations musioales se l'aisaienl alors sou\enl dans les Ihöätrcs 

memes (dieses geschah schon früher). AA'ahrscheinlich werden bei Fort

setzung der Aufgrabungen auch noch Spuren von Säulen, die zur Stützung 

des Daches dienten, zum Vorschein kommen. 

Zu S. 11, Tal X, nr. 6. Gegen Serradifalco's Ansicht über die Be

stimmung der Nischen Dennis Cit and Cemet. of Elr., Vol. X, p. 98, 

A. 1: but this is on the supposition that they are too small for slatues, 

which is not the case, as I can leslify. 

Zu S. 12, Tal II, nr. 7. Ansichten von beiden Thealergebäuden auch 

bei Le Riebe Vues des Monumens ant. de Naples, 1827, PI. 15 fll, vom 

Odeum auch ein Grundplan, PI. 21. Das Theater und die „Caserne" be

rührt auch W . Wackernagel's Pompeji, Basel 1849, S. 22 und 35 fll. In

wiefern der Zusland der Zerstörung, in welchem man die Theater bei 

der Aufgrabung fand, dem Erdbeben vom J. 63 oder Nach- und Aus

grabungen in den Jahrhunderten nach dem vollständigen Untergänge der 

Stadt zuzuschreiben ist, dürfte nicht immer leicht zu ermitteln sein. 

Zu 3. 22, Tal H, nr. 18, g. E., und 19, Anl In Betreff der Lage 

der als Tribunal dienenden BauUchkeit im Theater zu Lillebonne vgl. man 

besonders das Cubiculum ira (theaterförmigen) Amphitheater zu Constan-

linopel nach Bock's Ansatz auf dem Grundriss in den BuHet de l'Acad. 

Roy. de Bel.gique, T. XVI, P. 1, Idnter p. 129 (s. auch p. 111 fl.), wenn 

der Grundriss in dieser Beziehung richtig ist — Auf den jetzigen Zu

stand des Theaters zu Orange bezieht sicli auch eine von Bock, a. a. 0., 

p. 127, A. 2, angeführte Monographie von Caristie. 

Zu S. 24, Tal II, nr. 20. Die beiden vorspringenden Baulichkeiten 

hinter dem Buhnengebäude erinnern an die von Bock a, a. 0., p. 113 fl., 

erwähnten tours ou conlrcforts, nur dass sie nicht durch Zugänge mit 

diesem in Verbindung zu stehen schenien. 

Zu 3. 21, Tal m , nr. 2. Vgl. Le Bas und Landron Voy. arch. 

PI. 3 — 4. 

Zu S. 25, Tal III, nr. 5. Texier Descr. de l'As. Min., Vol. I, p. 125: 

Ceci n'est pas, ä proprement parier, une restitutioii; car on n'a eu qu'ä 

relever les colonnes, cl k replacer les enlablements sur les chapiteaux. 

La porte qui esl au milieu est encore en place. Vgl. Le Bas und Lan

dron a, a, 0., PI. 5 — 6, und die Nachträge zu Tal I, nr. 13. 

Zu 3. 29, Tal III, y S. Die beiden Tesseren jetzt auch in den 

Monum. d. Inst, arch., V. IV, T. LH, nr. 4 u. 8. Die Notiz über den 

jetzigen Aufbewahrungsort der Dodwell'schen Sammlung beruht auf Wel

cker's Angabe zu Müller's Handb. der Arch,, 3, 363. Nach Henzen An

nali Vol, XX, p, 280 u. 279, befinden sich aber die beiden Tesseren 

nebst der ganzen Saramlung zu München, 

Zu 3. 31, Tal HI, nr. 17. Auch l!ü,:k a. a. 0., p, 121, erkennt in 

dem Gebäude der auf seiner Kupfertafel wiederholten (auch bei Montfau

con L'Ant expl, Suppl, III, 66, nach Fabrelti als Theater gegebenen) 

Münze un ödifice destinö ä la fois aux .spectacles de la scene et de 

rarene. 

Zu 3. 35, Tal lA', nr. 9. Eine Abbildung auch bei St. Non A'oy. pitt 

de Naples et de Sic, Vol I, P. 2, p. 61 Vign.; vgl p. XVH. 

Zu 3, 37 fll. Ueber die Tesseren im Allgemeinen jelzt eine lesen.s-

werthe Abhandlung von AA'. Henzen in den Ann. d. Inst, arch., A'ol. XX, 

p. 273 fll, mil dem ich mich freue mehrfach zusammengetroffen zu sein: 

vrgl. p. 280 zu Tal IV, 16, p. 279 zu IV, 17, p. 286 zu IV 19. Nur in 

Betreff des AA'ortes ijfnxvuXia auf der Tessera unler nr. 15 weichen wir 

von einander ab , indem Henzen dasselbe, ähnlich wie die Herculanen

ser, auf un passaggio, che al soramo, aldissopra dei gradini correva in

lorno afla cavea, non diviso come quelli, bezieht; gewiss mit minderer 

Wahrscheinlichkeit — Dass die Tessera auf Tal IV, nr. 13, nie exislirt 

habe, bemerkte seit dem Drucke meiner Anmerkung, ohne von Magnin's 

A'organge zu wissen, auch Th. Momnisen in den Ber. über die Verhandl 

der k. Sachs. Gesellsch. der AVissensch., philol.-hislor. Cl 1849, H. V, 

S. 286. — Die Keslner'sche Tessera mit der Inschrift AICXYAOY (3. 

39, zu IV, 17, g. E.) jetzt in den Mon. d. Inst, IV- 52, I. 

Zu 3. 43, Tal V. nr. 28, und auch zu 3. 63 fll Die auf 3. 43 er

wähnte Dacier'sche Ausgabe der Komödien des Terentius mit den Picarl'-

schen, keinesweges ganz treuen Kupferstichen isl uns noch eben zuge

kommen. Es ist die A Amsterdam, chez R. et G. Wetstein, 1724, er

schienene. Die Kupferstiche stammen aus dem Jahre 1716. Leider fehlt 

eine genauere Nachricht über dieselben durchaus. Wir bemerken iiier 

Folgendes. Es sind bei weitem nicht alle Miniaturen der Pariser Hand

schrift mitgelhefll. Die Scenerie ist stets durchaus nach den Grillen des 

modernen Künstlers dargestellt Auch in Bezug auf die Figuren muss 

dieser, besserer Einsicht folgend, nach Belieben geändert haben. Man 

findet, diese Abbfldungen mit den A'alicanischen Minialuren bei Cocquelines 

vergleichend, manchmal Figuren ganz neu hinzugesetzt, zuweilen eine im 

Texte erwähnte für eine nicht erwähnte dargestellt, die beigeschriebenen 

Namen richüger vertheilt, hie und da die Gruppirung verändert Beson

ders häufig isl die Richtung der Figuren gerade dio umgekehrte. Die 

Maskenlafel zur Andria, T. I, p. 10, spricht für die von uns geäusserte 

Vermuthung, dass die umgekehrte Richtung der Masken in der anderen 

Dacier'schen Ausgabe von dem raodornen Künstler herrühre. Auf dem 

Bilde vor Andr. I, 1, T. 1, p. 18 (über welches sich eine Bemerkung 

von Bast in Böltiger's Kl. Sehr. HI, 3. 98, A. **) findet), fehft dem Scla

ven mit dem Gefässe in der Linken der Vogel in der Rechton, sind über

haupt die drei Sclavenfiguren viel näher an einander gerückt. Auf dem 

Bflde vor Andr. IV, 4, T. I, p. 182 (Tat Y, nr. 3 unseres Werkes), hat 

das Kind auf den Armen des Davus eine ganz andere Richtung. Die 

Thais im Eunuch, trägt ein gezacktes Diadem oder eine gezackte Krone. 

Der Ropfaufsalz des Thraso im Eunuch, ist oben schmäler als unlen und 
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oben sowohl als unten mit einem SIreifen eingefasst. Auf der Maskenla

fel vor dem Heanlont, T. II, p. 4, findet sich eine jugendUche weibliche 

Maske mft einer gezackten Krone und eine ältere weibliehe mil einer 

pfleusähnliohen Mütze. Jene wird auf die Bacchis, diese auf die Sostrata 

bezogen. Beide Figuren sind auch auf anderen Bildern zu dieser Komö

die mit diesem Kopfschmuck versehen. Merkwürdig sieht das Geräth 

aus, welches Menedemus vor Heautont I, 1 , T. II, p, 18 (Tal X, nr. 6), 

in der Linken hält Das hinter ihm am Boden liegende Instrument hat 

einerseits Aehnlichkeit mit dem auf unserer Tafel, andererseits sieht man 

in der Mille Etwas, was allerdings an eine Egge erinnert. Dagegen fehlt 

das Bund Getreide mil dem breiten Bande herum gänzlich. A'or Heau

tont H, 3, T. II, p. 81, trägt Bacchis ausser der ihr stets gegebenen 

gezackten Strahlenkrone einen Blumenslrauss in der Rechten, welcher 

der Philolis vor Hecyr. I, 2, T. HI, p. 264 fehll. Der Zweig, welchen 

der (unbärtige) Prologus vor den .Adelphi in der Hand hält (aber in der 

rechten, während er mit der linken gesticulirt und sich nach links hin

wendet) ist allerdings von dem der Bilder nach den Miniaturen der Vatic, 

Handschrift verschieden, aber schwerlich ein Cypressenzweig. Auf der 

Maskentafel vor dein Phormio, T. III, p. 6, gewahrl man neben der Fackel 

aus einem Schaft von zwei Stücken, die in der Mitte und oben zusam

mengebunden sind, jene espece de bandeau, welche die Dacier für die 

qogß-cid hielt Unter den Masken findet sich die eines alten Weibes mit 

einem eigenthümlich als Haube angelegten Kopftuche, welche durch die 

Ueberschrift auf die Sophrona bezogen wird. Eine gleiche Kopfbedeckung 

hat die nutrix vor Flecyr. IV, 5, T. III, p. 402, während die Syra vor 

Hec. I, 2, T. III, p. 264, mit einem eigentlichen Kopfluche versehen ist, 

wenn es nicht, wie bei der Sostrata vor Hec. II, 2, T. III, p. 292, das 

auf den Kopf gezogene Obergewand ist Ein Kopftuch hat auch die (hin

zugesetzte) Lesbia vor Andr. III, 1, T. I, p. 116, und die schwangere 

Glycerium ebenda. Auf derselben Maskenlafel ist ein jugendlicher weib

licher Kopf mil Kranz auf die Nausistrata bezogen. Derselbe Kranz findet 

sich bei der Nausistrata vor Phorm. V, 1, T. III, p. 224 (auch, wie es 

scheint, bei der Bacchis vor Hec. IV, 3, T. IH, p. 4(r2). Interessant wäre 

es, wenn die Darstellung des Phormio auf den Kupfertal'eln den Miniatu

ren genau entspräche. Er erscheint besonders gross, dick und mige-

schlaclit Die Gruppirung und auch die Hallung der Figuren vor Phorm, 

II, 2, T. III, p. 84, vgl. unsere Tal X, nr. 7, isl durchaus abweichend, 

Phormio steht nach links von dem Beschauer allein und gesliculirt mil 

dem linken Arm, dessen Hand den Zeigefinger ausgestreckt zeigt, die 

übrigen (in dieser Folge: Gela, Demipho, Hegio, Cratinus, Crilo) sind 

viel mehr zu einer Gruppe zusammengedrängt Cratinus, den man von 

der Seite sieht und der so geslelll ist, dass er den Crito zum Theil ver

deckt, gcsüculirt mit beiden Händen, ohne ein Buch zu hallen. 

Zu 3. 54, Tal IX, nr. 5. Die Gürtel über den Anaxyriden können 

recht wohl gegürtete Chitonen andeuten sollen: vgl, mein Progr. zum 

AVinckelmannstage 1850, 3. 15, oder den Philologus, V, 4, S. 583. 

Zu S. 57 fl., Tal IX, nr. 10. Sehr wohl möglich, dass der Schau

spieler die Rolle eines Parasilen hal: vielleicht die Hauptrolle einer Ko

mödie, wie es denn mehrere nach dem Parasiten benannte Komödien gab 

(Grysar De Dor. Com., p. 259 fl., Meineke Hist. cril Com. Gr., p. 377 u, 

381, p. 339, p. 455). Hierauf kann zunächst die Statue des Herakles 

führen, welcher bekanntlich der Patron der Parasiten war, vgl. Plaut. 

Curcul. H, 3, 79, Stich. I, 3, 47, und mehr bei Bergk in Meineke's Fr. 

Com. Gr., II, 2, p. 1023. Dann wird anzunehmen sein, dass die Scene 

entweder ein dem Herakles heiliger Platz, oder vor dem Hause des Pa

rasiten sei. üeber das graue Haar und die Glatze s. 3. 77 fl. Sonst 

vgl. 3. 75. Einzelne Züge der Maske sowohl als dio AVohlliäbigkeit des 

Mannes im Allgemeinen passen zu dem was Pollux über den y.bXa'i sagt 

und man aus Terent. Eunuch. II, 2, 11 über den Gnatho erfährt — In 

diesem Falle hat die Deutung der Schale auf Trunksucht des Parasilen 

wohl das Meiste für sich. 

Zu S. 69, erste Col, Mitte. Der Gestus ist der von Appulej., Met. 2, 

beschriebene: Subereclus in toruni porrigit dexteram et ad instar oralo

rum conformat articulum, duobuscpie inßmis conclusis digilis ceteros 

eminentes (oder: eminulos) porrigit et infeslo pollice clementer subridens 

infit Vgl. auch Fulgenl. Plane, de Contin. A'erg., p. 142 Munck., 742 

Stav.: Itaque compositus in dicendi modum, ereclis in iota duobus digi

lis, tertium poUicem comprimens , ita verbis exorsus est (wo freilich A'is

eonti z. Mus, Pio-Clem., T. IV, p. 108 fl., A. 2 ed. Md., pollice lesen 

will), nebst Bultmami's Bem, zu Quintil XI, 3, 119, A'ol. IV, p. 424 

od. Spalding. 

läeinerkenswerllie Dinickfclilcr. 

3. 9, nr. 28, a. E., tilge „und a." — 3. 17, nr. 13, Z. 2, tilge „de." — S. 19, nr, L!, Z, 10 \om Ende, lies „Auirührung," — S. 19 nr 14 
'/.. 11 V, E,, 1, ,,Aulriss." - S. 27, nr. II, c, Z. 6, 1. „Fale." — S. 28 setze in der Uebersi-hr. „«" für „16." — S. 3-'), nr. 'S, Col. I, Z. 11 v. ,,., 

1. „V," ~ S. .52. zu 

S. 99, Tal XH, nr. 3, Z. 2, 1. „Armen," -• S, 93, nr, IS, Z.' II v I, ',,kommen." — S. 102, nr. 3 ii. I, Z. 1 der'.Anin.! 1 „Tal" für „PI," — 

,„ li ., ̂ ,, ,, ,,/ii.iii3,, — a. 1.1, 1,1. II, i,, I.. u, 1. ,,ruiu. — .:3. /,-) seize in uer ueiiersi-iir. ,,« tiir „l(i. — ."V 6i, nr 9 
1. ,,XXI1;" Col. 2, Z. 22, ist nach ..Magnin," aufgefallen „T. XXIV." — S. 41, nr. 8, Z, 2 v. F., 1, ,(il7." — S 45 l elii'rschr 
Tal VIII. 12, Z. 0 V. E., 1. „35" für „3i." — S. 69, Col. I, Z. 25 v. u., lies ..charakleristisclii'ii.'" — S. 71, Col. 2, Z. äO „. 

Druck von E. A. Hutli hi Göltingen, 
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