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l· ür die Rekonstruktion der beiden grossen, die Unterwelt und Trojas Ende 
darstellenden Wandbilder, mit denen Polygnot die Lesclie der Knidier in Delphi 
schmückte, giebt es nur zwei Hülfsmittel: verständige Benutzung der gewissenhaften, 
sachgemässen Beschreibung des Pausanias (Buch 10, Kap. 28—31), welcher den Standort 
jeder einzelnen Figur durch Anreihung an eine benachbarte deutlich zu machen 
sucht, und Einordnung dieser Figuren nach den Gesetzen und Bedingungen zeitge-
nössischer Kunst. Pausanias, der trockene pedantische Pausanias (oder derjenige, den 
er ausschreibt) interessirt sich auch hier für alles an den Figuren äusserlich Auffällige, 
für Beischriften und Attribute, für Kleidung und Hautfarbe, hat aber kein Verständniss 
für den künstlerischen Organismus des Bildes, für den Wechselbezug der Figuren 
und die kompositioneilen Einschnitte, deren ein so ausgedehntes Bild schon der Ueber-
sichtlichkeit wegen nicht entbehren konnte. 

Die Leschenbilder des Polygnot waren die Schöpfungen eines grossen Künstlers 
und als solche in sich eurhythmisch gegliedert, mit Hechts und Links, mit scharf 
betonter Mitte, mit vollkommener formeller und geistiger Entsprechung der Gruppen 
und Einzelfiguren, wie es die strengen Gesetze hellenischer Kunst , nicht bloss der 
bildenden, sondern in verwandter Weise auch der Poesie, verlangten. Sie waren als 
Schmuck einer Hallenwand in rechtwinkligem Rahmen eingeschlossen und in diesem 
Rahmen nach dem Princip der Raumfüllung gleichmässig ausgebreitet. 
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Diese Voraussetzungen können als sicher gelten, denn sie sind durch die Ent-
wicklung der klassischen Kunst und den Durchschnittscharakter der überlieferten 
Denkmäler erwiesen. Für den Einzelfall der Untersuchung geben die letzteren keinen 
verlässlichen Anhalt, mögen auch die Vorstellungen von dem polygnotischen Stil ge-
wisser Vasenbilder jetzt bestimmter und glaubwürdiger geworden sein, als sie es 
früher waren. Alles Argumentiren mit Gruppen und Figuren erhaltener Monumente 
•— dies sollte nicht vergessen werden — beruht doch nur auf Zirkelschlüssen. 

Nur e in Wegweiser ausser den genannten darf in der Beschreibung noch ge-
sucht werden: das innere Gefüge eines sinnreichen Gedankenbezugs, welcher jede 
Figur mit ihrem Gegenüber verband und in die Vereinigung so vieler, durch Sage 
und Dichtung verklärter, hier aber neu zusammen geführter Heldengestalten Einheit 
und Bedeutung brachte. 

Lesen wir aufmerksam in der Beschreibung des zweiten der beiden Wandbilder, 
der grossen Unterweltsdarstellung, so finden wir in ihr folgende thatsächliche Angaben: 

(Cap. 28.) »Die andere Hälfte des Gemäldes, nämlich die zur linken Hand, stellt 
Odysseus dar, wie er in den Hades hinabgestiegen, um des Teiresias 
Seele wegen der glücklichen Heimkehr zu befragen. Es sind aber die Gegen-
stände des Gemäldes also beschaffen: 

Wasser scheint ein Fluss zu sein, offenbar der Ach er on, und Schilfrohr ist 
darin gewachsen, und so undeutlich sind die Gestalten der Fische, dass man 
sie eher für Schatten als für Fische hält. 

(Gruppe 1.) Und ein Schiff ist auf dem Fluss und der Fährmann an dein Ruder. Die 
Personen im Schiffe sind der greisenhafte Tellis und die noch mädchen-
hafte Kleoboia, welche auf den Knieen einen Kasten von der Art der im 
Demeterkult üblichen hält. 

(2.) An dem Ufer des Acheron, unter Charons Schiff, wird eben ein Mensch, 
der seine Kindespflichten verletzt hat, von dem Va te r erwürgt. 

(3.) Nahe bei clem Menschen aber, der sich an seinem Vater versündigte und des-
halb im Hades büssen muss, leidet ein Tempelräuber Strafe. Das Weib 
aber, das ihn straft, ist als Giftmischerin charakterisirt. 

(4.) Es ist aber höher, als die Aufgezählten, Eurynomo s. Die delphischen 
Führer sagen, er sei einer der Dämonen in der Unterwelt und fresse das 
Fleisch der Todten bis auf die Knochen. Seine Farbe ist zwischen stalil-
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blau und schwarz, wie die der Schmeissfliegen. Er sitzt auf einer Geier hauP) 
und fletscht die Zähne. 

(5.) Es folgt aber auf Eurynomos Auge aus Arkadien und Iphimedeia.« 
Es soll an anderem Orte nachgewiesen werden, dass das Iliupersisbild in zwei 

Haupttheile — eine Darstellung der Zerstörung Troias und eine andere des Schiffs-
lagers — zerfiel, nach links aber in ein kleineres Bild auslief, dessen Anordnung — 
schematisch dargestellt — die folgende war: 
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Nehmen wir für Iliupersis und Nekyia den gleichen Rahmen an, wodurch sie 
tektonisch Hälften eines gemeinsamen Wandschmuckes werden, so lässt sich auch für 
das Unterweltsbild — und zwar der Entsprechung halber für den Anfang desselben — 
eine ähnliche Einziehung der Komposition voraussetzen, ein kleineres Eingangsbild 
als Gegenstück zu jenem Endbilde. 

Wodurch diese ansehnliche Einziehung des Rahmens in der Mitte der Wand 
nothwendig wurde, ist ohne Weiteres klar. Sie ist durch die von Plutarch2) erwähnte 
Thür verursacht, die aus dem langen Bilderstreifen ein Mittelstück, von jedem Bilde 
eine Ecke herausschnitt; ein Raumzwang, den Polygnot im Trojagemälde höchst sinn-
reich zu einem Sonderbilde — Auszug der Troer, gegenüber demjenigen der Griechen — 
verwendet hat. Wie gelang ihm die Ausfüllung des anderen Kurzbildes? 

1} Robert's Aenderung (Die Nekyia des Polygnot. 1(3. Hallisches Winckelmannsprogramm. Halle 
1892 p. 8 u. 61) λυγκός statt γυπός ist unnöthig und schiebt an Stelle eines bedeutungsvollen Attributs 
(der Geier als Leichenvogel) ein unerklärliches unter. Es waren nicht blos Federn oder Flügel, son-
dern der ganze Geierbalg dargestellt. 

2) De defect orac. c. 6. ηδη δε πως άπο τον νεώ προϊόντες επί ταϊς θύραις της Κν ιδίων 
λέσχης εγεγόνειμεν ' παρελθόντες ονν εϊσω, τους φίλους — εωρώμεν καθήμενους κτλ. c. 7 ex. 
εγώ μεν ούν ταϋτ ειπών τοσούτον διεπραξάμην, οσον απελθεϊν δια θυρών σιωπή τον Πλανη-
τιάδην κτλ. 
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Pausanias nennt zuerst den Nachen des Acheron mit drei Insassen: Tellis und 
Kleoboia einerseits und vorn am Ruder den Fährmann Charon. »Darunter«, also 
noch am rechten Rande der Darstellung, befand sich die Gruppe des von seinem 
Vater gewürgten Gottlosen. Mit der dritten Gruppe wendet sich Pausanias vom 
Rande weg nach links, da sonst statt der allgemeinen Bestimmung πλησίον τον άνόρός, 
ος τω πατρί έλυμαίνετο wohl kaum die genauere »unter dem Vaterverächter« fehlen 
würde, besonders aber weil die Ortsangabe bei Eurynomos (ανωτέρω των κατειλεγμένων) 
offenbar Gruppe 2 und 3 als neben einander befindlich zusammenfasst. Dieses Neben-
einander wird auch durch die Bedeutung beider Gruppen empfohlen: sie veranschau-
lichen die Strafen für die beiden Todsünden des Alterthums, die nie und nirgends 
vergeben werden können: Tempelraub und Elternverachtung1). Mit ihnen und dem 
über ihnen befindlichen Eurynomos beginnt die Unterwelt. Ein furchtbarer Dämon2), 
ein sonst nicht weiter bekannter Todesgott wohl von örtlich begrenzter Geltung, 
daher der Literatur fremd geblieben, E u r y n o m o s »der Weitwaltende«, empfängt die 
über den Acheron gesetzten Ankömmlinge und macht sie zu dem, was sie alle werden 
müssen, zu unkörperlichen, blut- und fleischlosen Schatten. Er ist naturgemäss der 
Mittelpunkt des Eingangsbildes, zu dessen Vervollständigung uns nur noch eine 
Gruppe von zwei Figuren als Gegengewicht zu Tellis und Kleoboia fehlt. Pausanias 
beschreibt sie, ohne sich mit näherer Ortsbezeichnung aufzuhalten: »auf Eurynomos 
folgen Auge und Iphimedeia«. 

Das Bild der V o r h ö l l e ist damit abgeschlossen. Es gleicht im Schema der 
Anlage — nicht aber in feinerer Durchführung — durchaus dem Seitenbild, der 
Schlussabtheilung des Iliupersisgemäldes. Beide Male sind in die vier Ecken gleich-
figurige Gruppen gestellt, die Mitte enthält die Hauptdarstellung: hier Eurynomos 
mit der Ergänzungsfigur des Charon, dort das Haus des Antenor mit der Leiche des 
Eresos, als Zeichen, dass der Auszug dieser Verschonten in drohendster Gefahr des 
Unterganges erfolgt. 

Da , wo beide Kurzbilder und mit ihnen Nekyia- und Iliupersisdarstellung zu-

1) Πατραλοίας und μητραλοίας als Todsünder, vgl. die Stellen bei Leist, Graeco-italische Rechts-
geschichte p. 14. 

2) Vergleichbar ist nicht nur der in Aristophanes Fröschen 195 erwähnte Dämon Λναινοξ, den 
Robert p. 61 Anm. 43 anführt, sondern auch die in Lykophrons Alex. 49 erwähnte Persephone Λ ε π -
τννις, sogenannt οίον λετττννονσα τα σ α ματ α των άτΐο&νηο'/.όντων cf. Tzetzes ad loc. und Et. M. 
p. 560. 52. 

24* 
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sammenstossen, mitten über der Eingangsthür, also an der am meisten ins Auge fal-
lenden Stelle1) befand sich die Künstlerinschrift 

Γράψε Πολύγνωτος, Θάοιος γένος, !/1γλαοφώντος 
νιος, περϋομεναν Ιλίου άκρόπολιν. 

Wie seltsam verkennt man doch die Einfachheit, die Klarheit der Disposition 
und der Gedanken, welche allen altgriechischen Kunstwerken zu Grunde liegt, wenn 

man sich — vorgefassten Meinungen zu Liebe und allen erhaltenen Stoen zum 
Trotz — die Halle der Knidier als einen geschlossenen Raum mit zwei, einander 
gegenüber liegenden Wänden vofstellt, deren eine in der Ecke versteckt den Namen 
des grossen Malers getragen hätte1), wenn man den figurenreichen Bilderfries dieser 
langen Flächen mit einander in Bezug setzen will und eine Symmetrie herausklügelt, 
welche ohne Anstrengung, ein fortwährendes Bewegen des Kopfes nach rechts 
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1) Eine ganz gleiche Disposition ist für die Gemälde vorauszusetzen, auf welche sich die alte, 
jetzt von Benndorf, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa p. 151 Anm. 2 so scharfsinnig erklärte Künstlerin-
schrift bezieht: Κίμων εγραψε την ΰνραν την δεξιάν, (Benndorf την ΰύρα&εν δεξιάν, seil, γραφήν) την 
δ'έξιόντων δεξιάν Λιοννοιος. Anthol. Pal. IX, 758. Benndorf vermuthet mit Recht dieselbe Anord-
nung auch in anderen Fällen : bei dem Bilderschmucke des Cerestempels, den die Zeitgenossen Polygnots, 
Damophilos und Gorgasos, »zur Rechten und Linken« nämlich von der Thür, ausgeführt hatten. Auch 
die beiden Wandgemälde im Pronaos der Athena Areia in Theben (»der Freiermordet von Polygnot und 
»die Sieben gegen Theben« von Onasias), desgleichen die beiden Gemälde des Polygnot und Mikon im 
Anakeion in Athen werden rechterhand und linkerhand der Thür anzunehmen sein, wie die Friesstreifen 
im Thetideion der Francoisvase und diejenigen im Pronaos des Tempelgrabes der Haterier (Mon. dell' 
Inst. V, 8). 

und links, ein Hin- und Hergehen und die Beihülfe des Gedächtnisses nicht wahr-
genommen werden kann. Die Möglichkeit eines künstlerischen Gesammteindruckes 
hört mit den Grenzen einer normalen Blickiläche auf und was sich nicht gleich-
zeitig mit e i n e m Blick übersehen lässt, wird auch nie einheitlich, als Kunsteinheit 
empfunden. Daher kann eine engere Korresponsion in Figuren und Gruppen zwischen 
den beiden grossen Leschenbildern ebensowenig vorhanden· gewesen sein, wie sie 

1) So nach Robert a. a. O. p. 45. 



•190 Theodor Schreiber. 

beispielsweise nicht besteht zwischen den Wandgemälden der Vorhalle des Berliner 
alten Museums. Ja nicht einmal innerhalb des einzelnen, langgestreckten Gemäldes 
konnte Polygnot, ohne dem Beschauer eine mühsame Spüraufgabe, ein Rechenexempel 
nach Gebhardt'scher Weise zu stellen, die Figuren einer linken und rechten Hälfte 
einheitlich verbinden. In dieser Beziehung haben Raffael und Kaulbach in ihren 
grössten Wandbildern nicht anders gedacht, als — wie sich zeigen wird — der alte 
Meister von Thasos. 

Folgen wir nun der weiteren Beschreibung des Pausanias. 
(Cap. 29. Gruppe 6.) »Höher aber, als die schon von mir Aufgezählten, sind 

die Gefährten des Odysseus Ρerimedes und Eurylocho s, ivelche Opfer-
thiere tragen. Die Opferthiere sind schwarze Widder. 

(7.) Nach ihnen ist ein sitzender Mann, und eine Beischrift sagt, dass der Mann 
Ο Zenos sei; er ist gebildet ivie er ein Seil flicht. Daneben aber steht eine 
Eselin, welche das, was von dein Seile geflochten ist, immer heimlich 
auffrisst. 

(8.) Gemalt ist auch Tityos, nicht als einer, der noch gestraft wird, sondern 
als von der langen Strafe ganz aufgezehrt, ein undeutliches und nicht mehr 
völliges Schattenbild . 

(9.) Verfolgt man die Bilder in dem Gemälde der Reihe nach weiter, so ist ganz 
nahe bei dem, der das Seil dreht: Aria eine. Sie sitzt auf einem Felsen 
und blickt auf ihre Schwester Phaidra, die auf einer Schaukel in der 
Luft schwebt und mit den Händen zu beiden Seiten sich an dem Seile hält. 

(10.) Unter der Phaidra ist Chloris (gemalt), angelehnt auf dem Schoosse der 
Thyia. 

(11.) Neben der Thyia steht Prokris und nach ihr Klymene, welche jener den 
Rücken zuwendet. 

(12.) Weiter einwärts von der Klymene aber wirst du die Megara von Theben 
sehen. 

1) Robert's Aenderung (p. 10) ο [γηγενης] Υ,ολαζόμενος ετι ist unnöthig und die Lesart ov 
Άΰλαζόμένος ετι beibehalten, denn gerade das Fehlen des Geiers fand man auffällig, ebenso die Ver-
fallenheit der Gestalt, die unmöglich ursprünglich vorhanden war. Robert (p. 63) bemerkt ganz richtig, 
»der hier zu Grunde liegende Gedanke, dass die Höllenstrafen den Frevler schliesslich ganz verzehren 
und dann aufhören, ist ohn<3 Beleg und an sich absurd, da es gerade auf die Ewigkeit der Pein an-
kommt«. Die Absurdität fällt aber nicht dem Künstler, sondern dem Periegeten zur Last, der eine ver-
blasste, oder sonstwie beschädigte Stelle des Bildes sich in seiner Weise zurechtlegte. 
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(13.) Den genannten Frauen über dem Kopfe sitzt des Salmoneus Tochter [Tyro , 
auf einem Stein und neben ihr steht Eriphyle1), indem sie mit den Finger-
spitzen der einen Hand den Zipfel ihres Gewandes bis zum Nacken empor-
zieht; in dem Bausch des Gewandes aber meint man, halte sie mit der anderen 
Hand das bekannte Halsband. 

(14.) Ueber die Eriphyle aber inalte Polygnotos den Elpenor und Odysseus, 
wie er sich auf die Füsse kauert und über die Grube das Schivert hält. 

(15.) Und der Seher Teiresias schreitet zur Grube vor. Nach dem Teiresias aber 
sitzt auf einem Felsen Antikleia, die Mutter des Odysseus. 

(16.) Weiter unterhalb des Odysseus aber sind, auf Thronen sitzend, Theseus, 
der des Peirithoos und sein eigenes Schwert in beiden Händen hält, und 
Peirithoos, der auf die Schwerter blickt. Man könnte wohl meinen, er 
sei unwillig über die unnützen Schwerter, da sie ihnen bei ihrem Wagniss 
nichts genützt haben.« 

Aus verschiedenen Erwägungen ergiebt sich, dass mit Gruppe 6 eine neue 
Abtheilung beginnt. Einmal, weil Pausanias, das bisher Beschriebene wie ein Ganzes 
zusammenfassend, die Woite gebraucht: »Höher als die schon von mir Aufgezählten sind 
u. s. w.«. Zweitens, weil sich, nachdem die beiden Kurzbilder auf gleiches Niveau 
über die Thür zu versetzen waren, über ihnen keine weiteren Darstellungen erwarten 
lassen. Drittens, weil die beiden Gefährten des Odysseus (der auf jeden Fall seitlich 
nach links zu vom Eingangsbilde stehen musste) von diesem nicht getrennt werden 
können, denn sie tragen die Widder für Odysseus' Opfer und würden isolirt und bei 
Seite stehend (etwa wie bei Gebhardt und Robert in der Ecke hinter Eurynomos Oknos 
und Tityos versteckt), nicht zu erklären sein. Dies hatte schon Welcker eingesehen, 
er hatte aber die Widder tragenden Gefährten nicht neben Odysseus zu bringen 
vermocht, und sich begnügt, sie in einiger Entfernung von einander, durch einen 
leeren Raum getrennt, auf dieselbe Linie zu stellen. 

Die Beschreibung rückt also mit Gruppe 6 seitwärts nach links vor und 
beginnt offenbar am oberen rechten Rande der neuen Abtheilung mit der Eckgruppe 
der dritten Reihe, denn dreifach müssen die Gruppen über einander geordnet gewesen 
sein, nach der Ortsbestimmung von Gruppe 10, 13 und 14 zu schliessen. Da nun 
die folgende Gruppe (7) weder noch höher als 6 , noch seitwärts davon aufgestellt 

1) Nach der Aenderang Robert's aav μεν τον χιτώνος άνέχουσα α/.ροίς παρα τον τράχηλον 
τοις όαγ.τνλοις. Den Zusatz τΐ] ετέρα hat schon Kayser (Zeitschr. f. Α. W. 1850 Nr. 49) vorgeschlagen. 
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gewesen sein kann — weil 5 und 6 nach der anschliessenden Aufzählung und 
6 und 14 aus angegebenen Gründen an einander grenzen — so bleibt für sie 
nur der Platz unter Gruppe 6, am Rande der neuen Abtheilung übrig. 

Auch für die Figur des Tityos wird der Standort nicht angegeben. Diesmal 
hilft wieder ein Blick auf die »geistige Konstruktion« des Bildes. 

Es finden sich unter den Figuren der Nekyia nur wenige, welche durch eine 
energische Handlung vor der grossen Masse der in ruhiger Haltung einander 
gegenüber gestellten Heroen und Heroinen ausgezeichnet sind. Dies sind ausser den 
beiden Eingangsgruppen 2 und 3 die drei grossen Büsser der Unterwelt, die auch 
sonst immer zusammen genannt werden: Tityos, Tantalos und Sisyphos, denen noch 
ein vierter in der Gestalt des Oknos beigesellt ist. Es ist nicht zu verkennen, dass 
diese vier Figuren der Komposition mit der bestimmten Absicht eingefügt sind, zu 
den langen Reihen der Stammväter und Stammmütter in Kontrast zu treten. Sie 
nur sind es, die den eigentlichen Charakter der Unterwelt deutlich und klar aus-
sprechen, indem sie hier in derselben Bedeutung, wie in anderen Darstellungen die 
Ortsgottheiten, erscheinen. Während die übrigen Figuren in dem Bilde ganz ebenso 
auftreten, wie sie einst im Leben zu schauen waren, tritt uns allein in den Gestalten 
dieser rastlos Gepeinigten die trostlose Bestimmung der Unterwelt entgegen. In dieser 
ihrer Eigenschaft können sie aber nicht in den Mittelpunkt der Komposition, 
mitten zwischen die Reihen der aktionslosen Heroen und Heroinen gesetzt werden, 
sie müssen vielmehr als lokalbezeichnende Figuren ebenso an den Enden der Dar-
stellung gestanden haben, wie man gewöhnt war, die Ortsgottheiten auf Gemälden 
an die Seiten, in Giebelgruppen in die Ecken zu stellen. 

Für die Unterweltsdarstellungen kam aber noch ein wichtiges Moment dazu. 
Je mehr sich im Volksglauben unter dem Einfluss der Mysterien die Vorstellungen 
von dem Glück der Seligen und der Pein der Verdammten im Jenseits ausbildeten, 
um so deutlicher und bewusster wurden auch Elysion und Tartaros von einander 
geschieden, jenes als Gefilde der seligen Mysten, dieser als Aufenthaltsort der Ver-
dammten, der Ungeweihten. In der Dichtung verlegte man diese Hölle mit den drei 
Hauptbüssern in die unterste Tiefe und den finstersten Abgrund der Unterwelt. In 
den Gemälden aber, die eine einheitliche Darstellung beider Unterweltsabtheilungen 
verlangten, wurde sie in die Ecken des Bildes verwiesen, wie die Unterweltsbilder 
auf Vasen (Wiener Vorlegeblätter Serie E. 1886, Tafel 1 —3) beweisen. So erscheinen 
Sisyphos und Tantalos z. B. auf dem Unterweltsbilde der Münchener Amphora aus 
Canosa in den beiden unteren Ecken, und mehrere andere Vasenbilder, welche das-
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selbe Motiv wiederholen, beweisen uns, dass diese Anordnung nicht vereinzelt angewendet, 
sondern der Kunst geläufig war. Nun lässt die Beschreibung des Pausanias deutlich 
erkennen, dass auch auf dem Gemälde Polygnot's die Büsser Sisyphos und Tantalos 
in den linken Ecken angebracht waren, denn sie werden erst am Ende der Figuren-
aufzählung erwähnt. Wir werden also von verschiedenen Seiten her veranlasst, aucli 
die beiden anderen Büsserfiguren Oknos und Tityos in die Ecken, die gegenüber-
liegenden der rechten Seite, zu versetzen1). In dieser Anordnung waren sie in den 
Winkeln der Unterwelt sichtbar abgetrennt von den Reihen der ruhmvollen Vorfahren 
des Griechenvolkes, und brachten den Lokalunterschied von Elysion und Tartaros 
wenigstens so weit zur Anschauung, als es ohne Aufhebung der räumlichen Einheit 
des Bildes möglich war. 

Nach diesen Voruntersuchungen kehren wir zur Beschreibung zurück. Ob 
Oknos' bereits festgestellter Standort unserer Annahme entspricht, werden wir später 
prüfen. Die Figur des Tityos aber sind wir jetzt berechtigt in die untere Ecke der 
neu begonnenen Abtheilung des Nekyiagemäldes zu setzen. Pausanias sprang also von 
einer in den obersten Theilen des Bildes befindlichen Figur auf eine weit unten 
angebrachte über, offenbar, weil ihre Bezüglichkeit auf einander, ihre Zusammen-
gehörigkeit ihm in die Augen fiel2). So w i r d a u c h e r k l ä r l i c h , dass er d ie 
f o l g e n d e G r u p p e (9) w i e d e r b e i O k n o s a n k n ü p f t . Es geschieht, um die unter-
brochene Reihenfolge der Aufzählung wieder aufzunehmen. 

Die ausdrückliche Angabe, dass, »wenn man weiter das Anschliessende im 
Bilde verfolge, ganz nahe [έγγντάτω) bei Oknos sich Ariadne befinde«, lässt keinen 
Zweifel, dass Pausanias fortfährt von oben nach unten zu beschreiben, dass also 
Ariadne ihre Stelle dicht unter Oknos hatte. Derselben Richtung folgend, langt 
Pausanias dann bei Gruppe 10 an. Aber diese steht nicht direct unter Gruppe 9, 
sondern etwas nach links eingerückt, Chloris nicht unter Ariadne, sondern unter der 
links neben dieser befindlichen Phaidra, o f f e n b a r w e i l T i t y o s r e c h t s n e b e n i h n e n 
se inen P l a t z v e r l a n g t e . 

1) Schon K. O. Müller (Kl. deutsche Sehr. IT, 403) kam auf diesen Gedanken, dass »die Ver-
dammten ganz in die Ecken gehörten«, doch blieb es bei der Vermuthung. In den folgenden Unter-
suchungen wurde sie nicht wieder aufgenommen. 

2) Vermuthlich ragten Oknos und Tityos seitlich etwas über die drei Reihen des Bildes hervor, 
und wenn die mittlere Reihe etwas eingezogen war, lag es dem Beschauer nahe, beide Büssergestalten 
zusammenzufassen: ihre Bedeutung für das Gesammtbild liess sich dann schon in der Komposition er-
kennen, ganz abgesehen von der Hervorhebung durch abstechende Gestalt, Handhmg und Beiwerk, 
gegenüber den ruhig stehenden und sitzenden Heroen. 

F e s t s c h r i f t für Overbeck "25 



•194 Theodor Schreiber. 

Die Anordnung der nun folgenden Gruppen bietet keine Schwierigkeiten. 
Pausanias beschreibt genau, und ganz der Pegel gemäss: erst das in der untersten Peihe 
nach links zu an Gruppe 10 Anschliessende (Gruppe 11 und die Einzelfigur der 
Megara), dann wieder aufwärts steigend die in der Mittelreihe darüber befindliche 
Gruppe 13 (welche also an Gruppe 9 angrenzt) und endlich über dieser die Gruppe 
des Odysseus (No. 14), womit er in der oberen Peihe den Anschluss an Gruppe 6, 
den wir oben als nothwendig voraussetzten, erreicht hat. Mit der Erwähnung der 
links anschliessenden Gruppe 15 und der Anführung von Theseus und Peirithoos (16) 
aus der Mittelreihe ist die Beschreibung dieser Abtheilung abgeschlossen. 

Die Komposition ist derart geordnet, dass in der obersten Peihe die Mittel-
gruppe des Odysseus mit Elpenor links von der Gruppe der widdertragenden Gefährten, 
rechts von der des Teiresias mit Antikleia eingefasst wird; eine Zusammenstellung, 
zu der wir keinen Zusatz weiter erwarten dürfen und auch nicht finden werden. 
Genau ebenso, wie die obere Peihe, ist auch die mittlere geordnet; und wie in jener 
die beiden Seitengruppen (6 und 15) nach der Mitte zu streben, so sind auch in 
der mittleren Peihe Gruppe 9 und 16 (Ariadne — Theseus) inhaltlich aufeinander 
bezogen. Ebenso weist die Einzelfigur der Megara (No. 12) auf ihr Gegenüber Tityos 
zurück und bezeugt damit den Abschluss der Gemäldeabtheilung nach dieser Seite 
zu. Dass dieser Bezug in der Komposition deutlich dargestellt war, dass Megara, 
wie Tityos, sich durch isolirte Stellung auszeichneten, lässt sich noch aus der eigen-
thümlichen Ausdrucksweise des Pausanias erkennen, »weiter einwärts von der Klymene 
wirst du die Megara schauen«. 

Ich unterlasse es, in dieser vorläufigen Skizze ausführlicher auf den Ideengehalt 
des Bildes einzugehen. Aber einige Worte der Erläuterung verdient diese Einzel-
figur, die in der Nähe so vieler Gruppen auffällig allein steht und in der Gestalt 
des Tityos ein so bedeutsames Gegenüber erhalten hat. Ich meine, es ist jene Megara, 
die zu den Büssern der Unterwelt ein nächstes Verliältniss hatte, die Mutter des von 
Polygnot vielleicht nur aus Kompositionsgründen1) weggelassenen Ixion2) —desselben, 
der nach Homer3) der vermeintliche, ursprünglich (wie Mannhardt richtig voraussetzt) 
der wirkliche Vater des gerade über Megara befindlichen Peirithoos war. 

1) Es gab eben nur vier Ecken für die grossen Büsser, und Oknos mochte dem Maler aus lokalen 
Gründen unentbehrlich erscheinen. 

2) Nach der von Jacobs in den Erläuterungen der kyzikenischen Reliefs Animadv. in Anthol. 
Gr. II, 3 p. 362 nachgewiesenen Version. 

3) Ilias 14, 318 vgl. Mannhardt, Wald- und Feldkulte II p. 84. 
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Auch der Standort des Oknos bedarf einer kurzen Erklärung, die eine regsame 
Phantasie freilich auch aus dem trockenen Schema der Rekonstruktion herauslesen 
könnte. Uebersetzen wir die starren, nur den Rhythmus der Komposition verdeut-
lichenden Zeichen des Uebersichtsbildes in die charakteristischen Figuren polygnotischer 
Kunst, stellen wir uns eine räumliche Wirkung des Bildes, die in Terrainlinien und 
dürftigem Beiwerk nur angedeutet war, so lebhaft vor, wie es die Zeitgenossen des 
Malers vermochten, so erscheint Odysseus am oberen Rande der Bildfläche, in die wir 
hineinschauen und die wir uns als Ebene oder ansteigend denken mögen; er ist also 
nicht im Innern der Unterwelt, sondern am Rande derselben, nahe am Eingang. 
Seine Gefährten, Eurylochos und Perimedes, sind hinter ihm — vielleicht als aus 
der Oberwelt herankommend noch halb von einer Terrainfalte verborgen. Vor dieser, 
wie in den Ecken des Bildes überhaupt — bei Sisyphos und Tantalos war es noch 
zu sehen, bei Tityos später undeutlich geworden — vor den beiden Ankömmlingen, 
die zu Odysseus die Opfertliiere hintragen, versuchte wohl Polygnot die sich regende 
Kraft landschaftlicher Charakteristik, um die Schauer des Tartaros anzudeuten. Erst 
von hier an nach unten und in die Tiefe des Bildes hinein erstreckt sich die Unter-
welt, und aus ihr kommen die Schatten heran zur Grube vor Odysseus, zuvörderst 
Teiresias und die Mutter des Laertiaden, denen die anderen folgen werden. 

Mit Cap. 30 beginnt Pausanias eine neue Abtheilung des Bildes zu beschreiben: 
{17.) » Weiterhin anschliessend hat Polygnotos die Töchter des Ρandareοs gernalt, 

als blumenbekränzte Mädchen und mit Knöchelwürfeln spielend. Ihre Namen 
sind Kameiro und Klytie. 

(18 a.) Nach den Töchtern des Pandareos steht Antilochos und zwar mit einem 
Fuss auf einem Stein, Gesicht und Kopf in den beiden Händen bergend. 
Agamemnon aber ist nach Antilochos (gemalt), er stützt sich mit dem 
Scepter unter die linke Achsel und hält in den Händen einen Stab, (b.) Dann 
Protesilaos sitzend, er blickt auf Achilleus, und zivar hat Protesilaos die 
Haltung eines Nachdenkenden1), (c.) Ueber den Achilleus hinaus (υπέρ 
όδ τον Αχιλλέα) steht Patroklos. Diese alle ausser Agamemnon sind 
bartlos. 

1) Im Text haben mehrere Handschriften bei den Worten xal Πρωτεσίλαος *** παρέχεται 
σχήμα eine Lücke, welche in den codd. La u. Vb mit τοιούτον ausgefüllt ist. Beide Handschriften 
haben auch das Richtige -/.αΟεζόμένος. Aber τοιούτον giebt eine selbst für Pausanias unerträgliche 
Breite des Ausdruckes. Kayser's Verbesserungsvorschläge (Zft, f. A. W. 1850 Nr. 49) gehen von falschen 
Voraussetzungen aus. Ansprechend ist die Vermuthung Schubart's Πρωτεσίλαος νοοΰντος παρέχεται 
σχήμα. 

24* 
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(10a.) Ueber diese hinaus (ιπερ αιτονς) ist gemalt Phakos im Jünglingsalter, 
und Jasens; der hat aber einen tüchtigen Bart1) und ist im Begriff aus der 
linken Hand des Phokos einen Ring zu nehmen, (b.) Ueber diese hinaus 
(υπέρ τούτους) ist Maira auf einem Stein sitzend zu sehen, (c.) Auf die 
Maira folgt Aktaion und seine Mutter [.Autonoe], beide halten ein 
Hirschkalb in den Händen und sitzen auf einer Hirschhaut. Ein Jagdhund 
liegt neben ihnen. 

(20.) Blickt man aber wieder nach den unteren Theilen des Gemäldes hin, so 
schliesst sich an Patroklos Orpheus an. Er sitzt auf einer Art von 
Hügel, greift auch mit der Linken in eine Leier und fasst mit der anderen 
Hand eine Weide; er berührt nämlich die Zweige und lehnt, sich an den 
Stamm der Weide. Als Hellene ist er aufgefasst und weder Kleidung noch 
Kopfbedeckung ist thrakisch. An die andere Seite der Weide aber ist 
Promedon angelehnt. 

(21.) An dieser Stelle des Gemäldes ist auch Schedios dargestellt, welcher der 
Führer der Phoker nach Troja war, und nach diesem Pelias, auf einem 
Throne sitzend, mit grauem Haupt und Bart. Er blickt auf Orpheus hin. 
Schedios hält ein Schwert und ist mit Wegekraut bekränzt. Thamyris, 
der nahe bei Pelias sitzt, ist des Augenlichtes beraubt und sein ganzes Aus-
sehen jämmerlich. Grau ist sein Haar am Kopf und grau auch am Kinn1). 
Die Lyra hat er zu Füssen geworfen. Die Arme daran sind zerbrochen 
und die Saiten zerrissen. 

(22.) Ueber diesem sitzt Marsyas auf einem Felsen, und Olympos ist neben 
ihm, als blühender Knabe gebildet, der im Flötenspiel unterrichtet wird. 

Cap. 31. (23.) Wenn du wieder nach den oberen Theilen des Gemäldes hinsiehe st, 
so folgen hinter einander auf Aktaion (a) Aias von Salamis, (b) Pala-
medes und (c) Thersites, beschäftigt mit dem Würfelspiel, der Erfindung 
des Palamedes. Der andere Aias (d) aber sieht den Spielenden zu. Dieser 

1) So nach Schubart's Vorschlag γενείων οδε εν εχει. Robert's Textänderungen (ρ. 14) sind 
von ihm selbst p. 66 zurückgenommen worden. 

2) Die Lesart der Handschriften και η κόμη 7tολλη μεν ετΐϊ της κεφαλής, τΐολλη όε αυτω 
καϊ εν τοις γενείοις ist in mancherlei Beziehung anstössig (cf. Schubart Zft. f. A. W. 1856 S. 340.) 
Offenbar schrieb Pausanias η κόμη τΐολια μεν επί της κεφαλής, ΐΐολια de κτλ. Denn dass sie beide 
(Thamyris und Pelias) grauhäuptig und graubärtig sind, soll ausser andern Gründen ihre Zusammen-
stellung in der Komposition rechtfertigen. 
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Aias hat eine Farbe, wie etwa ein schiffbrüchiger Mann, dem noch der 
Meerschaum auf der Haut sitzt. Meleagros (e) aber, des Oineus Sohn, 
ist höher auf dem Gemälde als Aias, des Oileas Sohn. Er scheint auf den 
Aias zu blicken. Diese alle bis auf Palamedes haben Bärte«. 

Pausanias knüpft bei dem Uebergang zu einer neuen, äusserlich natürlich nicht 
als solche gekennzeichneten und ihm daher nicht auffallenden Abtheilung des Bildes 
mit dem Worte έφεξης an der zuletzt erwähnten Seitengruppe 16 der Mittelreihe der 
vorigen Abtheilung an. Wir setzen daher Gruppe 17 links neben 16 oder besser 
etwas höher, weil die Beschreibung erst mit Gruppe 20 sich den unteren Theilen 
des Bildes zuwendet. Wiederum anschliessend zählt Pausanias dann von Antilochos 
bis zu Patroklos eine Anzahl griechischer Helden auf, welche Polygnot zusammen-
gestellt hat, wie sie auch als Waffenbrüder gemeinsam zum troischen Kampfe aus-
gezogen waren, und welche deshalb und weil sie mit einander in geistigen Papport 
gesetzt sind, wahrscheinlich in einer Peihe neben einander — wenn auch vermuthlich 
nicht in steifer Pegelmässigkeit, sondern nach Art der l o c k e r e n R e i h u n g auf den 
»polygnotischen« Vasen, die ü b e r h a u p t f ü r b e i d e G e m ä l d e v o r a u s z u s e t z e n ist, 
— zu sehen waren. Sie bilden zusammen e i n e Gruppe, weshalb sie von Pausanias 
am Schluss der Aufzählung mit den Worten zusammengefasst werden: »diese alle 
ausser Agamemnon sind bartlos«. Als besondere Gruppe mussten sie also auch in 
der Darstellung erkennbar, d. h. von der vorher erwähnten Gruppe der Pandareos-
töchter räumlich getrennt sein, was sich im Folgenden bestätigen wird. 

Nach dieser fünftheiligen Gruppe nennt die Beschreibung abermals fünf Figuren 
und bricht darauf die Aufzählung ab, um den Beschauer in die unteren Theile des 
Gemäldes zu weisen. Das bisher Aufgezählte muss sich demnach im oberen Theile 
des Bildes befinden, aber nicht in dreifacher Uebereinanderordnung, wie man aus 
der dreimaligen Anwendung von νττερ schliessen könnte — denn dies würde die Höhe 
des Bildes über das mögliche Maass hinaus ausdehnen — vielmehr in einfacher 
Nebeneinanderstellung, so dass νπερ c. acc. hier wie so oft1) im Sinne von »darüber 
hinaus« angewandt ist. Pausanias hielt also eine konstante Pichtung in der Be-
schreibung inne und liess sich durch den formellen und inhaltlichen Zusammenhang 
zweier sich entsprechender Gruppen verleiten, einmal in horizontaler Pichtung ein-
seitig weit vorzugehen. Eben deshalb muss er abbrechen, um die in den unteren 
Theilen des Bildes übergangenen Figuren nachzuholen. Ein klares Zeugniss dafür, 

1) Vgl. A. Riiger, Die Präpositionen bei Pausanias (Bamberg 1889) p. 52 f. 
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dass alle Figuren von Antilochos an bis auf die Mutter des Aktaion eine einzige 
Reihe bilden, liefert die strenge Responsion, welche die erstgenannten fünf Figuren 
mit den folgenden fünf inhaltlich und also auch räumlich verbindet. Denn ebenso, wie 
die Gesammtgruppe 18 ungezwungen in drei Theile zerfällt — zwei Heldenpaare ge-
trennt durch die allein sitzende Figur des Protesilaos —, theilt sich die entsprechende 
Fünfgruppe 19 in zwei eng verbundene Paare (Phokos — Jaseus und Aktaion — 
Autonoe), zwischen denen einsam Maira sitzt. Protesilaos und Maira sind aber Schick-
salsgenossen, frühzeitige Opfer des Todes, der diesem die Früchte einer jäh getrennten 
Ehe, jener einen Gatten versagte. In ähnlicher Gedankenverbindung scheinen Aktaion 
und Antilochos sich gegenübergestellt, und inmitten der ganzen Reihe treten zwei 
auserwählte Freundespaare neben einander: Achill und Patroklos auf der einen Seite 
und als Huldigung für den Ahnenstolz der Delpher und ihrer engeren Landsleute: 
Phokos, der eponyme Held von Phokis, mit seinem Freunde Jaseus auf der anderen. 

Nun greift Pausanias in die übergangenen unteren Theile des Bildes zurück, 
und zwar holt er, wie natürlich, zuerst die untere rechte Hälfte desselben nach, 
indem er bei der linken Endfigur der rechten Hälfte der oberen Reihe (Patroklos) 
anknüpft und an diese das unterwärts Befindliche anreiht. Unterhalb des Patroklos, 
in den mittleren Theilen des Bildes, ist also Orpheus anzusetzen, neben ihm auf der 
anderen Seite der Weide Promedon. Man erkennt, wie die Beschreibung von der 
mittleren Scheidelinie der Komposition dieser Gemäldeabtheilung aus sich der rechten 
freigebliebenen Seite zuwendet. Was hier neben und unter Orpheus an Raum übrig-
geblieben, ist das Terrain für die Figuren Promedon, Scliedios und Pelias, von denen 
Promedons Standpunkt durch die Beschreibung fixirt ist, während für Schedios die 
ganze rechte untere Ecke der Abtheilung zu beliebiger Aufstellung frei bleibt. Doch 
wird sich der letztere noch bestimmter lokalisiren lassen, sobald wir den Standort der 
mit ihm korrespondirenden Figur des Hektor gefunden haben werden. Mit Pelias 
wendet sich die Beschreibung wieder der Mittellinie der Komposition zu, und zwar 
gelangt sie nun in die unterste Region des Bildes, weil der an Pelias angrenzende 
Thamyris die der Orpheusgruppe entsprechende Gruppe Marsyas — Olympos über 
sich hat. Denn es kann jetzt nicht mehr zweifelhaft sein, dass die Zweitheilung 
und Responsion der oberen Reihe (Gruppe 18 und 19) sich in der Orpheus- und 
Marsyasgruppe und unter ihnen in den Figuren von Pelias und Thamyris wieder-
holt. Wir dürfen daher die Lokalbestimmungen der einen Seite der Komposition 
für die fehlenden der anderen einsetzen. Für das Aneinandergrenzen der Marsyas-
und Orpheusgruppe spricht also folgendes: Gleichartigkeit in Form und Inhalt; 
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Parallelstellung zu Thamyris—Pelias, welche aneinander grenzen, Parallelstellung zur 
Patroklos- und Phokosgruppe, welche ebenfalls aneinander grenzen, und das bestimmte 
Zeugniss, dass Orpheus unterhalb Patroklos steht, wie andererseits Marsyas über 
Thamyris. Noch ist aber die Komposition dieser Abtheilung nicht vollständig, wir 
suchen zunächst die fehlenden Glieder. 

Nach Beschreibung der Marsyasgruppe 22 wendet sich Pausanias mit den 
Worten εί dt άττι'όο/ς πάλιν ές το άνω της γραφής wieder den oberen Theilen des Bildes 
zu — abermals ein Beweis, dass die letztgenannte Gruppe 22 noch den unteren Ge-
mäldetheilen angehörte, wie wir aus anderen Gründen geschlossen hatten —, und 
zwar knüpft er an die in der oberen Reihe zuletzt erwähnte Gruppe des Aktaion 
an. Heber dieser ist innerhalb des Rahmens des Gemäldes kein Raum mehr, wohl 
aber unter derselben. Ja, unterhalb der Aktaiongruppe müssen wir noch Figuren 
erwarten, da Gruppe 17 noch nicht ihr Gegenüber erhalten hat. Wir finden es in 
den ersten Figuren von Gruppe 23, wie sich zunächst aus der Gleichheit des Gegen-
standes beider Darstellungen ergiebt: eine Spielergruppe ist jene, wie diese, und in 
reizvoller Weise hat Polygnot die Jugend blühender, unschuldiger Mädchen der herben 
Männlichkeit jener Heroen gegenübergestellt. Zur weiteren Bestätigung dient folgendes: 
P a u s a n i a s k n ü p f t d i e s p i e l e n d e n K r i e g e r an A k t a i o n , n i c h t an A u t o n o e 
a n ; und da er, der Regel gemäss, von rechts nach links beschreibt, so k ö n n e n 
von den in G r u p p e 23 a u f g e z ä h l t e n F i g u r e n e b e n nu r zwei in die j e t z t 
b e sp ro c h e n e A b t h e i l u n g d e r N e k y i a g e h ö r e n , näml i ch die u n t e r A k t a i o n 
u n d A u t o n o e b e f i n d l i c h e n d e s A i a s u n d P a l a m e d e s . Dass alle diese Helden, 
von dem älteren Aias an bis zum Oiliden, in e i n e r Reihe standen, ergiebt sich aus 
ihrer gemeinsamen Beschäftigung und daraus, dass erst von Meleager bestimmt an-
gegeben wird, er sei höher als Aias, der Oilide. Dadurch wird Meleagros in die 
oberste Reihe des Gemäldes hinaufgerückt. Er gehört sammt den zwei vor ihm 
genannten Heroen — Aias des Oileus Sohn und Thersites — bereits einer neuen 
Abtheilung des Nekyiagemäldes an, welche Pausanias mit diesen Worten beschreibt: 

(24.) »In den unteren Theilen des Gemäldes folgt auf den Thraker Thamyris 
Hektor, sitzend: er hat beide Hände um das Knie geschlungen und zeigt 
die Stellung eines Trauernden. 

(25.) Auf ihn folgt Memnon, auf einem Felsen sitzend, und an ihn schliesst sich 
Sarp edon an. Sarpedon stützt das Antlitz auf beide Hände. Die eine 
Hand des Memnon aber ruht auf Sarpedons Schulter. Barte haben sie 
alle, und auf Memnons Mantel sind auch Vögel, die sogenannten Memnons-
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vögel, gebildet. Neben dem Memnon ist auch ein 'nackter aithiopischer 
Knabe dargestellt, weil Memnon König des aithiopischen Volkes war. 

{26.) lieber Sarpedon und Memnon hinaus (νπίρ dt τον Σαρπηδόνα tb aai Μίμνονα) 
da ist Paris, noch ohne Bart. Er klatscht mit den Händen, wie etwa 
ein Landmann thun würde. Man meint, er will dadurch die Penthesileia an 
sich heranrufen. Es ist auch Penthesileia (gemalt), wie sie auf Paris 
hinsieht. Ihrer Miene nach aber scheint sie ihn von oben herab und mit 
Verachtung anzusehen. Sie ist als Jungfrau dargestellt mit einem dem 
skythischen ähnlichen Bogen und einem Panther feil um die Schultern. 

(27.) Die über die Penthesileia hinaus (νπίρ τ ην Πιν&εοίλειαν) tragen Wasser in 
zerbrochenen Scherben. Dargestellt ist die eine in noch blühender Gestalt, die 
andere schon vorgerückteren Alters. Eine besondere Beischrift ist bei keiner 
der beiden Frauen, doch steht bei beiden gemeinsam, dass sie zu den Un-
eingeweihten gehören. 

(,28.) Höher als diese Frauen befindet sich Lykaons Tochter Kallisto, und Nomia 
mit der Tochter des Neleus Pero. Kallisto hat zum Lager eine Bärenhaut, 
und ihre Fiisse ruhen auf den Knieen der Nomia. 

(20.) Nach der Kallisto und den Frauen bei ihr sind die Umrisse eines steilen 
Hügels, und Sisyphos des Aiolos Sohn strengt sich an das Felsstück den 
Hügel hinauf zuwälzen. 

(30.) Es ist aber auch ein Fass auf dem Gemälde und ein alter Mann, dazu ein 
Knabe und (zwei) Weiber, ein junges Mädchen1) bei dem Felsen, neben dem 
Alten aber ein Weib von gleichem Alter. Die Uebrigen nun tragen noch 
Wasser, der Alten aber meint man sei der Krug zerbrochen. Und soviel 
noch Wasser in der Scherbe geblieben ist, schüttet sie in das Fass. 

(31) Unter diesem Fasse ist Tantalos dargestellt, der nicht nur alles das Schreck-
liche duldet, was Homer auf ihn gedichtet hat, sondern zudem noch von der 
Furcht vor dem über ihm hängenden Stein gepeinigt wird. 

So viel umfassend und von so hoher Vortrefflichkeit ist das Gemälde des 
Thasiers.« 

Pausanias war durch die Zusammengehörigkeit, die inhaltliche Verknüpfung der 
Figuren in Gruppe 23 abermals zu einseitigem Vorrücken in seiner Beschreibung 

1) Nach der unzweifelhaft richtigen Verbesserung von Siebeiis und Welcker (Compos. d. polygn. 
Gem. S. 124 Anm. 53 cf. Alte Denkmäler III, 113, Anm. 5): νέα μεν statt luv μεν. Dem Sinne 
nach gleich, doch zu wortreich ist die Emendation von Kayser Zft. f. A. W. 1850 Nr. 49. 
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veranlasst worden. Darum bricht er bei der letzten Figur (Meleagros) ab, um das 
in den unteren Theilen des Gemäldes Zurückgelassene nachzuholen. Dass er nicht 
an Olympos, sondern an Thamyris anknüpft, liefert den Beweis, dass Hektor sich in 
der untersten Reihe befindet. Auf derselben Höhe steht auch die engverbundene 
Gruppe Memnon — Sarpedon, dann nach links anschliessend die etwas gelockerte Paris — 
Penthesileia, endlich die Gruppe der beiden ungeweihten Frauen: alle im untersten 
Theile des Gemäldes; denn die 26. und 27. lokalisirende Präposition υπέρ kann hier 
wiederum nur die Bedeutung von »in derselben Richtung darüber hinaus« haben, 
weil eine dreifache Uebereinanderstellung von 25, 26 und 27 wegen der bereits 
gesicherten Besetzung des obersten Gemäldetheiles durch Gruppe 23 nicht zulässig ist. 
Ausserdem bewährt sich hier — wie auch schon vorher und ebenso in der Beschrei-
bung der Iliupersis — die Beobachtung, dass die Wiederholung des ortsbestimmenden 
ύπίρ dicht hintereinander stets auf Aufzählung einer nebeneinander aufgestellten 
Figurenreihe schliessen lässt. Auch die inhaltliche Zusammengehörigkeit von Hektor 
und Memnon — Sarpedon spricht dafür, dass diese drei Figuren sich auf einer und der-
selben Terrainhöhe befanden. Doch muss der A b s c h n i t t der K o m p o s i t i o n 
zwi schen H e k t o r u n d M e m n o n b e m e r k l i c h g e n u g gewesen se in , d e n n 
P a u s a n i a s l o k a l i s i r t G r u p p e 26 n i c h t n a c h a l len d r e i F i g u r e n , s o n d e r n 
n u r n a c h d e n b e i d e n l e t z t e n ( S a r p e d o n u n d Memnon) . 

Es springt nun in die Augen, dass Hektor die gesuchte, mit Schedios korre-
spondirende Figur ist. Nicht bloss ihr Standort neben Thamyris und ihre Einzel-
stellung in der Komposition beweisen dies, sondern auch der inhaltliche Wechselbezug, 
der zwischen beiden Figuren besteht. Es sind die Vertreter des troischen und grie-
chischen Heeres, die einander am unteren Rande dieses Mittelbildes des Nekyiage-
mäldes gegenüber treten, Hektor, der Inbegriff troischer Wehrhaftigkeit, und Schedios, 
der Anführer der Phoker vor Troia, ausgewählt unter den griechischen Heerführern 
als derjenige, der den Delphern als Lokalheros am nächsten stand. 

Es darf nicht auffallen, dass in dieser und der vorigen Abtheilung die Grenzen 
der Komposition nicht auch der Beschreibung den Weg vorzeichnen, wie dies bisher 
durchgängig der Fall gewesen ist. Während Pausanias in der Iliupersis und in den 
beiden ersten Abschnitten der Nekyia abtheilungsweise vorgeht und immer erst die 
Figuren der e inen »Section« aufzählt, ehe er mit denen der folgenden beginnt — 
freilich ohne den Rhythmus der Figurenordnung zu empfinden —, greift er in den 
beiden letzten Bildabschnitten zwei Mal über die ideale Trennungslinie hinüber, weil 
ihn, den nüchternen Buchstabenmenschen, eben nicht das Kunstwerk im Gemälde, 
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sondern Bedeutung und realer Zusammenhang der Figuren allein interessiren. Zum 
Glück für uns, denn ein ästhetisches Raisonnement wäre schwerlich so klar ausge-
fallen, wie diese trockene Aufzählung, die uns noch einen merkwürdig freien Zug 
des sonst so streng gefügten Aufbaues der Komposition enthüllt. 

Wir dürfen uns Polygnot als einen kühnen Neuerer in allen den Zügen vor-
stellen, die noch spätere Jahrhunderte an ihm bewunderten, in der Erfindung bedeut-
samer Charaktertypen, in der ausdrucksvollen Belebung der Köpfe, in der scharfen 
und reineren Führung der Konturen. Aber folgenreicher war die erstmalige An-
wendung rhythmischer Gesetze in einem figurenreichen, auf breiter Bildfläche in 
Länge und Tiefe entwickelten Gemälde. Hier hat Polygnot, wie das Schema zeigt, 
bereits mit Glück versucht das alte, ihm überlieferte Princip der friesartigen Figuren-
reihung energisch zu durchbrechen, die Figuren auf bewegten Terrainlinien nach Art 
der Vasenbilder, die seinen Stil widerspiegeln, freier zu ordnen — was in dem 
Schema der Rekonstruktion natürlich nur unvollkommen anzudeuten war —, ja er 
hat sich nicht gescheut, wenigstens an e i n e r Stelle die noch immer in alter Strenge 
geltende Rhythmik der künstlerischen Responsion mit der inhaltlichen in Kontrast zu 
setzen und zwei Abschnitte der Komposition durch Uebergreifen der Gruppen in ein-
ander zu verzapfen. Es sind die ersten Vorahnungen der künftigen Freiheit des 
malerischen Stils. 

Noch haben wir aber das Eckbild der Nekyia nicht vollständig übersehen. 
Mit Gruppe 28 wendet sich Pausanias aufwärts zur obersten Reihe, um die an 
Meleagros (23) angrenzenden Figuren aufzuzählen. Dies ergiebt sich aus der An-
ordnung von Gruppe 28, welche die umgekehrte der Gruppe Meleagros — Aias — Ther-
sites ist: wie Kallisto über Nomia, so befindet sich Meleagros über Aias, und wie 
Aias neben sich Thersites, hat Nomia Pero zur Seite. Die so gewonnene rhythmisch 
im Gegensinne sich bewegende Figurenreihe von Thersites bis Pero besteht demnach 
aus sechs Figuren, und ebensoviel enthielt die entsprechende darunter befindliche von 
Memnon bis zu den "Αμύητοι (25—27). Warum Pausanias von der letzteren (27) auf 
28 überging, mochte v o r dem Gemälde leichter begreiflich sein, als jetzt aus der 
einsilbigen Beschreibung zu erkennen ist. Doch fand wohl das Auge des Betrachters 
von der Gruppe ruhig stehender Frauen in 27 einen passenderen Uebergang zu der-
jenigen in 28, als zu der völlig disparaten Gruppe 30. 

Die an Pero (28) anschliessende Figur des Sisyphos (29) erhält nun ihren 
natürlichen Standpunkt links neben derselben, sie muss, da von hier an die Beschrei-
bung abwärts geht, die das Gemälde abschliessende obere Eckfigur sein. Die fol-
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gende Gruppe 30 fügt sich ungezwungen in den zwischen den bereits festgestellten 
Reihen übrig gebliebenen Raum und tritt dadurch in engen Zusammenhang zu den 
benachbarten Büssern und Verdammten, denen ausser Sisyphos und dem noch zu er-
wähnenden Tantalos auch die Άμνητοι angehören. Es wäre freilich ein directes 
Zeugniss für die Richtigkeit dieser Ansetzung, wenn die Aenderung Welckers νπό 
τί} πέτρα1) irgendwelche Gewähr für sich hätte. Doch entspricht die Lesart der Hand-
schriften €7τι r f j πέτρα in der Bedeutung »an, bei dem Felsen« dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch des Pausanias2), sie verträgt sich auch recht wohl mit unserer An-
setzung. In welcher Weise die Figuren in dieser Gruppe geordnet waren, ist nicht 
sicher zu bestimmen. Pausanias zählt unverkennbar nicht der Reihe nach auf, son-
dern nach inhaltlicher Zugehörigkeit, erst die männlichen, dann die weiblichen Figuren. 
Daher das Bedürfniss, die zuletzt genannten (das junge Mädchen und den Alten) ge-
nauer zu lokalisiren. Für die wahrscheinlichste Anordnung halte ich die im Schema 
gegebene. So ist Tantalos noch immer unter, wenn auch seitlich unter dem Fass — 
denn man darf die Bezeichnung »unter«, »über« und ähnliche bei Pausanias nicht all 
zu eng fassen —, andererseits wird dadurch die Verbindung zwischen Tantalos und 
Sisyphos freier. 

Nun bildet Gruppe 30 den natürlichen Uebergang zur letzten Figur, der des 
Tantalos (31), welche unterhalb des Fasses in 30 und zugleich unter der Figur des 
Sisyphos, also in der linken unteren Ecke des Bildes zu stehen kommt. Die beiden 
Büsser, welche zu den in den rechten Ecken befindlichen die augenfälligste Ergän-
zung bilden, schliessen das Bild nach links ab. Tantalos »unter dem Fasse« füllt die 
linke untere Ecke der Nekyia. 

Ueberblicken wir jetzt nochmals den reichgegliederten und doch so übersichtlichen 
Aufbau des langgestreckten Bildes, so fällt der Gegensatz der Darstellungen in den 
Ecken zu denen in der Mitte am meisten in die Augen. Wir fragen unwillkürlich, 
welche Grundstimmung Polygnot in diese feierliche Vereinigung der Heldenschaaren 

l j Welcker, Compos. d. polygn. Gem. S. 124 Anm. 53, gebilligt von Schubart Arch. Ztg. XX. 
(1862) S. 234, Gebhardt S. 41 und Robert S. 20. Eine andere Aenderung schlägt Kayser, Münchener 
Gel. Anzeig. 1849 S. 800, vor. 

2) In dieser allgemeinen Bedeutung »an, bei« kann sowohl der Sinn von »unter« (so hier), als 
»neben« und »über« liegen. Dies ist zu beachten für Stellen, des Pausanias wie X, 15, 4 τον δε φοίνικα 
ανέθεσαν ^d-ηναϊοι και αγαλαα ?Λ&ηνας εττϊ τω φοινίκι, wo ebenfalls nichts zu ändern ist (auch 
Plutarch, Nie. 13, 4 gebraucht bei Erwähnung dieses Kunstwerks die Präposition ετΐϊ), obgleich 
natürlich mit E. Curtius, Gött. gel. Anz. 1861 p. 371, zu erklären ist »unter dem Baume«. Vgl. U. Schaar-
schmidt, de ε/τι praepos. ap. Paus, vi et usu p. 48. 
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griechischer Vorzeit gelegt hat , welche Situation er vergegenwärtigen wollte. War 
es nur ein schön gemalter, in Figuren umgesetzter κατάλογος der Urväter und Mütter 
des Volkes, vorsichtig ausgewählt aus alten Liedern und Sagen ? War Orpheus nur hin-
zugefügt worden, »weil auch er einst aus frommem Antrieb, wie jetzt Odysseus, lebend 
zur Unterwelt hinabgestiegen, um seine Gattin wieder zu gewinnen«? Die letzte 
Untersuchung über das räthselhafte Bild, der auch die eben angeführte Vermuthung 
entnommen ist1), schliesst mit den Worten: »Polygnots Heroen treiben, was sie im 
Leben erfreut, auch im Schattenreich, sie spielen und jagen und Orpheus singt ihnen 
das hohe Lied von der Unsterblichkeit«. 

Aber wo ist Orion, der wilde Jäger auf der Asphodeloswiese, oder Minos, der 
unter den Schatten noch Recht spricht, oder ein anderer Held — ausser Orpheus —, 
der die Thätigkeit seines Erdenlebens hier im Hades fortsetzt, und warum tritt der 
Silen Marsyas so anspruchsvoll in den Heldenreigen ein? 

Ich meine in dem Gemälde einen höheren Geistesflug zu erkennen, zu dem 
Polygnot sich aufschwang über die Bilder, die Erzählungen und Namen der Ueber-
lieferung hinweg, selbst dichtend in der sinnreichen Verbindung seiner Gestalten, vor 
Allem in dem Hinweis auf die erhabensten Vorstellungen, die den frommen Griechen 
erfüllen konnten. 

Es sind die Hoffnungen des Mysterienglaubens auf ein glückliches, seiiges 
Leben, welches den Eingeweihten im Jenseits beschieden ist, wo Kithar- und Flöten-
töne — bacchische und apollinische Musik, die den Delphern von dem Doppelcult 
im Apolltempel her als verschwistert galten2) — das Ohr des Helden erfreuen, wo er 
mit Brettspiel, wie einst im Heerlager, sich vergnügen wird, die Frauen und Mädchen 
aber mit dem Spiel der Knöchel; es sind die Höllenstrafen der Uneingeweihten, die 
ewig währenden Qualen der grossen Büsser, die nie endende Schöpfarbeit der 
namenlosen Verdammten, welche Polygnot in einem ergreifenden Gesammtbild ver-
anschaulicht hat. Dreimal selig, ruft Sophokles (Fragm. 753 ed. Nauck), sind jene 
Sterblichen 

1) Robert a. a. O. p. 83 f. 
2) Die Stellen bei Stephani, Compte-rendu 1861 p. 58 f. Curtius, Griech. Gesch. I, 446 giebt 

eine kurze, treffende Charakteristik. »Apollon und Dionysos hatten an Delphi gleichen Antheil; sie 
theilten sich in den Besitz des Parnasses, in das delphische Festjahr, in die Giebelfelder des delphischen 
Tempels. Der Musensohn Orpheus war ein von Apollon wie von Dionysos begeisterter Sänger. Die 
Instrumente der beiden Götter, Cither und Flöte, sind in Delphi für alle Zeiten mit einander verbunden 
worden als die Grundlagen griechischer Musik.« 
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ώς τρις όλβιοι 
κείνοι βροτών, οϊ ταντα δερχ&έντες τέλη 

μόλωσ ές Ά δον' τοιοδε γαρ μόνο/ς έχει 
ζην Ι'ατι, τοις δ αλλοιοι πάντ έκεΐ κακά. 

und bei Aristophanes (Frösche 454ff.) ruft der Chor der Mysten 

μόνοι ς γαρ ήμϊν ήλιος 
και φέγγος ίλαρόν εστίν 
όσοι μεμνήμεϋ' εν-
οεβη τ ε διήγομεν 
τρόπον περί τονς ξένον ς 
και τονς ίδιωτας. 

Ihrer warten in der Unterwelt »Flötentöne, Myrtenhaine und ein glückselig fröhliches 
Leben« (v. 154 ff.). »Wer die Mysterien geschaut, sagt Pindar (frgm. p. 625 Boeckh), 
der weiss des Lebens Ausgang und zugleich den von Zeus verheissenen Anfang« 

οίδεν μεν βιοτον τελεντάν, 
οιδεν δε δ/όαδοτον άρχάν. 

Von den Qualen und Strafen der Uneingeweihten aber, die Sophokles nur leise 
andeutet, reden andere so unverhohlen, wie die Bildersprache ^des Polygnotos. Sie, 
die Uneingeweihten, sind im Hades verdammt, in ein durchlöchertes Fass Wasser zu 
tragen (Plat. Gorg. p. 493 b. c.), sie wandeln in Koth und Finsterniss — jene (die 
Mysten) in ewigem Lichte1). 

Mit diesen Vorstellungen vom Wirken der Mysterien ist die Erinnerung an den 
Sänger Orpheus eng verbunden. An seinen Namen wurden damals allerlei Phan-
tasien und Speculationen über das jenseitige Leben geknüpft2). So erscheint er hier 
als Führer im Thiasos der Mysten, die im mythischen Gleichniss durch die Stamm-
väter und Mütter vertreten werden, und nur als erster aller Flötenbläser hat Marsyas 
neben ihm seinen Platz erhalten. 

Nun erst verstehen wir die Ankunft der Demeterpriesterin Kleoboia mit der 
heiligen κίοτη auf dem Schoosse, die Gegenwart der ΐ4μνητοι und der bei ihnen 

1) Die Stellen bei Welcher, Griechische Götterlehre II p. 527 f. vgl. O. Müller, Kleine deutsche 
Schriften II p. 305 u. 284. 

2) So O. Müller a. a. Ο. II p. 401, der die Grundstimmung des Nekyiabildes schon richtig 
herausfühlte, wenn auch ohne den Faden der Komposition aufzufinden. 
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stehenden Wasserträger — ein aussermythisches Element, dessen Aufnahme nur aus 
dem angegebenen Gedanken zu erklären ist. 

»Wem j e n e W e i h e n zu T h e i l g e w o r d e n , de r w i r d s e l i g w e r d e n und 
d e n S t r a f e n im T a r t a r o s e n t r i n n e n . « Diese Mahnung klang dem griechischen 
Beschauer aus dem Nekyiabilde vernehmlich entgegen, und war es ein Eingeweihter, 
so durfte er mit dem Dichter fröhlich ausrufen: 

μόνοι ς ήμιν rj/./oc και φέγγος ιλαρόν έστιν. 
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