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Eine. Glaskanne mit Gold London zur A<ukijJon und sah das Wunder, 
es war tatsä·chlicb die Glaskamte aus .An
tioch!ia, die iMor.gan. gekallllft ibatte. 

Abenteue rl!i ehe n t deckt, verschoBen, rätselhaft wieder gefunden_ Wer 'W!Ürde b ieten, wer hatte eine 
Ahnung von den Zusammenhängen? Nie
mand. iEin Pariser Händler war da und 
bot, aber .zaghaft, bei 1160 Dollar hörte er 
auf, und <hls Glas wurde Mr. Sanith rur 

·1100 IDollar zugeschlagen. Es steht rur Zeit 
n iDumbarton Oakes Museum in Wasbing
ton als kostbarster. Besitz einer Privat
sammLung, die viele Hunderte antiker 
Gläser enthält und weiter vermehrt wird. 
Es ibat sich ibisher auch noch kein direktes 

Im Zusammenhang mit den !Berliner photographische Aufnahmen .gemacht Wer
Festspielen wird im Dahlemer Museum den und verweist den Händler an W. 
eine SonderaussteLlung "1'011 80 antiken Froehner, ~en Abteilungsdirektor des Lou~ 
Gläsern gezeigt, die für Kenner a11ein die vre, einen berühmten Fachmann für antike 
Reise nach il3&lin rechtfertigen würde, so Gläser, aber seLbst dieser kann nichts wel
kostbar ist sie. Die Gläser gehören dem tar tun als bew.undern. IEr weiß aber, daß 
amerikanischen Sammler Ray Wi.n:field Piel'JPont Morgan, der amerikani&:he 
Smi1lh. der rz.ur Zeit als Wirtschaftsexperte Sammler Ullld Multimillionär, in einigen 
in !Berlin tätig ist. Wie er in den !Besitz sei- •.ragen in 'London ankommt und .Nlu:t 
nes lros1baren Stückes kam, S!Childert der Mavrogordato zu ihm. Das~ war im Jahre 
folgende abenteuerliche !Bericht. 1008. 

• 
Die Geschichte der all"chäologischen Aus

grabungen liest sich kapitelweise wie ein 
iDetektiV11cman. Von einem solchen Kapitel 
soll hier die !Rede sein. Es handelt sich 
um ein antikes Glas aus .Allltioch.i.:a. aus 
der Zeit der römischen Kaiser in Syrien 
um 200 n. Chr. 

Glei'Ch der Anfang der Fa.be:l. klingt un
glaubwürdig. iRuss~che Archäologen gra
ben 1907 auf der Krim-iHalbinsel nach an
tiken Schätzen, verpacken ihre KIOstbar
keiten und verlassen ,befriedigt den Fund
ort, ein .gemauertes Verlies. Ein Bauer, der 
ihre Arbeit aus der Ferne beobachtet hat, 
ein schlaJUer Krimtatar, geht !in der Hoff
nung auf eine kleine Nachlese in den Kel
ler, klopft die Wände ab und entdeckt, wie 
seinerzeit Schliemann in Tlr<Xia, einen 
Hohlraum, bricht die Steine heraus u.nd 
findet eine Glaskanne mit Gold. Nicht 
ahnend, was er in den Händen hat, aber 
zufrieden mit kleinem Gewinn, verikauft 
er sie an einen Altwarenhändler, der auch 
nicht Bescheid weiß, immei'lhln ein Ge
schäft wittert und 500 Blubel .zahlt. iDer 
bringt das Gefäß zu einem Antiquitäten
händler nach Odessa, bekommt ein Mehr
faches der Summe, ,und nun b~innt der 
Fund Geschichte ~u machen. 

Der iHändler von Odessa fährt n8.'ch iBer
lin, bietet es dort dem r.wS&ischen Samm
ler und Mar<:hand-Amateur Pietro Mavro
gordato an, und dieser begreift ails erster, 
worum es sich handelt: eine Kanne aus 
opalem Glas, geschmückt mit vier Dar
stellungen in Gold aus der Daphne-ILe
gende, die der Künstler den Metamol'lpho.
sen Ovids entlehnt h atte; ein Unikum .von 
größter .SchJÖnheilt und bester Erhaltung, 
erstanden waihrscheillllich in Antiochia, wo 
noch in der ;römischen Kaiserzeit Gläser 
von ihöchster künstlerischer V'Ollendung 
hergesteLlt wurden. Syrien, das Hintel11'8nd 
Phöniziens, war eine Provinz des Kunst
fleißes, das Glas war an dieser Stelle Vor
derasiens seit der ersten Hälfte des ersten 
Jahrtausends heimisch und hatte hier eine 
große Traditio:1. Antiochia aber hatte 
außerdem einen berühmten AlpoJ.lotempel, 
ul!ld die dem Apollo geweihte Vox:st:adt 
hieß Daphne, so daß -sich rz.wischen dem 
Golddekor der Gaaskanne Ul!ld dem. Ent
stehungsort eine ziemlich sel'bstverstländ
lich·e Bez:iehung eDgäbe. 

Mavrogordato weiß sich keinen besseren 
Rat, als zu Blobert Zahn rz.u gehen, dem 
Direktar des .Antiquariums im Alten IMu
sellilll, d er im Bluf großen Wissens und sel
tener Gewis.senhaftigkeit steht, und Zahn 
ist völlig benommen von der Kostbarkeit 
und Seltenheit des ·stückes. iEr hat später 
wiedemalt beteuert, daß es das schönste 
antike Glas gewesen sei, das ihm je 'V<>;r
gekommen, und schmerzlich bedauert, es 
nie wieder gesehen zu haben. Leider hat 
er nicht annähernd so viel Geld, um es 
kaufen zu können, er veranlarßt, daß vier 

Im Clarid.ge-iHotel in I.Joodon en.tschied 
sich. das Schicksal des Kleinods. Morgan 
eDka.nnte oofort Einzigar.tigkeit rui).d Wert. 
Aus Instinkt wahl, denn wie sol-lte dieser 
Fi.nanzmag•nat sonst zu so umfassender 
Kennerschaft a'lllf so vielen Gebieten ge
kommen sein? Aber er besaß sie. Der 
Kampf war kurz und erfolgreich. 300 000 
Goldfranken wurden verJangt, 2615 000 be
llahlt, a:lso 65 000 Dollar. Seitdem war die
ser einzigartige KUI!lstgegenstand ver
schwunden, VQm IDrdboden verschluckt, 
niemand hat ihn jemals wieder gesehen, 
auch nicht nach dem Tode Mol'gans, weder 
:in seinem Nachlaß no<Jch unter den Stif
tungen für amerikanische Museen. !Die 
Fachleute, die von dem Schatz gehört hat
ten, scheuten keine Mühe, ihn ausfindig 
zu machen, vergeblich. Die darum wußten, 
starben; allem Anschein nach gab es kei
nen Mitwisser der gan~en Geschichte. 

Aber es gab doch einen. !Einen, der 19311 
die Photos der Glaskanne bei Zahn ge
sehen und mit ilian darüber ge15tPil10chen 
hatte. Einen, der damals in Deutschland 
lebte ;und später nach Amerika ging, einen, 
der in dieser Zeit selber angefangen hatte, 
antike G liäser zu sammeln und 1960 eines 
Tages in Washington einen Katalog d er 
AuktionS/firma Sotheby-iL<mdon erhielt, 

, mit allen möglichen abgebildeten und 
nicht abgebildeten Kunstwerken. Ganz am 
Ende des Katalogs stand bescheiden: ,.An
tike Glaskanne mit vier ·Darstellungen 
aus <ier Daphne-Legende in Gold". Der 
Betreffende, es wal'o der Wirtschaftsexperte 
Rliy Winfield Smith, war wie vom Don
ner ,gerührt. Sollte dieses bescheiden ange
zeigte Glas etwa dasjenige sein, das Mor
gan besessen hatte und das seit 19o()8 nicht 
wieder aufgetaucht war? Er tel€il)honierte 
rrut Sotheby, ·bestellte ein Bhloto, erhielt 
es und glaubte die Identität mit dem ver~ 
mi.ßlten Glas rz.u erkennen; er :fJ.og nach 

Blühende Distel 
von Hedwig Forstreuter 

Viel Disteln stehen am Wegesrand 
Rotblühend, silbrig und grau, 
die Knospe geballt wie geschl019Sene Hand 
und im Aufblühn gewitterblau. 

Du siehst ihre sanfte Schönheit kaum 
im schnellen Vorübergehn, 
von Staub übeJ:weht an des Feldes Saum, 
wo die zitternden Halme wehn. 

' 
Wie strahlengleich sich der Kelch erochließt 
im Ebenmaß seines Baus 
und selig still diese ·Form genießt, 
~ ruhe die Schöpfung sich aus. .... 
0 Wundergestalt, - o lieblicher Stern, 
o Flocke v<m zartestem Flor! 
Aus Blüte und Flocke, - aus Blume und Kern 
scheint Gottes Geheimnis hervor. 

Gegenstück gefunden. Eine ähnllche Ar
beit, die französische Archäologen ent
deckten, steht in Kabul, ist aber leider in 
einem heillosen Zustand; eine Schale a:uos 
KristaLlglas mit Gold und Email aus Da
maskus, die mit der Glaskanne aus dem 
benachbarten Anti'ochia verwandt und 
ebenfalls ein Unikum ist, befindet sicll. 
eberufalls in der Sammlung Smith. 

Wo aber war das Glas mit Daophne und 
ALPOllo in den rzmeiundvierzig Jahren? Wie 
kam es un·bekannt und unerkannt zu So
theby? Niemand weiß es, und .über die 
Vermutungen, die man anstellen könnte, 
rz.u sprech-en, w.ä.re viehleicht indiskret. Wie 
schön, wenn ein Geheimnis auch einmal ein 
Geheimnis bleibt. 

WiUi Grohman-n 

Rubens entdeckt einen Maler 
A n e k d o t e, m i t g e t e i1 t v o n P e t er A um ü 11 er 

1im J·aihlre 1619. Rllibens hatte in den letz- war, abgesehen von der peinlichgenauen 
ten Wochen eine Reihe von großen -Auf- Atldfü'hru.ng :die: bi~_.inß". Jetzte Detail ging. ~ 
trägenj erJ:J.alten, die seli.ne Kräfte 'bis z:•.1r und ein·en füt"tlie Wi.rklich!Kci.t unhesteeh
Grenze des Erträglichen in Anspruch nah- liehen ·Blick verriet: Er konnte deshalb den 
men. Das alte Atelier reichte nicht melu- neuen Scholaren bald zu seinen Z!llverläs
aus, er mußte ein größeres beziehen, und siJgsten H elfern rechn-en. 
vor allen Dingen: er mußte neue Hel:f~ Eines Vormittags, der Meister arbeitete 
&1ch heranziehen. Das woar fa:st noch schJWe- gea:a.de an d:em Bildnis einer [)ame, dte 
rer als das Malen selbst. seinem Herzen nahe stand, WUJrde er von 

Unter den Bewer:bern der letrz.ten Tage (>Jnem Boten illl drin.glimer Sache a'lll9 der 
fiel ihm besonders ein JüngLing auf, dessen Werkstatt gerufen. !Die Schüler nun, ka•.lm 
reines, vergeistigte& G€Sicht großen Ein- si<:h allein wissend, warfen sich erst Scherz
druck auf den Maler ma·chte. iDie kleine worte zu, dann Pinsel und Schwämme, und 
Aroeit, die er~dem SchülerenlW'ärter auf- schJii.eßlich setzte ein alligemeines Allotria 
g.etra.gen hatte, gedieh zur vollsten Zufrie- ein, so daß das Atelier in kurzer Zeit mehr 
denheit der beiden Teile, ja Rubens mußte einem Schlachtfelde denn einem KUili9!;
darüber hinaJUS sogar sieb :rugestehen, daß tempel glii.th. 
1hm eine so leichte und sichere PinseLfüh- Da, plötzlich ein Schrei. Wie gebannt 
rung noch nie !bei Anfängern begegnet sa~hen alle zu dem Bilde des Meisters, das 

zwar auf der sch:wank~rl"'" ~t .. :t'fol..,; ........ 


