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Der Wunsch nach einemBilde des alltiiglichen griec!Jischen Menschen ist. eine Sehnsucht, die jedes 
europiiischec/ahrhundert -seit~cdemHumanismus c neu- und anders > empfand und die -doch unerfüllbar 
sch;,n: D~nn ~ie .. ~ürgerlichste" !'unst, die Malerei,, ist nicht überli~/ert '!!orden, ~er griech~sch~ Ro
man 1St r11cht 1m Smne des heut1gen gesel/schaftssehllder(ld. Es blt~ben /ur .das Bild des gmch1schen 
Alltags die Ko111~dien und diu J(.unstgewtrbe: Münzen und Vasenbilder. Die Vasenmalerei, in seltener 
VoJist~ndigkeit erhalten! ü~emlittelt ·. in unz.ähl~gen Abwan~lun~~n GesChichte umi Entwicklung des 
gmchuchen Lebens. W~r fmden .daneben wschtsge Aufschlüsse . uber Wandel des Mythos . und tler 
Religion, vor allem .aber aucl(iiber die Physiognomie des griechischm MensChen. Die. nicht so direku, 
aber · ebenso Lesbare Mitteilung liegt im Ornamentalen. :vas Ornament ist sicher viel tiefer verknüpft 
mit der Seele einer Kliltur als · die Jigürliche . Darstellung, denn es ist die Handschrift des UnbewuPten, 
und die Vasenmalerei Stllreibt in ihren Orname11ten lückenlos die Geschichte des griechischen Bild
TriebP.s von der starren Geometrie der Archaik bis zur illusionistisChen, auflösenden Schönheit des 
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Hellenismus. · 
Nachdem vor einiger Zeit über eine kottbare, zusammenfassende Publikation griechischer Münzen 

zu berichten war, liegt ·jetzt in ne11er Auflage. das bedeutende und maftgebende Werk von Ernst 
Buschor: .,Griechische Vasen'; (Verlag Piper, Münehen, 1 J,oo RM.) vor. Buschor bespricht 

.in seinem sehr .umfamnden Te;ct keinel(ase, die .. nicht abgebildet wiire, zum Teil 5ogar .in mehr
fachen Detailbildern. So ergibt sich in diesen anniihernd JOO Bi/dem ein überraschend lebendiges und 
fast bedriingend .nahes Bild des Griechentums, das man mit ebensoviel Ersta~nen wie Beglückung be
trachtet. · · · K. 

· Dte E\lt·l~öln·et !lletftct 
'r\ ie S\öJnet gj!nlufd)ule war . biorfte, bie ·einer für ücus 
L.Jbrutfd)e gjliftelnlter ·. l>egeiftetten·Oeffentlicf;teit befnnnt 
mur_be. 3n ber .8eit ber ~riibet ~oifl'ert'·e, (!Sd)legde; 9llnll• 

. IIIUtbrn . ~ie S\ilht~t amn_ ~$1tbegtiff ~e& . 9JtitJd\1JtetS; 
<»oUt · \iber~ilupt. • .'Das. ~ilb .· .· lllßr -eilte. {!egenbe; ·· ._mir 

nieles ~eute beffer, feitbem ble ~lffenfd)oft bos 
.. · . !Ii~ 31*~unbe~t _·.non. · nUrn.· <»'f!d)t&!l~nrteit 1mb · 

.lltD,oiniAen . ~er bimf)forfdJt ~cit, . nlelerods mreid)wiirti~tc• 
norfanb unb S\öln oue ber \Ulitte ~eron&• 

. 9leuotb'nun9 bfefee Sanlee ~er beiatfd)fit stunrt 
.. . nh(Jt ab,qeJdJloffen, tro~ inten.Onfter ~rbeit im 

.... ''"h'•- . (<Stange, ' moHfd)e 9Rarmn . unb im . flnaeinen 
61 • . \!o~n'er). ~&et ble ~efürd)hirtg; . bali ~enbei 

.. . . hing Uietbe .. nun llnd). ber entQC!lCUQtfeßten \Seite 
.l!: u_usfd)ioli~i'li mtb , Abin miid)te un!et!d}iil!t merben; ift nid)t 

fceben ein .~nnb btto \1\erl!net \Sd)rUt!eitets 0: a r 1 I! in • 
fe r t I ~u t ~ Stö (n e t . Wh i fte t c9,1lö '3l9Jl). 'Dns ~U(il 
miU nid)t. nod) . wiffenfcf:laftlid)en meuiqteHen fritifiert 
~e_tPen, ober .· ilulf>-Jdne blofle ~eld)reibnnil .ber ~eitlich . 
11eoroneten ~ilberfolgen · unb 19m . Bfitftillnerhnnle fein, 
foilbern nuf ~tunb bei ffeftgeftcUten unb ffeftfteUbnren 
riile nntt monPgro!'~ifd)e ~etro:d)tm;g her ertt!d)eibe!tben 
liDelfter ge&enunb eine 91nall)fe ber ~Uber, "nle fä~e mau 
fle 0un1 etften 9Jlo(c•. <!in Unttrfongen, nid)t roeni11rr nat• 
ll)enbig unb · ftud)t&nt nl& bae bee • (liftorifere ober . <!~~rr· 
ten, befonbeu wenn ber ~utor bie 3ntenfität befip,t, feinm 
Qiegenftanb. in bet !tot geroiffermoflen· etftmolig au fe~en, 
mit einem unner&rnud)ten unb unronoentil.'ileUen ~u11e, 
boe Iid) hi biefe fd)wlerlge 9Jlntetie qineinbo~rt, nl& ()un• 
btlte. es fid) um einffo fublime:IStreitftage wie bie 'l!uf· 

·- ·.-ouurrrnl'tOtl . _stilln (Jc:it ; fld.l , Q{B .thtf be,r • fhidtri \Stül!tn, 
iliiaiiiilie5i=E!i!i~-~ bns (i}~&.äube ber 9.ilolerel fragen, &emä~d. · 

• ~rhait .:lj; ~ -i' ti'tflil a nf1 . .;9Jlün d)e n .etfd)eitit .. 

. · teilung ·bei ':B!litter . fm ~ufin.9JlnUÖnbet . 0r&etbud) be~ 
~eraog& l!O)t \Bettl)· ober um bie Cftinffung bei 5-!anbfd)oft• 
lid)en ouQt'rqalb . bes iierfpfftlnlld)eit '9\auilles · bei i'ubtrl 

~ . 

... 
L."· . -

. : '/ 


