
DIE STELE VON AIGINA

So und nur so sollte «die Stele von Salamis» heissen. Obwohl Gabribx 
Welter naehdriicklich darauf hinge wiesen hat, dass es ein Irrtum war, aus dem 
Bericht von Wolff (Annali I, 1829, 135) den Fundort Salamis zu erschliessen 
(AA 53, 1938, 533), schlagt die Archaologie diesen Hinweis in den Wind 
(T. Dohrn, Attisehe Plastik 27, Kraiker, Gnomon 30, 1958, 220).

Diese einmalige Stele gehdrt nach ihrem Fundort jedenfalls nicht in den 
attisehen Bereich.

Paul Wolters hat zuerst Wolff so verstanden: «Als B'undort scheint sich 
aus der Notiz Annali 1829 S. 135 Aigina zu ergeben, hochstens kame noch 
Salamis in Frage» (FriEDERichs -WolTERS 1012). Diese Ansicht hat Paul 
Wolters 1890 (LepsiuS, Griechische Marmorstudien 8r, Nr. 156) aufgegeben 
und sich eindeutig fur die Herkunft des Reliefs von Salamis entschieden: «Uber 
den Fund dieses Reliefs steht die einzige authentische Nachricht in Annali 1829, 
135. Es werden dort drei Gi'abreliefs aufgezahlt, das erste sei auf Aigina beim 
Bau des Waisenhauses gefunden, das zweite auf Salamis. “II terzo ebbi occasione 
di vedere presso il proprietario del medesimo, il signor Dawkins incaricato d’af- 
fari d’Inghilterra presso il governo greco in Egina. Proveniva anche questo da 
uno scavo intrapreso dal detto signore nella medesima isola”! Es ist nun nicht 
klar, ob das “nella medesima isola” sich auf das zuletzt genannte Aigina oder, 
worauf das “anche questo” fiihren wiirde, auf Salamis bezieht. Pittakis gab Aigina 
als Fundort an; da das Relief dem dortigen Museum einverleibt worden war 
und von dort erst nach Athen gebracht wurde, ware ein Irrtum leicht moglich. 
In dem handschriftlichen Inventar des Museums von Aigina fiihrt nun Kampa- 
nis unter Nr. 26 auf: “Άνάγλυψον χωρίς επιγραφήν εχον άνωθεν γλΰμματα αρ
χιτεκτονικής. Ήλθεν εκ τής νήσου Σαλαμΐνος”. Dieses muss das fragliche Relief 
sein. In dem Verzeichniss des Kampanis steht kein einziges Stuck von der Pro- 
venienz Aigina verzeichnet, welches sich mit dem fraglichen Relief identificieren 
liesse. Die Proveuienz Salamis ist somit gesichert».

Alexander Conze (Die attisehen Grabreliefs, 1032) folgte der zweiten Inter
pretation von Wolters.

Damit wurde die Stele unangefochten «die Stele von Salamis». Wolters wie
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selbst Welter haben nicht gesehen, dass im Nachtragsverzeichnis des Archimandriten 
Kampanis vom io. Juli 1832 unter Nr. 305 das Relief unmissverstandlich mit 
Fundort Aigina vermerkt ist: «Έπιτύμβ. μεγάλον ακέραιον νέος τις μέ ίμμάτιον 
υγρόν παιδάριον και έν κυνίδιον Αιγίνης» (Καββαδιας Γλυπτά 30).

Zwar ist das Relief nicht «unversehrt». Der untere Teil ist glatt abgebrochen. 
Das muss der Monch Kampanis bei dem sonst so vorziiglichen Erhaltungs- 
zustand ubersehen haben. Auf jeden Fall gibt es kein Relief, auf das die Be- 
schreibung sonst passte.

Die Grabstele (Antike Denkmaler 1, 20, Taf. 33, 3), die auch in Aigina ge- 
funden vvurde uud auf der ebenfalls ein Jiingling mit Knabe und Hund dargestellt 
ist, ist von Kampanis unter Nr. 19 besehrieben worden.

Auch die Angaben der Expedition de Moree sind eindeutig. 1829 sa^ und 
zeichnete sie das Relief im Museum, wohin der Gesandte Dawkins das Relief 
wohl schon bei der Eroffnung des Museums im Marz 1829 gegeben hatte (Ex
pedition de Moree, Bd. 3, 22, Taf 41). Hier ist genau vermerkt: «Face et profil 
d’un beau bas-relief en marbre trouve dans l’ile d’Egine».

Die dritte Notiz steht im handschriftlichen Inventar, das Pittakis im Jahre 
1845 fiir die Athener Sammlungen anlegte. Hier findet sicli von Jatridis unter 
Nr. 585 die handschriftliche Notiz: «Αίγινα 1830, Συλλογή επί κυβερνήτου, δΓ 
άνακαλυψεως Α. Ίατρίδου».

Wenn iiberhaupt einer es wissen konnte, ob das Relief aus Aigina oder Sa- 
lamis stammt, so war es Jatridis. Gerade er hat, wie wir aus dem sorgfaltigen 
Verzeichnis des Archimandriten Kampanis wissen, zahlreiche Anti ken aus Sal amis 
an das Museum in Aigina (Nr. 155 - 164, 169, 170) geliefert, bis er im Juli 
1832 die Leitung des Museums in Aigina selbst ubernahm. Alle drei Zeugnisse 
sprechen sich also eindeutig fiir den Fundort Aigina aus. Hiernach ist der Brief 
von Wolff nicht mehr misszuverstehen, mag er wirklich zweideutig sein.

Mit diesem Fundort entfallt fur die Grabstele der terminus post quem 410 
v. Chr. Geb., an dem Dohrn notwendigerweise festlialt, da die Fundangabe Sa- 
lamis fiir ihn nicht in Frage steht (T. Dohrn, Attische Plastik, 86).

Auf der anderen Seite gewinnen wir fiir dieses Meisteriverk griechischer 
Reliefkunst einen wichtigen terminus ante quem: 432 v. Chr. Geb., wie schon Welter 
bemerkt hat (WELTER, Aigina, 125, 95).

Die Stele aus Aigina ist das Werk eines Joniers, der die Kunst des Par- 
thenonfrieses entscheidend mitgepragt hat (Lullies - Hirmer, Griechische Pla
stik, Taf. 180). Lippold denkt an Agorakritos aus Paros (Lippold, Griechische 
Plastik, 188).

Wir diirfeu auch nicht verkennen, dass die letzte Meisterschaft hier noch 
nicht erreiclit ist. Ein Vergleich der ausgebreiteten Hand, die den Vogelkafig 
offnet, mit den Handen des Triptolemos und des Jiinglings der vatikanischen 
Grabstele macht das deutlich (Lippold, Griechische Plastik, 160, Taf. 58).
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Das Ornamentband ist bei aller Vollendung atypisch. Kein Attiker wiirde 
ohne jede organische Verbindung zur S - Linienkette die Dilien zwischen die 
Palmetten auf die S - Dinie setzen. Der jKiinstler ist offensichtlich mit der Anlage 
ernes attischen Palmetten - Lilienbandes nicbt vertraut (Schede, Traufleistenorna- 
ment, 26; Jacobsthal, Ornaniente, 146, Anm. 274; Mobius, Die Ornamente 
Griechischer Grabstelen, 17). Schlagend ahnlich ist die Palmette des Athener 
Tempels auf Delos (425-417 v. Chr. Geb. Mobius, Die Ornamente griechischer 
Grabstelen, Taf. 5 a).

Pfuhl hat recht, wenn er diese Form der Palmette als «ornamentalen Aus- 
druck jonischer Kurvenfreude» bezeichnet (Jdl 41, 1926, 154). Man darf sie wirklich 
als die jonische Palmette bezeichnen.

Die umgeschlagenen Mittelblatter der Lilien der rechten Halfte des Orna- 
mentbandes sind in der attischen Ornamentik ohne Beispiel. M5bius’ Hinweis 
auf eine Terracotta - Sima in Olympia als weiteres Beispiel stimmt nicht (Olympia, 
2, 197, Abb. 14).

Das Ornamentband als Abschluss eines Grabsteines begegnet nur noch ein- 
mal (Conze, Die attischen Grabreliefs, 103).

Die Arbeit ist sehr gering und der Qualitatsunterschied beider Reliefs sehr 
deutlich, aber ebenso auch der Gegensatz zwischen jonischer und attischer Orna
mentik. Der attische Steinmetz hat die Form des Grabsteines von dem jonischen 
Meister ubernommen. Aber trotz seines Flachreliefs hat er Pfeiler zur Umrahmung 
und Stiitzung der Ornamentleiste hinzugefiigt.

JOH. FR. CROME
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