BEMERKUNGEN ZUR STRUKTUR
DER ALTITALISCHEN PLASTIK
(Tavv. XI-XIT)

In einem Aufsatz in den Röm. Mitt., 41, 1926, 133 ff. habe
ich versucht, vom kapitolinischen Brutus ausgehend, durch den
Vergleich mit griechischen Werken der Porträtkunst das wesentlich
Italische in der Formgebung einer Gruppe des vorrömischen Porträts nachzuweisen. Seither hat sich nicht nur in der Kunstwissenschaft eine immer deutlicher fühlbare krisenhafte Wendung
vollzogen, sondern auch im Komplex der italisch-etruskischen
Problemstellungen ist durch die starke Betonung des Italischen
gegenüber dem Etruskischen ein Wandel eingetreten, der auch
kunstgeschichtlich nicht ohne Auswirkung geblieben ist (1). Beide
Tendenzen entwickeln sich in einer Richtung, die deutlich erkennbaren Ansätzen in der eben erwähnten Arbeit entspricht. Es ist
daher möglich, die Fragen weitertreibend, hier an der gleichen
Stelle anzufangen, an der ich diese Probleme vor sechs Jahren
verlassen habe.
Wenn ich erklären soll, was unter der Wendung im Wesen
der kunstwissenschaftlichen Probleme zu verstehen ist, dann
möchte ich zunächst auf das Verlassen der ausschliesslich historischen und impressionistischen, das heisst vom Rindruck des
Beschauers ausgehenden Betrachtungsart hinweisen, wie sie das
vergangene Jahrhundert in einer ausserordentlich verfeinerten und
bis ins Letzte durchgebildeten Methode erschöpft hat. Gewisse
Dinge, auf die eine eben vergangene Zeit den grössten Wert
gelegt hat, wie die wissenschaftliche Präparation der Denkmäler,
stehen heute nicht mehr allein im Kernpunkte der Forschung.
Nicht weil die Wissenschaft an ihrer Notwendigkeit zweifeln
(1) Vgl. dazu besonders Cu l t r e r a in seiner meisterhaften und richtungsweisenden Studie Arte Italica in St. Etr., I, S. 71 ff. An t o n ie l l i in Boll. R. Soc.
Geogr. It. Bd. 63, 1926, S. 611 ff.
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würde, sondern weil eben die Problemstellung eine andere ge
worden ist (i). Es interessieren heute nicht mehr ausschliesslich
die historischen Momente, aus denen und in deren Umgebung die
Werke erwachsen sind. Auch das ästhetische Erlebnis steht nicht
mehr im Brennpunkt der Wissenschaft, sondern man hat begonnen,
sich auch dem immanenten Wesen der künstlerischen Schöpfungen
selbst zuzuwenden, ihren Gesetzen und ihrem Ausdruck. Es sind
dies Probleme, deren Lösung sich aus den historischen Gegebenheiten selbst den ausserordentlich verfeinerten Methoden des 19 Jahrhunderts nicht ergeben wollten, deren Bedeutung sich aber dessungeachtet immer mehr, nich nur dem Forscher, sondern auch dem
gebildeten Laien aufzudrängen begann (2'.
Um hier deutlicher zu werden, möchte ich diesen Wandel an
einem Beispiel klarzumachen suchen, das den Problemen dieser
Abhandlung besonders nahe steht, am Apoll von Veji. Wir
haben die mustergültige wissenschaftliche Bestimmung dieser
Statue und von Resten der Gruppe, der sie angehörte, bekanntlich
dem glücklichen Finder G. Q. Giglioli zu verdanken (3). Die
Kritik war in der angenehmen Lage, fast alle Feststellungen und
Schlussfolgerungen dieses Gelehrten zu bestätigen oder doch in
ihrer fördernden Bedeutung anzuerkennen. Hier interessiert uns
aber mehr als diese erfreuliche Uebereinstimmung die Frage, ob
diese Ergebnisse auch der veränderten Einstellung gerecht werden, von der wir eben gesprochen haben, oder ob sie noch jenen
Methoden entstammen, deren Erweiterung einer neuen Fragestellung wünschenswert erscheint.
Halten wir uns also bei den Problemen der wissenschaftlichen
Bereitstellung nicht auf. Sie erschöpfen sich in der Erklärung
des Bestandes, des Motives, in der Datierung, in der Heranziehung
von Parallelen oder von griechischen Vorbildern und schliesslich
in der Zuweisung an eine bestimmte Schule, ja an einen bestimmten Künstler, was unter den gegebenen Verhältnissen als eine
unerhörte Erhellung des wissenschaftlichen Problèmes angesehen
werden muss.
(1) Gnomon, N, 1929, S. 195 ff.
(2) Für das Hinneigen zu einer neuen Problemstellung in dieser Richtung
vgl. die bei aller Gedrängtheit in vieler Hinsicht ausgezeichnete Zusammenfassung des altitalischen Kunstgewerbes von F. Ma t z in Gesek, des Kunstgewerbes hrsgb. v. Bossert, I, S. 183 ff. sowie sein Buch, Die jrühkretischen
Siegel, Leipzig 1928.
(3) Not. Scavi, 1919, S. 13 ff. u. 1922, S. 206 ff. Die übrige Bibliographie
in der vorläufigen Veröffentlichung in Antike Denkmäler III, S. 66.
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Forschen wir aber weiter nach jener Problematik, die uns
heute so sehr am Herzen hegt, dann machen wir die auffallende
Entdeckung, dass sie im Rahmen der eben erwähnten Untersuchungen und Publikationen von Giglioli so gut wie überhaupt
nicht zur Sprache gebracht wird. Da ist zunächst das Verhältnis
zur griechischen Plastik. Es erschöpft sich im Umkreise dessen,
was man gerne den stilistischen Vergleich nennt. Die stilistisch
verwandten Züge mit dem Friese des Siphnierschatzhauses, mit
den Aegineten und mit der Dianastatuette von Pompeji werden
aufgezeigt und teilweise auch im Einzelnen verfolgt und nachgewiesen. Die ursprüngliche, gewiss unzutreffende Ansicht, der
Künstler sei ein eingewanderter Grieche gewesen, wird in einer
späteren, zusammenfassenden Behandlung mit Recht aufgegeben.
Statt dessen wird ein Etrusker als Schöpfer dieses wundervollen
Werkes eingeführt.
Nun müsste aber die Problematik nach unserem Empfinden
erst beginnen. Denn jetzt handelt es sich um die gewiss sehr
brennende Frage, wie sich denn eigentlich dieser etruskische
Künstler mit seinen griechischen Vorbildern auseinandergesetzt hat.
Was ist hier Eigenes, was Fremdes? Wie vor allem drückt sich
das Wesen dieses Eigenen aus und wie kommt es in der Verarbeitung des griechischen Vorbildes zur Geltung? Wie ist der einmal festgestellte einheimische Formungswille innerhalb des italischetruskischen Komplexes zu werten? Kurz, es müsste gefragt werden,
was haben wir, vom Kunstwissenschaftlichen ausgehend, eigentlich
vor uns.
Von all dem wird in der kunstgeschichtlichen Würdigung
Gigliolis und der anderen Forscher', die sich mit diesem Thema
auseinandergesetzt haben (i) nicht gesprochen und man kann ihnen
daraus auch keinen Vorwurf machen, denn derlei Probleme waren
in der Archäologie wie auch in der Kunstgeschichte, wenn man
von Riegl und der aus ihm mehr oder weniger erwachsenen Methodik absieht, damals vollkommen unbekannt. Damit soll jedoch
nicht gesagt werden, dass ein unbestimmtes Gefühl für diese
Fragen nicht auch schon in diesen Untersuchungen überall zum
Ausdruck gekommen wäre. Giglioli, Della Seta, Ducati, Doro
Levi, Anti, Antonielli und Bianchi-Bandinelli versuchen das Wesen
der etruskischen und der italischen Kunst längst schon in Begriffe zu

(1) Vgl. Antike Denkmäler, III, S. 66, (Bibliographie). Dazu An t i in St.
Etr., IV, S. 153 f.
Studi Etruschi, VII —

9
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fassen. Aber diese Begriffe kommen aus verschiedenen, meist sehr
subjektiv und ästhetisch gefärbten Sphären. Sie entstammen oft
sehr glücklichen und treffenden Beobachtungen (Bianchi-Bandinelli, Doro Levi) aber sie dringen über die Sphäre der Impression
kaum je hinaus. Sie deuten auf Phänomene, ohne sich mit deren
Grundlage zu beschäftigen. Allzu oft nennen sie das Symptom für
das Wesen und verbarrikadieren dadurch eher den Weg, als dass
sie sich in die Form endgültiger Ergebnisse kleiden. Meist sind es
aber Begriffe, die einer längst überwundenen Forschungsrichtung
angehören. Was soll man zum Beispiel heute noch mit der Unterscheidung Antis anfangen, der den Gegensatz zwischen griechischer
und etruskischer Kunst herauszuarbeiten sucht, indem er diese
illusionistisch, individuell und naiv nennt, jene als naturalistisch,
typisch und klassisch bezeichnet (i). Darunter sich etwas Tiefergehendes vorzustellen, nimmt sich heute gewiss niemand mehr die
Mühe. Was hat es also für einen Sinn, diese, bis zum Ueberdruss
abgenützte, begriffliche Scheidemünze immer wieder in die Diskussion zu werfen! (2).
Es wird daher notwendig sein, sich die ganze Begriffswelt neu
aufzubauen, das heisst, sie aus der Problematik zu entwickeln,
die uns heute naheliegt, oder sie doch wenigstens mit den bisherigen Mitteln zu umschreiben. Und da wird es wohl am richtigsten
sein, wenn man sich schon für das immanente Wesen eines Kunstwerkes interessiert, vom Einfachsten auszugehen, von dem, was

(1) Il problema dell'arte Italica in St. Etr., XV., S. 162. Auf die dort von
Anti geübte Kritik von Begriffen, die ich in meiner Arbeit Roem. Mitt., 41,
1926 verwendet habe, einzugehen ist nicht mehr notwendig, da ich diese Begriffe — wenn auch nicht durch die Argumentation Alitisi veranlasst —
zum grossen Teil selbst aufgegeben habe. Aus den Bemerkungen Antis geht
übrigens hervor, dass er diese Begriffe offenbar, z. T. wenigstens, missverstanden hat. Wie könnte er sonst meinen (S. 158), der « cubismo è realizzabile
benissimo anche nell’ambito di un’arte organistica », was in der ägyptischen
Kunst tatsächlich geschehen sei. Hier kann man A. nur auf die ausgezeichnete Arbeit von Ge r h a r d Kr a h m e r : Figur und Raum in der ägyptischen
u. griechisch-archaischen Kunst, 28. Hallesches Winckelm. Progr. verweisen,
wo er den wichtigen Begriff des Organizistischen, oder wie K, vereinfacht sagt,
Organistischen, sehr schön definiert findet. An dieser Stelle möchte ich A. auch
noch auf zwei Stellen in meinem Aufsatz Ritratti fittili Etruschi e Romani in
Rend. Pont. Acc. 1925, S. 343 u. 345 f. aufmerksam machen, die ihm die
Bemerkungen über die m. E. ganz gleichgültige Priorität der Bestimmung des
« Brutus » als etruskisches Porträt (S. 156) erspart hätten.
(2) Vgl. dazu Ma t z im Gnomon Bd., V, 1929, S. 101 f.
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heute noch dem wissenschaftlichen Urteil klar vor Augen liegt, und
möglichst jeder ästhetischen Beeinflussung entzogen ist, von der
Struktur des Kunstwerkes an sich.
Dagobert Frey zitiert in einer ausserordentlich lesenswerten
Abhandlung über das Kunstwerk als Willensproblem (Bericht des
4. Kongresses für A.esthetik und Kunstwissenschaft 1930, S. 231
ff.) einen programmatischen Satz des grossen Theoretikers Konrad
Fiedler, den auch wir hier als Leitfaden allem voranstellen möchten: «Diejenigen, welche es unternehmen, Wesen und Bedeutung der künstlerischen Tätigkeit darzustellen, pflegen von der
Wirkung auszugehen, welche durch das Kunstwerk auf den
geistigen Zustand oder das Empflndungsleben des Menschen
hervorgebracht werden : dieser Ausgangspunkt ist offenbar
falsch ». Fiedler will damit, wie Frey richtig interpretiert, sagen
« dass eine rein ästhetische Untersuchung des Kunstwerkes niemals dessen Wesen in seiner Totalität zu erfassen vermag ».
Lassen wir daher unsere Person, unsere Vorlieben und Abneigungen, kurz den ganzen Komplex von Wirkungsfaktoren des
Kunstwerkes auf unser ästhetisches Urteilsvermögen beiseite.
Abstrahieren wir, soweit dies überhaupt möglich ist, von der mehr
oder weniger richtig nachempfundenen künstlerischen Sensation,
der wir bei Befrachtung eines Kunstwerkes teilhaftig werden und
lenken wir unser Augenmerk ganz auf das, was diesen Sensationen
zugrundeliegt. Konstatieren wir ganz trocken und wissenschaftlich
das, was vorgeht, was vorhanden ist und suchen wir, davon
ausgehend, die Voraussetzungen der künstlerischen Erscheinungswelt zu ergründen.
Dass ein Plastiker vor einen Klumpen Ton tritt und diesen
nun in die Formen, sagen wir, seiner inneren Vision zu zwingen
sucht, ist ein ausserordentlich komplizierter Vorgang oder besser
gesagt eine Situation, deren Voraussetzungen durchaus nicht einfach im historischen Ablauf der Entwicklung sich ergeben haben ;
doch davon später. Hier erinnern wir an diese Konstellation, weil
aus ihr heraus vielleicht am einfachsten der Begriff dessen, was
unter künstlerischer Struktur zu verstehen ist, deutlichgemacht
werden kann.
Formt der Plastiker den Ton, dann sind in diesem schöpferischen Prozess zwei Hauptmomente zu unterscheiden. Erstens :
er bildet die Figur, ob er nun einen Gott, einen Menschen oder
ein Tier darstellt, als Gleichnis des organischen Lebens, zweitens :
er ersetzt die Kräfte des Lebens, die ihren Ausdruck im organischen
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Aufbau der Natur finden, gleichnishaft durch die Züge seines
eigenen künstlerischen Willens, der in seinen Grundlagen der
besonderen Auffassung einer Kulturgemeinschaft und einer Epoche
entspricht. Beim plastischen Bilden strömt also gewissermassen
Kraft aus den Händen des Künstlers in die Tonmasse, erzeugt
die Formen und drückt ihnen für die Zeitdauer ihres Bestehens
die Züge jenes geheimnisvollen Wollens auf, dessen Träger der
Künstler als Exponent einer höheren Kulturgemeinschaft ist.
Dieses Wollen tritt nun, für uns erkennbar in seinen Ausdrucksformen, an die Stelle der natürlichen Lebenskraft. Es wird zum
Gleichnis dieser Lebenskraft und zugleich zum Ausdruck der
eigenen und weiter auch der epochalen Auffassung des Lebens
überhaupt. Dieser Wille ist also die organisierende Kraft der
Masse im künstlerischen Sinne. Er bestimmt den Aufbau der
Figur. Seme Art an der Formung sichtbar zu werden erfassen wir
als die Struktur des Werkes.
Wir hatten vorhin den Willen in einer zweifachen Schichtung
kennengelernt. In einer allgemeinen zeitbestimmten Lage, die an
die Epoche, an die Generation und an den Kulturkreis gebunden
erscheint und im persönlichen Willensphänomen, innerhalb dessen
wir die Erscheinung des künstlerischen Genius begreifen, der aber
in seinen Kräften und Grenzen durchaus an die Sphäre des epochalen überindividuellen Willens gebunden bleibt. Fasst man das
künstlerische Willensproblem so auf, dann ist die Struktur Wirkungsform jener geheimnisvollen Kraft, die im Kunstwerk an die
Stelle lebendiger diesseitiger oder göttlicher Energien tritt, die
einerseits die Organisation der Materie als Kunstwerk bewirkt,
anderseits an der Materie und in der Organisation des künstlerischen Gleichnisses zum künstlerischen Ausdruck ihrer selbst
gelangt.
Es ist klar, dass uns schon durch das Wesen dieses Willens,
das wir eben zu skizzieren versuchten, der Weg vom Allgemeinen
zum Besonderen vorgezeichnet ist. Wir werden daher versuchen,
zunächst jene obersten Strukturprinzipien blosszulegen, die der
epochalen und überindividuellen Sphäre des Kunstwollens entsprechen.
Greifen wir wieder zurück auf jenen fruchtbaren Vorgang,
auf jenen Moment, in dem der Plastiker dem Tonklumpen gegenübertritt, um ihn nach seinen Intentionen zu formen. Schon die
primitivste Auffassung dieser Konstellation lässt ihren mehr oder
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weniger konfliktvollen Charakter deutlich erkennen, der, wie wir
sehen werden, dem Wesen eines grossen Teiles der europäischen
Kunst überhaupt zugrundeliegt. Wir scheiden die Exponenten
dieses Konfliktes und erkennen auf der einen Seite den schöpferischen Willen des Künstlers als etwas durchaus Unkonkretes, Unfassbares, als etwas ausgesprochen Geistiges, als eine Kraft oder
Disposition, wie wir es immer nennen wollen. Diesem Wollen,
diesem gebändigten Drange gegenüber steht die leblose Natur der
Materie, in ihrer allgemeinsten Verfassung als Masse ansprechbar.
Sie ist das Passive, Widerstand Leistende, sie ist das zu Formende,
zu Durchdringende. An ihr entzündet sich die abstrakte Kraft, das
künstlerische Temperament, der Schöpfungswille in dramatischer
Auseinandersetzung und verewigt den Kampf mit der Materie in
den Zügen der künstlerischen Form.
Dieser konfliktvolle Zustand entspricht aber in der Geschichte
der Kunst einer ganz besonderen Situation und einer besonderen
Art des künstlerischen Willens. Er ist im Altertum em Charakteristikum ganzer Kunstkreise und zwar zunächst eines Teiles der
südalpinen Entwicklungen, voran der griechischen. Dem persönlichen Herantreten des Meisters an den Tonklumpen ist also im
historischen Werden einer fern vergangenen Zeit der gleiche überindividuelle Vorgang vorausgegangen, der den formenden Willen
an den Begriff der Masse herangebracht hat.
Der indogermanische Norden, also vor allem Mitteleuropa,
kennt im Neolithikum den Begriff der Körperlichkeit nicht. Der
künstlerische Formungswille äussert sich hier immer wieder in
abstrakter Weise, im Ornament also, sei es nun als Verzierung
von Gefässen und Geräten, als Tätowierung oder als textiles
Muster. Nie, von wenigen, vereinzelten Ausnahmen abgesehen, die
für die Totalität keine Bedeutung haben, greift der Wille zur Form
auf die Masse über. Nie sucht er den Ausdruck im Dreidimensionalen, Körperlichen, sondern er beschränkt sich stets darauf, sich
selbst, das heisst sein eigenes Wesen, sein Temperament, wenn
man will, in den Zügen der Dekoration festzulegen. Flier herrscht
also der Geist in seiner primitivsten Form, als Aktion, als willensmässiger Drang zur Formung ohne die Möglichkeit, mehr zu geben
als immer wieder die Linien des eigenen abstrakten Wesens, das
wahrscheinlich die primitive Symbolik einer magischen Weltauffassung in sich einbezieht.
Dem steht im Süden und zwar vor allem in Ä^orderasien und
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Mesopotamien eine ganz andere Auffassung, ein ganz anderes
Formungsvermögen gegenüber. Hier geht alles vom Körperlichen
aus und vom Begriff des Massenhaften. Aus der Vorstellung vom
Schweren, vom unkontrastiert Lastenden heraus entwickeln sich
alle Formen. Der Orientale dieser frühen Zeit denkt nur im Körperlich-Bildhaften. Aus der Masse heraus entwickelt er das künstlerische Gleichnis seiner Welt. Der Wille zur Form identifiziert
sich mit der Schwere, modifiziert ihre Energien und erzeugt so
konfliktlos und immer im Bereiche der Schwere verbleibend aus
ihr heraus die künstlerische Bildung.
Das sind wirklich zwei Pole künstlerischen Empfindens, die
wir eben skizziert haben und in ihnen erkennen wir jene Faktoren
Geist und Masse wieder, die wir vordem in der individuellen
Aktion des Plastikers geschieden haben.
Es ist, wenn wir uns auf das Kunstgeschichtliche beschränken
wollen, eine merkwürdige, aber durch die Entwicklung immer
wieder bestätigte Tatsache, dass der im Abstrakten gefangene
Wille, der aus sich heraus nicht zum Körperlichen gelangen kann,
mit aller Macht zu diesem Körperlichen, zum Sinnlichen drängt.
In geheimnisvoller Weise wird der Nomade von den Kräften des
Sems, das sich in den Stadtkulturen des Südens und Ostens verkörpert, angezogen, um schliesslich im Bereiche dieser Kulturen unterzugehen oder in ihre Sphäre aufzusteigen. Ein Symptom dieser
Anziehung tritt in dem Bestreben zutage, zur dreidimensionalen
Form zu gelangen. Kommt der Nomade in den Bereich der körperlichen Kulturen, dann erfasst sein im Abstrakten sich verzehrender Wille zur Form mit Gier das Beispiel des blühend
Sinnlichen, das diese Kulturen ihm darbieten. Es erfolgt jene
unendlich fruchtbare und meist konfliktvolle Auseinandersetzung
zwischen Geist und Materie, zwischen Aktionsdrang und massenhafter organischer Form, deren Schauplatz die südalpinen Länder,
vor allem Griechenland und Italien im Altertum gewesen sind.
Das sind die Grundlagen der künstlerischen Situation, in der
sich Italien etwa zu Beginn der ersten Eisenzeit, also gegen das
Ende des zweiten Jahrtausends v. Chr. befand. Naheliegend wäre
es nun, zunächst die Struktur jener beiden polaren Elemente zu
untersuchen, deren Auseinandersetzung selbst wieder die Grundlage zur vorrömischen künstlerischen Struktur in Mittelitalien
abgibt. Aber es ist klar, dass eine derartige Untersuchung uns zu
weit von unserem eigentlichen Thema abführen würde und einer
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andern Gelegenheit vorbehalten bleiben muss. Ebensowenig können
wir aber ganz darauf verzichten, vor allem die Struktur der
mitteleuropäischen Auffassung wenigstens mit einigen Worten zu
skizzieren. Dadurch soll wenigstens in grossen Zügen festgelegt
werden, was Italien an struktiven Kräften den indogermanischen
Einwanderern des 2. vorchristlichen Jahrtausends verdankt.
Ist das Ornament seinem Ursprung und Wesen nach nicht
Zierrat, sondern Ausdruck der Beherrschung, der möglicherweise
magischen Aneignung der Materie durch den Akt autonomer Formgebung und Formerfüllung (Frey a. O. 241), dann müssen sich in
der Art dieser Beherrschung gewisse Gr'undarten finden lassen, die
nichts anderes sein können als Grundtypen des Willens selbst, der
in der Organisation der ornamenterfüllten Fläche zum Austruck
kommt. Diese Grundtypen werden begreiflicherweise sehr einfach
sein, denn sie bedeuten ja nichts anderes als Grundformen der
menschlichen Willensäusserung überhaupt.
Je weiter man, innerhalb gewisser Grenzen natürlich, in der
Geschichte der ornamentalen Kunst Mitteleuropas und Westasiens
zurückgeht, umso klarer treten diese Grundformen hervor, umso
reiner erscheinen sie, umso schärfer bleibt ihre geographische
Begrenzung auf grosse, einheitliche Kulturgebiete beschränkt.
Im Bestreben, die primitiven Möglichkeiten der Flächenorganisation blosszulegen, werden wir nach Durchmusterung etwa des
spätneolithischen keramischen Materiales bald auf zwei Haltungen geführt, die sich einer weiteren Zerlegung widersetzen und
daher wohl mit Recht als Grundarten ornamentaler Einstellung
angesehen werden dürfen. Einmal ist es möglich, aus der unendlichen Fläche Teile herauszuschneiden, oder besser abzugrenzen,
diese abgegrenzten Komplexe wieder unterzuteilen in Elemente
sekundärer Art und so weiter, bis man zum Grundelement an sich
gelangt, dem Punkt, Strich oder Kreis, der sich nicht weiter zerlegen lässt und von dem man umgekehrt aufsteigen kann zu den
Fügungen höherer Ordnung, um schliesslich zum übergeordneten
begrenzenden oder herausgeschnittenen Element zu gelangen, von
dem wir ausgegangen sind. Durch die Verben reihen, fügen, begrenzen, schneiden, teilen, wird diese Grundhaltung ausreichend
bestimmt. Sie ist durch den zusammensetzenden Charakter gegeben,
durch das Aneinanderfügen starrer, also wollen wir sagen, statischer
Elemente zu solchen höherer Ordnung, die gleichfalls wieder statischen Charakter besitzen, wie es ja garnicht anders sein kann, da
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sie sich ja, ungeachtet der besonderen Gesetze ihrer Komposition,
die uns hier nichts angeht, aus der immer wieder statischen Aneinanderreihung statischer Grundelemente entwickeln. Diese statische
Grundhaltung, wie wir sie demnach nennen wollen, erlebt ihre
klassische Realisierung im Megalithstil des mitteleuropäischen
Nordens (i), aber viel weitere Gebiete der neolithischen Kultur wie
z. B. die Zone der Schnurkeramik gehören ebenfalls zu ihr.
Dieser Grundhaltung steht eine zweite gegenüber, die nicht
minder einheitlichen und scharf ausgeprägten Charakters, ist : die
dynamische. Um sie zu erfassen, ist nichts anderes notwendig, als
die oben gegebenen statischen Grundbegriffe in ihre polaren Entsprechungen umzuwandeln. Nicht um ein begrenzendes Herausschneiden handelt es sich hier, sondern um ein unbegrenztes
Ueberfluten, das weder Anfang noch Ende kennt und an den
tektonischen Grenzen und Rändern des Gefässes nicht absetzt
sondern darüber hinaus ins Endlose weist. Es gibt hier keine
Abteilungen sekundärer Art, die schliesslich aus nicht weiter
zerteilbaren Grundelementen sich aufbauen würden wie bei der
statischen Ordnung. Alles ist in untrennbarer und unteilbarer
Einheit verwachsen, durchzieht in einheitlichem, nirgends gebrochenem Schwung das ganze Feld. Jede Trennung, jeder Versuch eines Herauslösens muss bei dieser innigen, kolloidalen Verbindung misslingen, bringt dem Ganzen eine tödliche Wunde bei.
Man schreitet hier nicht in Absätzen vorwärts, sondern man
schwingt ohne Caesuren, ohne Bruch, ohne Grenze. Die Verben
schwingen, ziehen, schwellen bestimmen das Wesen dieses Verhaltens. Ihr klassisches Gebiet ist der Südosten Europas, die galizische und ukrainische Keramik der spätneolithischen Zeit (2)
Ihr Ausbreitungsgebiet zieht sich hinüber bis in den Norden Chinas,
wo Andersson (3) vor wenigen Jahren die überraschende Feststellung einer sehr verwandten Keramik gelang (4).
(1) Abbildungen in Eb e r t s , Reallexikon der Vorgesch., Vili, Taf. 26-28.
o
Vgl. auch zu dieser Grundart der Ornamentorganisation : Nil s Ab e r g , Nordische
Ornamentik in vorgesch. Zeit, S. 8 ff. u. derselbe : Das nordische Kulturgebiet
in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit, II (Tafeln) Abb. 223 ff.
(2) Abbildungen süd osteuropäischer Keramik jetzt am besten bei Eb e r t ,
Reallex. d. Vorgesch., XIII, Taf. 18-20. Ebenda die ausgedehnte, meist russische
Literatur und einführende Bemerkungen (E. v. St e r n ).
(3) An d e r s o n , Preliminary Report on archeological Research in Kansu.
Memoirs of the Geological Survey of Cina, Series A, Nr. 5, June 1925. Die
übrige Literatur : Jahrb. Ver. d. Freund asiatischer Kunst u. Kultur. Wien,
1925-26 S. 4, Anm. 1.
(4) Diese Urformen der künstlerischen Organisationsmöglichkeiten bleiben
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Zwischen diesen beiden kunstgeographisch abgegrenzten Gebieten gibt es, wie nicht anders zu erwarten war, einen grossen Kreis
des Ueberganges. wo beide Haltungen sich miteinander vermischen
und sich zu einer neuen, weniger absoluten Einheit durchdringen,
die das Dynamische im Statischen ausbildet und umfängt und
das Statische dynamisch auszuweiten sucht. Ihr klassisches Produkt ist die regelmässige, stets im gleichen Rhythmus dynamisch
sich erweiternde Spirale. Ihr klassisches Gebiet sind die Länder
an der Donau, das Herz Mitteleuropas, jene Zone, die der italischen
Halbinsel am nächsten gelegen war (i).
Diese in Mitteleuropa entwickelten Grundformen der künstlerischen Organisation muss sich jeder klarmachen, der sich mit der
Struktur südeuropäischer Entwicklungen beschäftigen will. Denn
immer entwachsen die Kräfte, die sich in diesen Gebieten mit
den orientalischen Strömungen auseinanderse'tzen, aus diesen
Grundhaltungen, die sich nun natürlich bei ihrem Zusammentreffen
mit dem Körperlichen in ganz verschiedener Weise auswirken
können.
Es ist diesen Grundarten des spätneolithischen Kunstwollens
in Mittel-und Südosteuropa gemeinsam, dass sie diesen Willen
auf eine höchst unmittelbare Weise wiedergeben. Mit anderen
Worten: der primitive Drang zur Form wirkt hier noch nirgends
im Gestalten des organischen Lebens, sondern tritt, uns in seiner
nackten, triebartigen Wesenheit in linearer, abstrakter Erscheinung
entgegen. Von einem Formen der Materie kann noch keine Rede
sein. Daher ist auch eine besondere Legimitation nötig, um diesen
abstrakten, sich selbst, das heisst allein ihr Temperament deutenden Zeichen das Erscheinen in der künstlerischen Realität möglich
zu machen. Der formende Wille findet diesen Anschluss an die
Realität des Daseins dadurch, dass er als verzierendes Element in
den Dienst und in die Sphäre einer realen Existenz tritt, sei es nun
als Tätowierung in die des menschlichen Körpers, sei es als Ornament in den Bereich eines Gerätes oder der Gewandung, wobei es
immer auf das Strukturprinzip beschränkt, doch entsprechen sie in gewisser
Hinsicht auch Ueberlegungen, die in der Kunstwissenschaft zu den polaren
Begriffen von mechanistischer u. organistischer Gestaltung geführt haben, sind
aber schon durch ihr rein strukturelles Wesen nicht mit ihnen identisch. Näher
kommen schon die Begriffe vom Sein- und Werdenstil, vgl. Fr a n k l , Zeitschr. f.
Aesth. u. Kunstwiss., 1925; Sc h e l t e ma , Altnordische, Kunst, S. 211 ff. u. Go e l l e n , Der Stil i. d. bild. Kunst, 50.
(1) Vgl. u. a. Je n n y , Mitt, Anthr. Ges. Wien, 58, 1928, S. 21 ff. ; Bo e h l a u ,
Prähist. Zft., 1928. S. 54 ff.
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nichts ausmacht, dass diesem Schmuck auch möglicherweise eine
apotropäische, magische oder sonst symbolische Bedeutung
anhaftet.
Will man die Struktur dieser Dinge, also etwa eines verzierten
Gefässes charakterisieren, dann zerfällt diese Einheit gleich wieder
in zwei, ihrer Herkunft nach ganz verschiedene Wesenheiten,
nämlich in die Form des Gefässkörpers selbst und in die dem
Gefässe aufgesetzte Verzierung, die dieser Form zwar mehr oder
weniger sich unterordnet aber niemals mit ihr zu einer wirklichen
Einheit verschmilzt. Offenbar entstammen diese beiden Ausdrücke
verschiedenen Schichten des gleichen Formungswillens. Denn einmal liegt in der Bildung des Gefässes selbst schon die Notwendigkeit, sich mit dem Raum auseinanderzusetzen und damit sind auch
die ersten Voraussetzungen gegeben, sich plastisch zu betätigen,
wenn auch hier der Zwang des praktischen Erfordernisses zunächst noch übermächtig wirkt. Dann aber ist dieser primitiv
plastischen Erscheinungswelt gewissermassen aufgesetzt die Aeusserung jenes ornamentalen Formungswillens, der sich hier in den
Dienst einer fremden, realen und formalen Existenz begibt, um
innerhalb der Totalität dieser fremden Formenwelt an dieser
Realität teilzuhaben (i).
So stehen die Dinge im späten Neolithikum und in der älteren
Bronzezeit. Erst in der jüngeren Bronzezeit beginnt sich im mitteleuropäischen Bereiche das Verhältnis dieser beiden eben charakterisierten formalen Schichten in einer Weise zu verändern, die für
die Erkenntnis der italischen Einstellung von grosser Bedeutung ist.
Die Kultur, in der sich dieser Wandel in der zweiten Hälfte
des zweiten Jahrtausends v. Chr. vollzieht, hat ihr Zentrum im
heutigen Schlesien, verbreitet sich bald über Westpolen und Nordböhmen, um schliesslich gegen Ausgang der Bronzezeit, also etwa
zwischen I2OO und 1000 v. Chr. sich über Niederösterreich, Tirol
und Süddeutschland auszudehnen, nachdem schon vorher auch die
Theissebene, also vor allem das heutige Ungarn, in den Bereich
ihrer Ausstrahlungen getreten war. Von Virchow rührt der Name
Lausitzerkultur her, der ihr seither geblieben ist (2). Ihre Einwir(1) Vgl. dazu Sc h e l t b ma , a. 0. S. 8 ff. u. 63 ff. u. passim.
(2) Vgl. Eb e r t , Reallex. il. Vorgesch., VII, S. 251 ff. (H. Se g e r ); Vo s s ,
Keramische Stilarten·, Zft. Ethn., 1902; v. Ric h t h o f e n , Die ältere Bronzezeit in
Schlesien S. 33 ff. ; Ca r l En g e l in Forschungen u. Fortschritte, 1932, S. 42 f.
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kung hat, wie wir sehen werden, sehr wesentlich den Charakter
der italischen Eisenzeit bestimmt, in der die Auseinandersetzung
mit dem Orient das eigentliche Thema der künstlerischen Struktur
bildet. Sie war so fruchtbar, dass sich sogar noch in den Alpen
durch den Einfluss dieser Auseinandersetzung eine zweite sekundäre Zone einer verhältnismässig hohen Kultur bildete, der
Hallstadtkreis, dessen Wurzeln demnach einerseits in der Lausitzer
Tradition, anderseits in der Vermittlung orientalischen Gutes durch
die Italiker gelegen waren.
Die Keramik des Lausitzer Kulturkreises zeigt nun im Verhältnis der beiden vorhin erwähnten Schichten des Formungswillens eine auffallende Veränderung. Der Gefässkörper begnügt
sich nicht mehr wie vordem damit, den praktischen Erfordernissen
im Rahmen besonderer Formtendenzen nachzukommen, sondern er
nimmt, wenn man von unbedeutenden Einzelfällen aus dem Neolithikum absieht, zum erstenmal in aktiver Weise an der vom
praktischen Zweck abgelösten zweiten, rein formalen Schicht Anteil. Betrachtet man eine sehr lehrreiche Zusammenstellung derartiger Gefässe der Lausitzerkultur in der Zeitschrift für Ethnologie
Bd. 35, 1903, S. 170 f. hier Taf. XI, 1-5, dann wird man sofort
erkennen, was ich meine. Der Gefässkörper beginnt nämlich plastisch
in Form von Buckeln oder Kanelluren über die Notwendigkeiten des
rein sachlichen Erfordernisses hinaus sich zu wölben oder zu schrauben. Man wird das in dem Sinne deuten dürfen, dass der rein
abstrakte Formungswille, der sich vordem allein in der aufgesetzten
Ornamentik ausgelebt hat, nun auf die Materie des Gefässes selbst
übergreift und im Konflikt mit ihr und mit ihrer praktisch erforderten Form jene Wölbungen und Buckel hinaustreibt, die nicht
mehr aus den rem sachlichen Gesetzen des Zweckes erklärbar sind,
sondern einer idealen Zielsetzung angehören. Die Verbindung mit
dem rein ornamentalen Verzierungssystem ist nun sowohl genetisch
als auch rein kompositionell eine sehr enge. Die Buckel werden
meist von Kreisen oder Bogen umrahmt, die entweder selbst auch
kanellurenartig, also plastisch gebildet sind, oder als Ritzmuster
auftreten, während zwischen den Buckeln typische Triglyphenomamente erscheinen. Das Gefäss bildet demnach strukturell in
einer ganz anderen Weise als in der neolithischen Zeit eine untrennbare Einheit, die nicht mehr klar in eine ornamentale abstrakte
Sphäre der aufgesetzten Ornamentik und in die Tektonik des
eigentlichen Gefässkörpers zerlegt werden kann. Flier durchdringen
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sich diese beiden Sphären vielmehr und bilden schon eine Art von
abstrakter Plastik, die natürlich immer den eigentlichen zweckbestimmenden Zielen unterworfen bleibt.
Sucht man die hier auftretenden Strukturelemente hinsichtlich
ihrer vorhin herausgehobenen Grundarten zu definieren, dann wird
man den treibenden Charakter der Buckel und Kanelluren, die sehr
oft in gewundener Form auftreten, einer' mehr dynamischen Temperamentsgattung zuweisen, während die ornamentale Fassung der
Ritzornamentik ohne Zweifel der statischen Art zuzurechnen ist
und dem Megalithstil des späten Neolithikums in der Auffassung
entspricht. Aber in seiner Gesamtheit bleibt auch das so stark
hervortretende plastische Element der statischen Richtung vollständig unterworfen, in einer Weise etwa, wie sie ja auch bei
dem an dynamischen Elementen reichen Donaustil in der neolithischen Zeit zu beobachten war. Die Plastik der Buckel und
Kanelluren ist scharf begrenzt, abgemessen und nirgends wuchernd,
sondern überall in eine strenge statische Einteilung gefügt, die
das dynamische Element in seine Totalität einordnet.
Wir haben uns bei der Struktur dieser spätbronzezeitlichen
Kultur in Mittel-und Südeuropa deshalb etwas länger aufgehalten,
weil diese m. E. auf ihrer Wanderung nach dem Süden ein sehr
wichtiges Gr'undelement der italischen Gestaltungsweise geliefert
hat.
Auf die Verbindung zwischen dem weiteren Kreise der Buckelkeramik und Funden aus den Terramaren hat schon Pigorini
hingewiesen, dessen Lehrsätze in zusammenfassender Weise besonders von Peet in seinem grundlegenden Werke: The stone and
bronze ages in Italy and Sicily, Oxford 1909 vertreten worden
sind. Eine klare Zusammenstellung dieser von verschiedenen Forschern angenommenen oder bekämpften These gibt neuerdings H.
Μ. Leopold in einem Aufsatz über das gleiche Thema im Bullettino di Pal. It. 49, 1929, (estratto) S. 3 ff (ι).
Es liegt mir ferne, hier einen Beitrag zu dieser sehr verwickelten
Frage liefern zu wollen, deren Lösung nicht zuletzt auch von einer
vollkommeneren Durchforschung der Terramaren abhängt. Mit
Leopold halte ich die Beziehungen eines gewissen Teiles der Ter(1) Die charakteristischen lederartigen Gefässe der italischen Bronzezeit mit
Anschwellungen, vgl. z. B. Ma t z , Kunstgewerbe Alt-Italiens, S. 187-9, haben mit·
der mitteleuropäischen u. italischen Buckelkeramik nichts zu tun.

149
ramarenkeramik, als dessen Typ etwa die Urne von Gorzano {Bull.
Pal. It., 49, Taf. V) bezeichnet werden kann, zur Lausitzerkeramik
für überaus wahrscheinlich. Doch kann ich diesem Gelehrten in
seiner Erklärung dieses Phänomens nicht folgen. Ich halte die
Verbreitung derartiger Formen durch ’artigiani ambulanti’ wie
Leopold sie annimmt, nicht für diskutabel. Dazu ist nicht nur das
Gebiet ihres Vorkommens in Italien, das sich keineswegs auf die
Terramaren beschränkt, zu gross, auch seine Verbundenheit mit
gewissen italischen Kulturkreisen ist zu innig, währt zu viele Jahrhunderte und ist zu sehr mit dem Wesen einer bestimmten strukturellen Auffassung verknüpft. Das Verbreitungsgebiet dieser Formen
stimmt ausserdem auffällig mit gewissen ethnischen Veränderungen
überein, die wir an den Namen von italischen Stämmen knüpfen,
deren Herkunft die Sprachwissenschaft unabhängig von der Archäologie aus den gleichen Gebieten Mitteleuropas annimmt, in
denen auch die Lausitzerkultur und verwandte Richtungen nachgewiesen sind (i). Die Teilung der Terramarenkeramik in rohe
einheimische Ware und in einen « Vasellame bello », der fremden
Handwerkern aus Mitteleuropa seinen Ursprung verdanken soll,
scheint mir noch sehr der Nachprüfung zu bedürfen. Damit wird
die Frage der Einheitlichkeit der Terramarenkultur überhaupt
aufgerollt, auf die ich mich natürlich gleichfalls nicht einlassen
kann. Eine genauere Untersuchung müsste feststellen, ob man
nicht, wie Peet annimmt, vor dem Ausgang der Terramaren mit
einer neuen Welle aus dem Norden oder Nordosten zu rechnen
hat (2), die zu dem angenommenen südschweizerischen Ursprungskreis der älteren Terramarikoli nur sehr entfernte oder gar
keine Beziehungen besitzt, als höchstens die gemeinsame Sitte der
’Verbrennung. Dann würde der Unterschied zwischen grober und
feiner Tonware in den Terramaren eben auf ein zeitliches Nacheinander und auf das Einströmen neuer Elemente aus der mitteleuropäischen Bronzekultur in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. zurückzuführen sein.
Welche Lösung immer diese Frage erhalten wird, sicher ist,
dass das mitteleuropäische, spätbronzezeitliche Element der Terramarenkeramik schon bei seinem ersten Auftreten starke Degene(1) P. Kr e t s c h m e r . Die Herkunft der timbrer in Glotta, 21, S. 112 ff.
(2) Vgl. Pe e t , The stone and bronze age in Italy and Sicily, S. 316 f. u.
494 sowie Rev. Arch., 1910, 2, S. 378 f. ; Tä u b l e r , Terramare und Rom, S. 30 f.
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rationserschemungen aufweist und nach der Abwanderung der
Terramarikoli fast vollkommen verschwindet (i), vorausgesetzt,
dass die Leute von Pianello di Genga, Monteleone und
Tolfa-Allumiere wirklich ausgewanderte Terramarikoli gewesen
sind (2). Die Keramik von Pianello und Tolfa zeigt zwar deutliche
Verwandtschaft mit der gewöhnllichen Terramarenware und besonders mit den Uebergangstationen wie Bismantova, aber die
Kennzeichen der Buckelkeramik sind fast vollständig verschwunden.
Aehnliches lässt sich auch von Timmari sagen, wenn auch hier ein
Gefässe wie Mon. Ant., XVI, Fig. 11, das man mit einem Lausitzergefäss wie Zeitschr. f. Ethnologie 35, 1903, S. 171, Fig. 17
vergleichen möge, zeigt, dass die Trennung dieser Leute von dem
Zentrum der mitteleuropäischen bronzezeitlichen Kultur noch nicht
allzulange her gewesen sein kann. Es ist daher wohl möglich, dass
schon in die Abwanderungszüge der späten Terramarikoli sich
neuerdings mitteleuropäische Elemente eingereiht haben (3).
Anders ist es wohl kaum zu erklären, wenn die typischen Züge
der mitteleuropäischen Buckelkeramik trotz der vorhin erwähnten
frühzeitigen Degenerationserscheinungen noch weit in das erste
Jahrtausend v. Chr. hinein in beträchtlichen Teilen Mittel-und
Süditaliens ausschlaggebend den dekorativen Habitus der Töpfereiwaren bestimmt haben (4). Kann man aber annehmen, dass die
Calabresische Buckelkeramik von Torre Galli, deren Kenntnis wir
Orsi verdanken (Mon. Ant., 31, 1926) (5), die Gefässe aus der
vorgriechischen Schicht von Cumä (6) und die Impastoware der
jüngeren albanischen Gruppe von den bescheidenen und selbst
schon teilweise degenerierten Formen der späten Terramarikoli
abzuleiten sind ? Ist es möglich, hier noch von « artigiani ambulanti » zu sprechen, denen die Verbreitung dieser Formen zugeschrieben werden könnte, oder deren Wirken einen jahrhundertelangen Nachhall gefunden haben müsste? Hier wird umsoweniger
ein nennenswerter direkter Zusammenhang mit den Terramaren
angenommen werden dürfen, als ja zudem alle die eben angeli) Ma c -Iv e r , Villanovans and early Etruscans, Taf. 19.
(2) Ueber diese Frage jetzt zusammenfassend Ta u b l e r , a. 0. 37 ff.
(3) Darüber zuletzt Ma x im il ia n Ma y e r , Alt-Italiker auf cler Südwanderung
in Klio, 25, 1932, S. 354 f.
(4) V. Du h n , Gräberkunde, I, S. 550 (Suessula), S. 554 (Striano) ; Ma c -Iv e r ,
Iron Age in Italy, S. 173 ff.
(5) Ma c -Iv e r , Iron Age, S. 188 ff. u. Taf. 40.
(6) V. Du h n , Gräberkimde, I, 536. Mon Ant., XXII, 1913 (Ga b r ic i ).
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führten Keramiken bestattenden Völkerschaften zugeschrieben
werden müssen, während die Terramarenleute, wie bekannt, Brenner waren. Die Möglichkeit dagegen, dass diese Typen mit einer
neuen Welle der ausgehenden mitteleuropäischen Bronzezeit, also
um die Wende des 2. Jahrtausends nach dem Süden gekommen
und hier auch auf angrenzende Völkerschaften in Süditalien
übergegangen sind, ist vielleicht der Erwägung wert, fällt aber
ausserhalb des Rahmens dieser Betrachtung (1). Man wird die
auffallende Verbreitung dieser Formen vielleicht mit dem Auftreten
neuer bestattender Stämme in Verbindung bringen müssen, teilweise etwa mit jenen noch etwas nebelhaften Umbro-Sabellern v.
Duhns oder den Italikern Devotos (2) deren Gräber man in Terni
oder in den späteren Schichten der Albanerberge und Roms entdeckt zu haben meint. Besteht jedoch die in neuerer Zeit in der
italienischen Wissenschaft immer mehr Boden gewinnende Auffassung zu Recht, nach der diese bestattenden Völker mehr oder
weniger als Nachkommen einstweilen auch archäologisch anonymer
aeneolithischer, also autochthoner Stämme zu betrachten seien,
dann lässt sich noch immer wenigstens so viel sagen, dass es diese
Autochthonen nicht gewesen sind, denen die Schöpfung der eben
angeführten Formen der Buckelkeramik zugeschrieben werden
darf. Ihr mitteleuropäischer Ursprung kann wohl keinem Zweifel
unterliegen.
Doch diese Probleme führen uns immer wieder ins Ethnologische, mit dem wir hier nichts zu tun haben wollen (3). Sicher
ist, dass im 8. Jahrhundert v. Chr. sich von Rom und vom Albanergebirge bis weit nach Calabrien hinein ein verhältnismässig einheitlicher Kulturkreis absetzt (4), dessen Keramik neben anderen

(1) Vgl. dagegen M. Ma y e r , a. 0. S. 387 f. der neben den VillanovaErscheinungen von den Resten der Buckelformen keine Notiz nimmt. Dazu auch
Ma c -Iv e r , Iron age, S. 179 u. 191; Or s i , a. 0. S. 198 ff. ; Mb n g h in , Urgesch.
d. Ostalpenländer m Die Oe.sterr. Alpen, hrsgb. v. Hans Leitmeiér, Wien 1928,
S 192 scheint sich der Ansicht, dass die Lausitzer Kultur venetisch-illyrischen
Stämmen zuzuschreiben sei, zuzuneigen.
(2) De v o t o , Gli antichi Italici.
(3) Vgl. dazu zuletzt P. Kr e t s c h me r , Die Herkunft der Vmbrer in Glotta,
21, S. 112 ff.
(4) Vgl. Ma c -Iv e r , Iron age, S. 188 ff. der ebensowenig wie Orsi oder Mayer
auf die charakteristischen, wenn auch degenerierten Buckelformen eingeht. Vgl.
dazu auch Ma iu r i , Aspetti e problemi dell’archeologia campana in Hist., IV,
1930, S. 50 ff. u. Pe e t in Papers Britisch. School, Rome. IV, 1907, S. 293 ff.
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südlichen und bodenständigen Einflüssen immer die gleichen degenerierenden Buckelformen zeigt, vgl. Tav. XI, 6, 8, wobei hier aber
streng von der einer ganz anderen Richtung angehörigen Verbreitung
villanovoider Kannen formen abgesehen werden soll. Der Austausch
ist damals überaus lebhaft gewesen. So gerät die Form der Villanovaurne, wenn auch zum Wassergefäss degeneriert, mit den gleichfalls degenerierten Mäanderornamenten über Cumä bis weit nach
Calabrien, während anderseits von Calabrien griechische und sizilische Formen (Askos) nach Norden wandern und von der italischen
Keramik Latiums und Südetruriens bereitwillig übernommen werden. Daneben aber spielt in Latium und in Campanien die einheimische, aus dem Aeneolithischen überkommene Formenwelt eine
nicht zu unterschätzende Rolle.
Wie man sieht, setzt sich dieser Kulturkreis aus sehr verschiedenen Elementen zusammen, deren gegenseitige Einwirkung heute
noch sehr schwer abzuschätzen ist. Sicher lassen sich zwei italische
Strömungen in dieser Kulturschicht unterscheiden (i), von denen
die degenerierende Buckelkeramik wahrscheinlich teilweise auch
auf ethnische Zusammenhänge mit Mitteleuropa hindeutet, während die von Südetrurien an der tyrrhennischen Küste abwärtsdringenden Villanovaformen wohl in dem Gebieten südlich des
Tibers zumeist auf Handelsbeziehungen zurückgehen (2). Jedenfalls
aber ist die latinisch-campanisch-calabrische Schicht nicht identisch
mit dem Brennerzuge : Pianello di Genga-Monteleone-Terni-(Brand)
Tolfa, dem auch die etwas späteren Brenner des Albanergebirges
und von Rom wohl angehören (3). Vielmehr hängt sie mit einer,
wahrscheinlich längs des Appenins nach Süden und Südosten
fortschreitenden, verhältnismässig späten Ausbreitung bestattender
Italiker zusammen.
■ Wir können uns bei allen diesen Dingen, so interessant sie
sein mögen, und so unumgänglich ihre Erforschung auch vom
archäologischen Standpunkt sein mag, nicht länger aufhalten.

(1) Du h n und Ma c -Iv e r arbeiten die Gegensätze zur Villanovakultur viel
zu wenig heraus. Besser dagegen, W. R. Br y a n ,, Italic hut urns, S. 160; Pe e t ,
in Papers Brit. School Borne, Bd. IV, 1907, S. 293; De v o t o , Oli antichi Italici,
S. 112 ; An t o n ie l l i , Not. Scavi, 1924, S. 506.
(2) M. Ma y e r , a. O. S. 348 ff. ; Ga b r ic i in Mon. Ant., 22, Sp. 127 ff. ; Or s i ,
Mon. Ant., 31, Sp. 198 ff.
(3) Zum Verhältnis Villanova-Latium noch imer sehr lesenwert· : Mo d e s t o v ,
Introduction à l’histoire Romaine, S. 272 ff.
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Dringen wir weiter ins 7. Jahrhundert vor, dann ändert sich das
Bild der Landschaften, von denen eben die Rede war, sehr
merklich. Der Süden wird allmählich vom Griechentum überwältigt
und schaltet für unsere Problemstellung einstweilen aus. Cumä
zeigt deutlich, wie schnell unter dem übermächtigen Einfluss von
aussen die barbarische Impastotechnik verschwindet und die Motive, auch der Buckelkeramik, ornamental im griechischen Sinne
und zwar in einer geometrischen Malerei umgedeutet werden.
Dagegen wird der Norden, das ist also teilweise Latium, die
Albanerberge und die pontinische Ebene einheitlicher. Es entsteht
hier in der Keramik an Stelle der verschiedenen Richtungen etwas,
was man einen wirklichen und charakteristischen Stil nennen
könnte. Es ist dies die jüngere Schicht der albanischen Gräber,
fast durchwegs Bestattungen, deren klassisch gewordener Fundort
die Riserva del Truglio geworden ist. Das Merkwürdige ist, dass in
diesem Kreis die bisher in stetiger, wenn auch sehr zäher Degeneration nachweisbaren Buckelformen und die Reste der mitteleuropäischen bronzezeitlichen Struktur, die bisher mehr Habitus als
wirklich belebendes und schöpferisch treibendes Element darstellten, nun mit einemmal zu wirklichem Leben erwachen und die
Grundlagen des Stiles bestimmen.
Als typische Leitform für diesen Stil möchte ich eine Buccherokanne aus einem Fossagräberfeld, eben der Riserva del Truglio
bei Marino anführen, die Antonielli mit Recht als Meisterwerk des
Bucchero Italico bezeichnet hat. (Not. Scavi, 1924, S. 429) hier
Taf. XI, 7. In dieser Kanne haben sich aus Gründen, die wir heute
nicht mehr ermessen können, die zerfallenden Formkräfte des mitteleuropäischen Buckelstiles aufs Neue zu einer lebensfähigen und
strukturschöpferischen Einheit zusammengeschlossen und zwar offenbar sehr stark durch die fördernden und belebenden Einflüsse
des griechischen Südens angeregt. Wie weit hier das Einströmen
italischer bestattender Stämme, also vor allem der Sabiner, mitgewirkt hat, entzieht sich natürlich vollständig unserem Urteil.
Vergleicht man die Buccherokanne aus der Riserva del Truglio
Taf. XI, 6 mit einem Gefäss der mitteleuropäischen Bronzezeit der
Zft. Ethn., S. 171, Fig. 17 hier Taf. XI, 3 abgebildeten Kanne
oder mit dem Zft. Ethn. abgebildeten henkellosen Gefässe Fig. 16,
hier Taf. XI, 2 dann wird man zugeben müssen, dass die Grundformen der Struktur bei dem italischen Gefäss die gleichen geblieben sind. Was wir dort als revolutionär und einzig hervorgehoben haben, nämlich die Verschmelzung der Tektonik des GefäsStudi
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ses mit der früher gesonderten d. h. aufgesetzten Ornamentik ist
hier womöglich noch differenzierter durchgeführt. Ein eminent plastischer Wille treibt hier die Formen aus dem Körper des Gefässes
heraus und durchdringt das Massige der Gestalt bis in die gewundenen Henkel (i). Im rein Formalen blickt das Lausitzer AhnenMotiv noch deutlich durch : der Buckel mit den dazwischengestellten Triglyphen und den umschriebenen Halbkreisen vgl. Ztschr.
i· Ethnol. Fig. iöu. hier Taf. XI, 2, das sich so unglaublicher Beliebtheit erfreute (2). Aber die auf dem Lausitzer Topf noch eingeritzten Triglyphen sind in Marino schon zu richtigen Kanelluren
durchgebildet, die plastisch aus dem Gefässkörper selbst herausgebildet und daher mit diesem untrennbar verbunden sind (3),
während sie auf dem nordischen Gefäss noch aufgesetzt erscheinen.
Im Allgemeinen sind also auch für diese späte Keramik der
Albanerberge und Latiums die gleichen Merkmale charakteristisch
wie für die Struktur der Lausitzer Keramik, nur dass alles hier unter
dem südlichen Einfluss schon viel differenzierter, blühender, weniger
abstrakt, aber auch weniger kräftig und bestimmt geworden ist.
Grundlage ist der üppige plastische Wille, der alles durchdringt,
der aber stets durch ein lebhaftes Gefühl für die Klarheit der
begrenzenden Form und zusammen fassenden Linie in Zucht gehalten wird. Typisch bleit hier wie dort die Konfliktstellung
zwischen dem formenden Willen und der Materie. Die Tektonik
des Gefässes und die aus ihr herausentwickelte plastische Zierform
ist durchaus aus der Durchdringung, das heisst also aus der Gegensätzlichkeit des formenden Willens und der Materie, die durchwirkt wird, erwachsen. Dies festzuhalten ist wichtig, weil in dieser
Konstellation ein wesentliches Merkmal vieler Strukturbildungen
in den Ausgleichszonen zwischen Europa und dem Orient gesehen
werden muss. Einer solchen Zone gehörte ja neben Griechenland
auch die italische Halbinsel an.
Die Schicht, deren Leitform die Kanne der Riserva del Tru(1) Die Bedeutung dieser plastischen Gesinnung, die sich vor allem in der
Verwendung von Buckeln kundgibt, hat als erster Ma t z in seiner vortrefflichen
Arbeit über das Altitalische Kunstgewerbe, S. 208 u. passim erkannt.
(2) Vgl. dazu auch die Weiterentwicklung dieser Motive in einem Teilgebiete
der Lausitzerkultur selbst (Nordböhmen) bei J. L. Pie, Die Urnengräber
Böhmens, Leipzig, 1907, Taf. Ill ff. wo auch die grosse Rolle der Kanelluren
bemerkenswert ist; u. in der Hallstadzeit vgl. die Keramik von Horkan
(Tschechoslovakei), Jahrb. f. Altertumskunde (Wien), IV, 1910, S. 1 ff. u.
bes. Taf. I.
(3) V. Du h n , Vorgesch. Jahrb., I, S. 93.
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glio ist, breitet sich wie gesagt von den Fossagräbern der Pontinischen Ebene und der Albanerberge über Rom, Latium (i) und die
Westabhänge der Sabinerberge aus, ist tiberaufwärts im Faliskerlande nachweisbar (2), dringt aber in jüngeren Schichten am
tyrrhenischen Abhange des Appenin bis Chiusi einerseits, an der
Küste bis Vetulonia und darüber hinaus anderseits vor, wo die
späten Gefässe Corpus Vas., Firenze I, Gruppo IV B, k, 1,
Tav. 14, 16, 17 (Italia 368, 370, 371) auf die gleiche Abkunft
hinweisen und einen Weg verraten, den zuvor' schon die albanischen
Hüttenurnen genommen haben (3).
Dies ist die eine Zone italischer Strukturbildung, deren Festlegung für die weiteren Ausführungen wichtig ist. Wir werden
sie in Zukunft als Struktur der albanischen Fossakeramik bezeichnen (4). Sie ist in dieser Schicht natürlich keineswegs so einheitlich,
als es aus den bisherigen Bemerkungen möglicherweise zu entnehmen wäre. Zweifellos bleiben unter dieser Fossaschicht Auswirkungen der älteren Tolfa-Allumiere und albanischen Brandgräberschicht weiter wirksam.
Das strukturelle Wesen dieser Unterschicht zu charakterisieren
ist sehr schwierig. Sie scheint mit dem älteren Italikertum der
Brenner verbunden zu sein und ist durchaus aufs Nüchterne, Unplastische, Lineare eingestellt. Wenn man etwa die genieteten Gefässe von Allumiere, die dürftig, dünn und zusammengesetzt erscheinen, mit den üppigen und getriebenen Gefässen der
Fossazeit vergleicht, dann wird man vielleicht einen richtigen
Begriff von der nüchternen und linear knappen Einstellung dieser Struktur erhalten, die zweifellos durch, die reichere Fossaschicht
nur überdeckt, niemals aber ganz vernichtet wurde. Es ist sogar
sehr gut möglich, dass gerade sie, die wir wohl mit den Latinern
in Verbindung bringen dürfen, später wieder durchdringt und
dass jene Auffassung, die wir in historischen Zeiten als typisch
römisch empfinden, hier ihre eigentlichen Wurzeln besitzt,
(1) Vgl. u. a. Mon. Ant., XV, 1905, Taf. VI, 1, 3 (Esquilin), Taf. XXI,
1. 3, 5, 11, u. Taf. XXIII, 5 (Marino); Sp. 293 Abb. 113 c (Forum); Boll.
Com. 1903, Taf. XI, 1 (Gabii) ; Not. Scavi, 1923, S. 190 ff. (Mentana) ; Boll.
Com. 1900, Taf. XIII, 22 (Praeneste) ; Taf. XIII, 16, 18, 21, 28 (Albanerberge) ;
Mon. Ant., VII, 1897, Sp. 93, Abb. 24 (Narce).
(2) An t o n ie l l i , Not. Scavi, 1924, S. 506, vgl. auch Anm. 28.
(3) Vgl. dazu die sprachwissenschaftlichen Forschungen von C. Me r l o , in
St. Etr., I, 1927, S. 303 ff.
(4) Eine ausgezeichnete Uebersicht der Grabfunde sowohl der Brenner- als
auch der Fossakultur in Latium gibt An t o n ie l l i , in BPI, 44, 1924, S. 161 ff.
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Daneben hat die Fossaschicht aber auch die Einwirkungen
einer anderen italischen Strömung fortwährend aufgenommen und
verarbeitet, nämlich der von Norden durch Etrurien niedersteigenden Villanovabewegung, deren Auswirkung wir schon vorhin
bis nach Calabrien verfolgen konnten. Sie hat in Mittelitalien den
zweiten italischen Kultur kreis gebildet, den wir in schärfster Absonderung dem eben charakterisierten Fossakreis gegenüberstellen
möchten.
Ueber die Herkunft der Villanovakunst, so wie sie sich in
Benacci I in Bologna konstituiert hat, kann hier nicht gesprochen
werden. Möglich, dass sie Elemente der Terramaren aufgenommen
hat, aber als einfache Weiterentwicklung der Terramaren ist sie
jedenfalls nicht erklärbar (i). Sind Verbindungen zur Terramarenkunst vorhanden, dann muss gesagt werden, dass die dort
späte Schicht der Buckelformen in die Villanovaentwicklung nicht
aufgenommen ist. Zweifellos ist dagegen der Hauptstrom dessen,
was zur Bolognesischen Eisenzeit führt, aus dem Nordosten hereingekommen, es muss aber seinen Ursprung ausserhalb der Grenzen
der mitteleuropäischen Buckelkeramikzone gehabt haben. Die
Mäanderornamentik weist auf den Balkan, doch braucht dies nicht
zu Schlüssen auf die ethnische Herkunft zu führen.
Noch in der Periode Benacci I dringt die Villanovakultur in
direkt südwestlicher Richtung von Bologna aus über den Appenin
und verbreitet sich rasch in Etrurien, wo sie im Süden auf die nah
verwandte, früher eingedrungene Gruppe Pianello-Tolfa-Allumiere
stösst und. sich mit ihr unlöslich vermischt, während die ihr
ursprünglich natürlich ebenso nahestehende Schicht der albanischen
Brenner eine morphologisch verschiedene Entwicklung nimmt, da
der Strom der Villanovakultur offenbar zu schwach ist, den Tiber
zu überschreiten. Daher ist auch das historisch Römische, das wir
vorhin aus einem Wiederauftauchen von Elementen dieser Brennerschicht zu erklären suchten, zwar der Villanovastruktur verwandt, aber doch nicht aus ihr erwachsen, sondern hat sich aus
der älteren latmischen Schicht im Laufe der Zeit wieder durchgesetzt (2).
Die Struktur der Villanovakunst, die uns vor' allem in
der typischen Form der mäandergeschmückten bikonischen Urne
(1) Auf die grosse Literatur zu dieser Frage kann hier nicht eingegangen
werden. Vgl. Le o po l d , BPI, 1929, (Estratto), S. 12, Anm. 6 u. Ma c -Iv e r ,
Villanovans usw. S. 91 ff.
(2) Vgl. dazu De v o t o , Gli antichi Italici, S. 94 f.

157
geläufig ist, steht, zu dem Aufbau der albanischen Fossakeramik
in einer sehr starken Gegensätzlichkeit, was für die ältere Periode
eine ziemlich scharfe Abgrenzung der beiden grossen italischen
Gebiete ermöglicht. Sie hat, wie schon erwähnt, zur mitteleuropäischen Buckelkeramik garkeine Verbindung und entbehrt infolgedessen auch vollkommen deren charakteristischer plastischer Gesinnung. Sie hat die vorhin skizzierte Revolution, die in der Einigung von Gefässform und Verzierung gipfelte, nicht mitgemacht
und verharrt daher im alten dualistischen Verhältnis von Tektonik
des Gefässes und aufgesetzter Ornamentik. An Stelle der plastischen Gesinnung, die wir in der albanischen Fossakeramik so stark
ausgebildet fanden, tritt ein ganz anderes Verhältnis zum Raum,
das der Begrenzung.
Während der Formungswille bei dem Gefäss von der Riserva
del Truglio den Vasenkörper durchdringend auftreibt und aufbuckelt, die ursprünglichen Ritzornamente in plastische Kanelluren umbildet, sucht der Villanovakeramiker nichts dergleichen,
sondern legt das Hauptgewicht auf die klare Abgrenzung der
Formen gegenüber dem Raum (i). Dieser Gesinnung entsprechen
die Verzierungen, die linear bleiben, also aus der statischen Zone
des Neolithikums im letzten Sinne übernommen sind, während die
Lausitzerformen, die Ahnen der Fossakeramik in ihrem lebendig
plastischen Streben offenbar doch die Auswirkung der weit vorausliegenden
dynamischen Formungsweise Südosteuropas im
späten Neolithikum wenigstens verspürt haben dürften. In der
Villanovakunst wird, wenn man in so primitiven Stadien mit der
Charakterisierung überhaupt so weit gehen darf, der Raum nicht
durchdrungen, sondern ausgeschnitten oder abgegrenzt. Ich weiss
nicht, ob es erlaubt ist, hier eine Verbindung zur' Struktur der
Terramarenanlagen zu suchen oder zum späteren römischen Begriff der Limitation (2). Hier wird im römischen Sinne unkultiviertes, chaotisches Land durch die Vermessung in kultivierten
(1) Schon v. Du h n , Gräberkunde, I, S. 154 spricht von eigentümlich scharfkantigen Formen und fühlt sich an den «Metallstil » erinnert, obwohl natürlich
eine direkte Abhängigkeit von Metallformen absolut nicht angenommen werden
braucht, vgl. dazu Μ. Ma y e r , Klio, 1932, S. 378. Für die Ornamentik der Villanovaurnen findet v. Duhn gleichfalls treffendste Worte : « Es prägt sich in
dieser sehr rein auftretenden linearen Verzierungsweise... ein streng mathematisches Empfinden aus, ein starker Sinn für Regelmässigkeit und Ebenmass,
ein Suchen der Schönheit in der Linie, welches auf diesem Stamme innewohnende
besondere Fähigkeiten hinweist... ». Gräberkunde, I, S. 164 f.
(2) Pa u l y -Wis s o w a , Limitât io , XIII, Sp. 672 ff. (Fabricius).
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Besitz verwandelt und damit geformt, oder es wird in anderen
Fällen doch eine Umformung älterer Besitzverhältnisse durch
die Vermessung ausgedrückt. Fraglich, ob den Römern diese
struktiv sehr wichtige Grundeinstellung von den Terramaren her
auf dem doppelten Weg durch die Strömung Pianello-Tolfa und
durch die Einwirkung des villanovianischen Italikertums zugekommen ist (h).
Das Ausbreitungsgebiet der Villanovakultur jenseits des Appenins ist bekanntlich Etrurien bis zum Tiber, wo Caere und Veji
die letzten bedeutenden Fundorte von Grabfeldern des Villanovakreises geliefert haben. Gegen Osten schiebt sich das- Faliskerland
zwischen Villanovagebiet und den Appenin, Weiter nördlich ist
die Situation unklar, da hier am Westabhange des Gebirges wohl
starke Gruppen auch von bestattenden Italikern sassen, neben
Nachkommen von früher aus dem Osten oder Südosten gekommenen Brennern, die vielleicht der Pianelloschicht zuzurechnen
sind (2). So ist z. B. Chiusi ein Brennpunkt von verschiedenen
Strömungen, was sich natürlich auch in den hier zusammentreffenden verschiedenen Strukturformen auszudrücken scheint. Ueber
Wesen und Verhältnis zur etwa überdeckten autochthonen aeneolithischen Urbevölkerung ist einstweilen nichts Sicheres zu ermitteln, daher bleibt dieser Faktor unbekannt und damit eine mögliche Fehlerquelle, die aber nicht von ausschlaggebender Bedeutung
sein kann.
Später, also im 8. und 7. Jahrhundert, wirken Strömungen,
die sich aus der albanischen Fossakultur in Latium und Südetrurien nach Norden wenden, stark auf den Kreis der Villanovakultur ein und dringen einerseits bis nach Chiusi, anderseits am
Meer bis nach Vetulonia vor, wie ich schon vorhin erwähnt habe.
Neben der Keramik ist hier ein Auftreten von Elementen des
Buckelstiles in der Goldschmiedekunst von Vetulonia oder Caere
deutlich wahrnehmbar. Ueberhaupt wird man damit rechnen
dürfen, dass vor allem durch die Umschichtung der sozialen und
teilweise auch ethnischen Verhältnisse, wie sie die etruskische
Einwanderung seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. in stärkerem
Masse mit sich brachte, auch eine scharfe Abgrenzung der beiden
(1) Vgl. dazu Le h ma n n -Ha h t l e b e n , in Pauly-Wissowa Realenzykl. Städtebau, Sp. 2049 ff. ; Tä u b l e r , Terramare s. 37 ff., dagegen We in s t o c k , Boern.
Mitt.. 47, 1932, S. 9ö ff.
(2) Vgl. dazu De v o t o , a. O. S. 81 f.
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italischen Strukturzonen sich nicht mehr aufrecht erhielt und
dass, wie wir noch erläutern werden, die ursprünglich territorial
und ethnisch ausdrücklicher getrennten Strukturmerkmale sich allmählich durchdrangen und vermischten, ohne allerdings ihre Wesenheit aufzugeben. Sie erscheinen nur später in der historischen
Zeit nicht, oder wenigstens nicht mehr in dem Masse, territorial
sondern zeitlich getrennt, das heisst, es hat sich eine gemeinitalische Struktur entwickelt, innerhalb der dann die vorhin territorial
und ethnisch gesonderten Einstellungen im Ablauf der historischen
Entwicklung, also im zeitlichen Nacheinander und auf gewisse
äussere Anregungen hin auf treten. So möchte ich mir z. B. die Aufeinanderfolge des statisch gebundenen Stiles im Etrurien des 5.
und 4. Jahrhunderts, der etwa der Urhaltung des Villanovastiles
entsprechen würde, und der dynamischen Weise des sogenannten
italischen Hellenismus im 2. Jahrhundert, die eher dem plastisch bewegten Formungswillen der Fossakultur nahesteht, aus dieser doppelten Auffassungsmöglichkeit, die in der italischen Einstellung seit
jeher lag, erklären. Hier würden dann die griechischen Phasen
strukturell nur die Rolle des auslösenden und anregenden Elementes
spielen. Darin läge dann in weiterer Spannung ein Ausgangspunkt
für die alternierende Folge der klassisch-statischen und dynamischbarocken Stile zunächst in Italien überhaupt und vor allem auch die
Erklärung für den schwierig zu erfassenden dualistischen Charakter der römischen Plastik in der Kaiserzeit. Doch das sind alles
Probleme, die für sich eine ausführliche Behandlung verlangen
würden, wie sie weit über den Rahmen dieser vorläufigen Bemerkungen hinausgehen. Immerhin werden wir noch im weiteren
Verlauf auf sie zurückkommen müssen.
Um ein anderes, dornenreiches Problem kommt auch diese
Abhandlung nicht ganz herum, ich meine um die Frage nach dem
Anteil der Etrusker an der Strukturbildung der vorrömischen
Kunst im Mittelitalien. Dass die Etrusker als nicht indoeuropäische
Schicht von den Italikern sämtlicher Einwanderungswellen scharf
zu trennen sind, bezweifelt heute ernstlich wohl niemand mehr.
Damit ist aber noch keineswegs die Frage ihres Verhältnisses zum
italischen Boden, das Problem ihrer Herkunft, geklärt. Eingewandert sind sie wohl auch nach der neuesten Theorie (Devoto) (1),
aber nicht im Verlaufe des ersten Jahrtausends v. Chr., wie die
(1) De v o t o , a. 0. S. 85 ff. u. Sc h a c h e r me y r , Neue, Jahrbücher, VII. 1931,
S. 621 ff.
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Anhänger der Einwanderungstheorie bisher annahmen, sondern
in grauer Vorzeit, sei es nun aus der Pyrenäenhalbinsel, sei es aus
Kleinasien, so dass sie mit Fug und Recht eigentlich als präindoeuropäische Autochthone des mittelitalischen Bodens betrachtet
werden können. Ich vermag wohl einzusehen, dass sprachwissenschaftliche Gründe einer solchen Hypothese nicht unbedingt feindlich gegentiberstehen, aber archäologisch spricht eigentlich alles
gegen sie und diese Gegengründe sind in der neueren Literatur nicht
ohne überzeugende Wirksamkeit geltend gemacht worden (i). So
ist es eine Schwäche des Buches von Devoto, dass es sich nicht mit
den archäologischen Spuren der Etrusker vor dem 8. Jahrhundert v. Chr. beschäftigt, die doch vorhanden sein müssten! Ebenso
wäre es von Interesse zu erfahren, auf welche Weise gerade der
Einzug der barbarischen, mit einer geheimnisvollen ’civiltà materiale progredita’ (Devoto) begabten Italiker die autochthonen Etrusker aus ihrer bronzezeitlichen Lethargie erweckt hatte (2).
Bei näherem Zusehen ergibt sich, dass diese Frage in der
Sphäre unserer Problemstellung nicht die Bedeutung hat, die ihr
sonst zuzukommen scheint (3). Wir rechnen ausschliesslich mit dem
vorhandenen archäologischen Material und da lässt sich zunächst
einmal sagen, dass der Einfluss der einheimischen Bronzezeit auf
die eisenzeitliche Kultur in Mittelitalien zwar bestanden hat, aber
wohl nirgends irgendwie ausschlaggebend gewesen ist. Im Grunde
genommen, dürfte hier die autochthone Kultur eine ähnliche Rolle
gespielt haben wie das Spätneolithikum auf Kreta in seinem Verhältnis zur Entstehung der früh- und mittelminoischen Kunst. Es
bildete den fruchtbaren Boden, auf dem sich der eigentliche
Prozess des Werdens vollzieht, der dort wie hier stets eine Auseinandersetzug des Nordens mit dem Süden darstellt. Aber auch
wenn man der Einwanderungstheorie aus Kleinasien nach 1000 v.
Chr. sich anschliesst, scheint, soweit das Zeugnis des archäologischen Materiales hier in Frage kommt, ein besonderes etruskisches
Element am Aufbau der künstlerischen Struktur des vorrömischen

(1) Vgl. Sc h a c h e r me y r , Etruskische Frühgeschichte, S. 202 ff.
(2) So tatsächlich Sc h u c h h a k d t , Alteuropa, 2. Aull. S. 113 ff. u. Prähist.
Zeitschr., 1925, S. 121 ff.; An t o n ie l l i , Studi Etr., I, S. 11 ff. u. VI, S. 570;
Wil a m o w it z , Staat u. Gesellschaft der Griechen, S. 11 f. Dagegen v. Du h n ,
Vorgesch. Jahrb., II, S. 243, ferner Sc h a c h e r m e y r , Etruskische Frühgeschichte,
S. 87, wo auch die Literatur für u. gegen die Einwanderungstheorie zu finden ist.
(3) Vgl. Cu l t r e r a , a. 0. S. 80: «Si può perciò affermare usw ».

161
Italien nicht entscheidend mitgewirkt zu haben (i). Was den
Etruskern zugeschrieben werden muss, ist, wie man schon längst
bemerkt har, die Aufnahme und Förderung enger Beziehungen zum
vorderasiatischen Kulturkreis. Die Etrusker waren es, die zunächst
das Wesen des Orients und später des archaischen Griechenlands in
den Gesichtskreis der italischen Barbaren gebracht haben und
wenn sie selbst etwas Eigenes mitgeführt haben, so kann es ja
doch nur in der vorderasiatischen Linie gelegen haben (2). Dass
aber die Möglichkeit einer aktiven Einwirkung der Etrusker in
einer' bestimmten Art, die Dinge künstlerisch zu begreifen, die
dem vorhin charakterisierten Wesen des Orientalischen ungefähr
entsprechen würde, vorhanden ist, aber natürlich nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, soll im weiteren Verlauf dieser
Untersuchung noch dargelegt werden.
Um ganz klar zu sein : es handelt sich hier nicht um die Fülle
von Motiven und Formen, die seit dem g. Jahrhundert in immer
mehr anschwellenden Strömen zuerst aus dem Orient, dann aber
ausschliesslich aus dem griechischen Kunstgebiet nach Italien gelangt sind, sondern um den Wandel und den Neuaufbau der
künstlerischen plastischen Struktur, der in Italien unter dem
Einfluss des Südostens vorsichgeht. Das, was die einwandernden
Italiker aus Mitteleuropa dazu mitgebracht und beigesteuert haben,
wurde schon oben kurz charakterisiert. Es ist im Wesentlichen
ein abstrakter Formungswille, der zur Aktion drängt, aber aus
sich heraus nicht den Weg zum Massenbegriff, das heisst zur
Bildung des Körperlichen findet, der daher auch nicht imstande
ist, der organischen Welt ein aus ihr abgeleitetes Gleichnis gegenüberzusetzen, sondern immer wieder sich selbst, sein eigenes
Wesen und Temperament im Ornamentalen zum Ausdruck bringt.
Dem gegenüber steht das Orientalische, das seine Formen aus der
Masse herausentwickelt. Hier identifiziert sich der formende Wille
mit den Gesetzen dieser Masse, die er innerhalb ihrer Grenzen
seinem künstlerischen Wesen entsprechend zu lenken sucht.
Die Geschichte der italischen Struktur ist seit der Terramarenzeit im Grunde nichts anderes als die Auseinandersetzung
(1) Dagegen neuerdings leidenschaftlich proetruskisch Mü h l e s t e in , Äunsi
der Etrusker. Vgl. dazu Ma t z , Gnomon, VI, 1930, S. 491 ff. u. Sc h a c h e r m e y r ,
Neue Jahrbücher, VII, S. 625 f.
(2) Vgl. dazu den energisch ablehnenden Standpunkt von Ma t z , Kunstgewerbe, S. 202.
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und das fruchtbare Ineinanderwirken dieser beiden Prinzipien,
wobei sich, wie gesagt, an Stelle des Orientalischen bald das
Griechische setzt, wodurch die Sachlage zwar komplizierter, aber
wesentlich nicht verändert wird. Dass die nördliche Komponente
zugleich mit ethnischen Verschiebungen, an die sie gebunden ist,
auftritt, wurde schon erwähnt und vielleicht gibt ihr dies die
stärkere und durchschlagende Kraft in dem eben charakterisierten Zusammenwirken und verschuldet in erster Linie den
durchaus abendländischen Charakter der entstehenden italischen
Kunst, der selbst durch die Etrusker nicht wesentlich gemindert
werden konnte. Demgegenüber ist, wenn man von dem sehr problematischen Formungswillen der Etrusker absieht, die südliche
und orientalische Komponente ausschliesslich dem Einströmen
schon geformten orientalisch-griechischen Formgutes zuzuschreiben.
Dieses Einströmen ist in den ältesten Zeiten, also etwa seit
dem Ausgang der Terramarenperiode für uns nur sehr schwer
fassbar. Es ist, als ob die äussersten Peripherien der beiden
empfindlichen Zonen des Nordens und des Südens sich zunächst
berührten und als ob in Folge dieser Berührung jenes zarte
Spriessen organischer Gestalten entstünde, das uns in Form von
Vogelköpfen, kleinen, den Geräten aufgesetzten Tieren, ja selbst
nur pflanzen- oder rankenähnlich geschwungenen ornamentalen
Linien in dieser frühen Zeit vor allem auf Metallgeräten entgegentritt (i). Noch sind die eigentlich aktiven und schöpferisch
wirksamen Kräfte nicht miteinander in wirkliche Berührung gekommen, noch beschränkt sich auch in den folgenden Jahrhunderten alles wesentlich auf die Hinzufügung von Tierkörpern oder
menschlichen Figürchen an Geräte, ohne dass man wirklich von
einem Versuch, organische Gleichnisse in der künstlerische Sphäre
zu formen, sprechen könnte. Das wird erst anders mit dem
Aufleben des Handels, das den Etruskern zugeschrieben werden
muss und das wohl in ursächlichem Zusammenhang mit dem
Aufblühen des Metallbergbaues in Nordetrurien und auf dem
toskanischen Archipel stand. Nun kamen zunächst syrische und
später griechische Motive in immer grösserer Zahl ins Land und
begännen die wenigen einheimischen geometrischen und abstrakten
Muster langsam zu verdrängen. Aber nicht darum handelt es sich
hier bei dem Aufbau der plastischen Struktur, sondern um die
(1) Vgl. u. A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Taf. XXXII, u. Taf. XXXIV.
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Tatsache, dass nun zugleich mit diesen neuen Formen das Körperliche, und zwar unter der Gestalt des Organischen, seinen
Einzug in Mittel italien hielt und in die Aktionssphäre des italischen
Formungswillens gelangte.
Damit ergibt sich für diesen Formungswillen die Gelegenheit,
seine abstrakten Linien zu verlassen und in die neu dargebotene
Formenwelt einzugehen. Aber auch darin liegt hier wiederum nicht
das Wichtigste, sondern vielmehr in dem Umstand, dass nun
dieser Formungswille nicht mehr in Linien und flächenhaften Ornamenten sich ausdrücken kann, sondern gezwungen wird, sich in
ein bestimmtes Verhältnis zum Körperlichen zu stellen, durch das
allein er zur Formung des Organischen fortschreiten kann. Die
Art nun, wie er dies tut, ist zunächst einmal charakteristisch für
alle Kulturen, die sich im Süden Europas als Folge einer Auseinandersetzung zwischen Mitteleuropa und dem Orient entwickelt
haben.
Der europäisch-indogermanische Formungswille kann aus sich
heraus, wie schon erwähnt, zum Begriff des Massenhaften und
Körperlichen nicht gelangen. Das Körperliche entspringt nicht
seiner eigenen schöpferischen Begabung, sondern er muss es, sobald
es von aussen her an ihn herangebracht ist, sich erwerben und
dieses Erfassen geht nun je nach der Art dieses Willens mehr
oder weniger konfliktvoll vor' sich, je nachdem es sich hier um
Strömungen aus dem statischen oder dem dynamischen Bereich
der mitteleuropäischen Region handelt, die hier zum erstenmal
mit den Ausläufern des Orients in Berührung kommen. Dieses
Zusammentreffen wird konfliktvoll, ja dramatisch dort, wo ausgesprochen dynamische Richtungen des Nordens in diese Auseinandersetzung eintreten. Hier bildet dieser Konflikt dann Ursache und
Grundlage jener Deformationen, denen die orientalische Struktur
jedesmal sofort bei ihrem Eindringen in die Ausgleichszonen der
südeuropäischen Länder ausgesetzt erscheint. Hier ist dann nicht
so sehr die Verzerrung der Motive und Formen an sich wichtig, die
damit Hand in Hand geht, und die man dabei immer im Auge hat,
sondern eher die Veränderung des ganzen struktiven Aufbaus, der
aus seiner Ruhe gerissen, hier nun ganz neuen Voraussetzungen
folgend, zersetzt und umgebildet wird. Und so ist es klar, dass
die Deformation des Orientalischen in Italien weniger auf ein
Nichtkönnen im imitativen Sinne zurückzuführen ist, als auf ein
anderes Wesen der inneren künstlerischen Struktur, die hier in
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Neubildung begriffen ist und der sich auch die Formen und die
Motive anzupassen suchen.
Es wäre nun unsere Aufgabe, die vorhin unterschiedenen zwei
grossen italischen Grundstrukturen der Fossagruppe und des Villanovakreises in den späteren Jahrhunderten unter ihren neuen
orientalischen Verkleidungen aufzusuchen und vor allem auch dem
Prozess der Auseinandersetzung ihrer abstrakten Formungskräfte
mit dem eingeführten Begriff des Körperlichen nachzugehen. Dazu
fehlt hier leider der Raum. Ich möchte daher nur, um kurz anzudeuten, was ich meine, zwei Kunstwerke vorführen, die den Gegensatz dieser beiden Richtungen in einer etwas fortgeschritteneren
Zeit erkennen lassen. Zunächst erinnere ich an den Bronzedreifusskessel aus Präneste (Memoirs A.mer. A.cad., Ili, Taf. 44, 45) Etwas
Aehnliches wird man in der syrischen, aber auch in der so kraftstrotzenden frühgriechischen Kunst kaum finden (1). Zwar entstammen die Motive der Sphingen und der Palmetten zweifellos
dem syrischen, beziehungsweise assyrischen Kunstkreis, aber der
italische Künstler hat sie mit seinem ganzen Streben nach kraftvollem Ausdruck erfüllt und dieses Streben äussert sich fast ausschliesslich in einem so übermässigen Drang nach plastischer
Gestaltung, dass die Formen unter dem Andrange dieser Energie
fast zu platzen drohen. Man sieht, wie erst unter der Veränderung
der inneren plastischen Struktur die Motive ihre ursprüngliche
Gestalt verlieren. Man betrachte nur die dicken, wurstartigen
Flügel, die durch das Bestreben, sie möglichst plastisch zu formen,
fast unkenntlich geworden sind. Ebenso ist es mit den aufgeblasenen Gesichtern, an denen Augen und Wangen unter dem Druck
der in ihnen angesammelten Spannung herauszutreten scheinen.
Hier merkt man deutlich jenen Prozess, von dem ich vorhin
gesprochen habe, den ich als konfliktvolle Auseinandersetzung der
nordischen, hier nun schon italischen Formungsenergien mit dem
orientalischen Massenbegriff deuten möchte. Wir kennen das
Vorbild dieses Kessels nicht, aber zweifellos waren die plastischen
Werte seiner Struktur aus der Differenzierung der Gesetze des
Massenhaften heraus entwickelt gewesen, mit denen die Energien
des orientalischen Formungswillens sich identifizieren und durch
die sie wirken, ohne mit ihnen in einem Gegensatz zu stehen. Beim
(1) Po u l s e n , Per Orient u. die frühgriech. Kunst, S. 119 ff. ; E. Ku n z e ,
Kretische Bronzereliefs, S. 236 f. vgl. auch die getriebene Schale aus Capéna
21/071. 24??
*.,
XVI, 1906, S. 417 u. Taf. I.
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Kessel von Präneste sind aussenstehende Formkräfte gewissermassen in den Zusammenhang dieser orientalischen Struktur eingedrungen. Sie haben im Konflikt mit der Materie die plastischen
Akzente zu jener Uebersteigerung gebracht und jenes barbarisch
anmutende, aber kraftvolle Spannungsverhältnis hervorgerufen,
das an den orientalischen Kunstwerken dieser Art vollkommen
fehlt, weil hier eben ein völliges Identitätsverhältnis zwischen Formungswillen und den Gesetzen der Materie besteht und jede
Konfliktserscheinung unmöglich macht.
Mit dem Kessel von Präneste liesse sich noch eine ganze
Reihe von Werken zusammenstellen, die alle von der gleichen dynamisch-plastischen Grundauffassung des Formens erfüllt sind (i).
Im Gegensatz zu ihnen steht eine andere italische Gruppe von
Bronzeerzeugnissen, aus denen ich hier gleichfalls ein besonders
charakteristisches Beispiel, ein Bronzegefäss von Narce (Matz,
Das Kunstgewerbe Altitaliens, (Gesch. des Kunstgewerbes, herausgegeb. v. Bossert Bd. I, S. 19) herausgreife (2).
Schon der ganze tektonische Aufbau des Gefässes ist ein
anderer. Es setzt sich aus drei scharf gesonderten Teilen, nämlich
dem Fuss, dem eigentlichen Gefässkörper, und dem Hals zusammen, während der Gefässkörper selbst aus zwei, durch eine Nietenreihe scharf akzentuierten, konischen Teilen zusammengenagelt
ist. Alles ist hier — im Gegensatz zur getriebenen Art des pränestinischen Kessels — genietet, aneinandergefügt und man spürt überall
das dünne Blech, während der Kessel aus Präneste schon durch
die Ueppigkeit des reichlich verwendeten Materials auffällig wirkt.
Zwar sind auch bei dem Gefäss von Narce die Ornamente getrieben, aber die Treibarbeit ist hier flach und gibt nur die linearen
Elemente der bezeichnenderweise noch ganz geometrischen Motive
wieder. Nirgends unterbricht wie beim Kessel von Präneste die
Treibarbeit den klaren, knappen Kontur des Gefässes, auf den es
hier scheinbar hauptsächlich ankommt. In der Ornamentik geht
hier alles auf das rein zeichnerisch Begrenzte hinaus, auf Einteilung
und Mass, auf Verhältnis und Lage der einzelnen Motivelemente
(1) So besonders der Kentaur von Vulci, Mü h l e s t e in , Kunst der Etrusker,
Abb. 222-225 u. Be n d in e l l i , Boll. d’Arte, 1923-24, S. 65 ff. oder der Tuffsteinkopf aus Orvieto ; Mü h l e s t e in , in a. 0. Abb. 228. Während die Skulpturen
des Tumulus della Pietrera, Mü h l e s t e in , Abb. 218, 219 in ihrer linearen und
harten Trockenheit der Villanovarichtung näherzustehen scheinen.
(2) Vgl. auch Ma c -Iv e k , Villanovans, Taf. 34.
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zueinander. In seiner Gesamtform ist das Gefäss den gleichen
Prinzipien unterworfen. Sein Körper ist zusammengefügt oder
gewissermassen aus dem Raum herausgenommen und nicht in der
Raum hinaus getrieben wie bei dem pränestinischen Kessel. Dem
entspricht vollkommen die Technik des Nietens und Aneinanderfügens einzelner Teile. Knappheit und Strenge, die fast zur
Aermhchkeit wird und eine ausgesprochen statische Gesinnung
sind die Hauptmerkmale der Struktur dieses Gefässes. Von einem
Konflikt mit der Materie kann daher hier keine Rede sein.
Deshalb fehlt die Spannung und die Formelemente scheinen mehr
in den einmal abgegrenzten Raumteil eingezeichnet als aus ihm
herausentwickelt zu sein. Die Erscheinungen des Expressiven und
der Deformation werden daher in dieser statischen Richtung des
italischen Formwillen ganz wenig hervortreten.
Damit sind die beiden Grundhaltungen der italischen Struktur
an einem weiteren Vergleich in ihren Grundzügen festgelegt. Sie
entsprechen einerseits — natürlich abgesehen von ihrer besonderen
Färbung — jenen beiden Grundtypen, die wir in verhältnismässig
klassischer Reinheit ausgebildet, in den Verzierungen der spätneolithischen Vasenmalerei Mittel-und Südosteuropas feststellen
konnten. Es wird aber auch nicht schwer fallen, in ihnen jene
beiden Strömungen wiederzuerkennen, die uns schon in der ersten
italischen Eisenzeit aufgefallen sind. Offenbar hängt die Art jener
extrem plastischen Gesinnung der pränestinischen Bronzearbeiten
mit der fast gleichzeitigen plastischen Einstellung der Fossakeramik aufs innigste zusammen (i). Eine Bronze-Buckelschale aus
der Tomba Bernardini, Memoirs, III, Taf. 47, 2 kann hier noch
als charakteristisches Vergleichs-Beispiel herangezogen werden.
Dass die Art des Gefässes von Narce mit dieser plastischen
Strömung nichts zu tun haben kann, ist wohl ohneweiteres klar.
Flier sprechen nicht nur die Struktur, sondern auch die villanovianische Typologie des Gefässes selbst und die der Ornamente ein
entscheidendes Wort.
Aehnliche Unterscheidungen werden sich wahrscheinlich auch
für Bronzen voranliegender Jahrhunderte in Mittelitalien durchführen lassen, so etwa für die Fibeln, bei denen H. M. R. Leopold
nach freundlicher Mitteilung gleichfalls zwei grosse Gruppen unterscheiden zu können glaubt, von denen die eine hauptsächlich der

(1) An t o n ib l l i , BPI, 44, 1924, S. 160.
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Fossa grOierregion anzugehören scheint und eine mehr körperliche
und plastische Ausbildung aufweist als die andere, die dünner,
trockener und ärmlicher geformt ist und etwa den verbrennenden
Gruppen zuzuschreiben wäre (i). Doch ist natürlich bei der leichten
Beweglichkeit dieser Dinge an eine überzeugende Lokalisierung
der beiden Typen nicht zu denken.
Im Verlauf des 7. Jahrhunderts v. Chr. kompliziert sich die
Situation ausserordentlich. Die Formen, unter denen die südliche
Körperlichkeit in immer reicherer Fülle ms Land strömt, werden
nicht nur selbst reicher und mannigfaltiger, sondern es verändert
sich auch die Struktur, von der sie getragen werden. An Stelle des
Orients tritt der griechische Osten. Nun hat es der italische Formungswille nicht mehr mit der verhältnismässig einfachen und
einheitlichen, konfliktlosen Struktur des Orients zu tun, sondern
er gerät in Berührung mit Schöpfungen einer Kunstentwicklung,
die selbst wieder aus ähnlichen Voraussetzungen erwachsen ist, wie
sie sich in Italien aus dem Zusammentreffen der einheimischen
italischen Kräfte mit dem Orient ergeben haben. Es entsteht nun
bei der Beurteilung der Struktur das ausserordentlich schwierige
Problem, zwischen den Formen und Formresten zu scheiden, die
aus der griechischen Struktur’ übernommen werden und jenen
anderen Bildungen, die dem einheimischen Formungswillen entstammen. Es ist zu erwarten, dass die beiden eben charakterisierten italischen stukturellen Kräfte zur Gesamtheit der griechischen
Formbildungen, wie sie aus der parallel laufenden Entwicklung
der griechischen Kunst entstehen, nicht die gleiche Haltung einnehmen werden. Es wird griechische Formelemente geben, die
dank ihrer Struktur leichter durch die Villanovaenergien aufgenommen oder viel eher in deren Haltung verarbeitet werden können
als etwa durch den Formungswillen, der in der Fossastruktur zum
Ausdruck kommt. So wird, wenn es erlaubt ist, hier gewisse
Beobachtungen vorwegzunehmen, die Villanovaströmung leichter
die orientalisch kubischen Elemente der älterarchaisch-griechischen
Zeit und dann wieder die sich entwickelnde klassische Tektonik
in ihren Bereich aufnehmen und ihren eigenen Tendenzen gemäss
umwandeln können, während die Fossastruktur wieder eher imstande sein dürfte, sich fruchtbringend mit den mehr dynamischen

(1) Herrn H. M. R. Leopold möchte ich für wichtige Erläuterungen, vor
allem im Museo preistorico in Rom, hier ganz besonders danken.
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Stadien der griechischen Archaik, vor allem der jonischen und
attischen Richtung, wie sie im Verlaufe der zweiten Hälfte des 6.
Jahrhunderts aus der Revolutionierung des konfliktlos Lastenden
der orientalischen Struktur sich herausbildet, und dann mit dem
Hellenismus sich auseinanderzusetzen. Dieser Umstand kann vielleicht zur Erklärung der territorial und zeitlich so ungleichmässigen Entwicklung der vorrömischen Kunst Wichtiges beitragen.
Immer ist aber bei Beurteilung dieses sehr komplizierten Prozesses
zu überlegen, dass der Italiker von den Kräften nichts weiss, die
die griechische Struktur bedingen, deren Formen er zu verwandeln
sucht. Daher versiegen die struktiven Quellen jener griechischen
Formen bei Uebernahme ins Italische sofort, was anderseits zur
Folge hat, dass solche griechische Formen, die nicht durch das
Eindringen von neuen, das heisst also hier einheimischen Strukturenergien umgewandelt und mit neuen Kräften erfüllt werden,
erstarren oder in anderen Fällen auch verflauen, verwildern und
degenerien, ohne dadurch einen anderen Ausdrucksgehalt einzutauschen.
Nun sind wir endlich so weit, uns wieder dem eigentlichen
Gegenstand unserer Darstellung zuzuwenden, nämlich dem Apoll
von Veji, von dem diese Bemerkungen ursprünglich ausgegangen
waren.
Einer Bestimmung der künstlerischen Struktur dieser Statue
und der mit ihr gefundenen Bruchstücke stellen sich nicht nur die
eben angedeuteten Schwierigkeiten entgegen. Es kommt dazu,
dass das Wesen der archaisch-griechischen Strukurentwicklung, aus
der hier, offenbar nicht ganz einheitliche Phasenmomente dem italischen Künstler in irgendeiner Form vorgelegen haben müssen,
noch völlig ungeklärt ist. Man wird daher diesem Versuche es
zugute halten müssen, dass er sich auf bisher nur sehr wenig betretenes Terrain vorwagt. Es kann sich deshalb weniger darum
handeln, endgültige Resultate zu erhoffen, als einen Weg zu
bestimmen, der vielleicht nicht ganz aussichtslos ist und nach und
nach auch mit positivem Erfolg wird betreten werden können.
Um uns diesen Weg zu erleichtern, wird es gut sein, vom Vergleich mit griechischen Werken auszugehen, die zeitlich und stilistisch dem Vorbild des Apoll nicht allzu ferne stehen.
Hier findet sich Erwünschtes, wenn man vom Motivischen
absieht, eher unter den archaischen Frauenfiguren der Akropolis
um die Jahrhundertwende als unter den spärlichen Ueberresten der
jonischen Plastik (Vgl. Winter, Kunstgesch. in Bildern, Fleft VII,
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216/2). Da kann man zunächst sofort feststellen, dass der Apoll
nur sehr wenig von dem besitzt, was wir als das tektonische
Element der reif archaischen Skulptur bezeichnen möchten. Dieser
Begriff muss nun auch wieder, wenigstens mit einigen Worten,
festgelegt werden. Der Sinn der archaischen Entwicklung in der
attischen und peloponnesischen Plastik kann, was die Struktur
anlangt, in grossen Zügen als eine Revolutionierung des einfach
lastenden, aus dem Begriff der Masse sich entwickelnden Formaufbaus der orientalischen Welt verstanden werden. Als Resultat dieses
Prozesses ergibt sich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine
neue Struktur, nämlich die klassische, deren energetischer Inhalt
durch das Gegeneinanderwirken von Last und Stütze charakterisiert wird, also durch einen Konflikt, der sich ausschliesslich in
der Wirkungssphäre der Schwerkraft abspielt und den ich deshalb
als tektonischen Konflikt bezeichnen möchte.
Diese Entwicklung geht im Organischen und im Anorganischen
nicht in gleicher Weise und im gleichen Tempo vor sich. In jenem
ist die Reaktion, die zum Klassischen führt weitaus lebhafter und
folgenreicher als in diesem. In der Darstellung des menschlichen
Körpers tauchen die struktiven Energien der Schwerkraft im Laufe
der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. erst allmählich aus
der revolutionären Spannung heraus (Kopf in Kopenhagen,
Langlotz, Frühgriech. Bildhauerschulen Taf. 97 Glyftothèque Ny
Carlsberg Taf. I, 2; Athena aus dem Gigantengiebel der Akropolis, Schrader, Archaische griechische Plastik, Abb. 95). Die
Strukturentwicklung des Gewandes dagegen geht in vieler Hinsicht
einen eigenen Weg. Das Revolutionäre ist in der griechischen
Archaik irgendwie mit dem Organischen verbunden und vollzieht
sich ausschliesslich in ihm. Das Gewand geht dann später mit, das
heisst, es verbindet sich erst im Klassischen zur unlöslichen Einheit
mit dem Körper und nimmt damit teil an dem Kräftespiel des
tektonischen Konfliktes, den es zu paraphrasieren hat. Um die
Wende des 6. zum 5. Jahrhundert ist es aber noch völlig den
primitiven Gesetzen der konfliktlos wirkenden Gravitation unterworfen. Es hängt schwer herab (Winter a. O. VII, 213/6). Alle
Form ist nur eine Variation dieses schweren Hängens. Wird es aus
seiner Lage durch die Hand verschoben, wie bei den zipfelfassenden Frauenfiguren der Akropolis, dann ist die Anordnung der
Falten eine peinlich logische, wenn auch vereinfachte Komponente
aus der mechanischen Bewegung des Handgriffes und der Schwerkraft (Winter a. O. VII, 213/5). Was der Künstler an Form
Studi Etruschi, VII —
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hineinlegen will, muss innerhalb dieser Kräftekonstellation bleiben
und durch aie, das heisst durch eine Kombination ihrer Energien,
zum Audruck kommen. Das ist strengste Logik. Vollkommene
Unterwerfung des künstlerischen Willens unter das kausale Gesetz,
das in der Natur wirkt.
Von all dem kann beim Apoll von Veji, dessen Datierung m
die Jahre kurz nach 500 v. Chr. wohl das Richtige treffen dürfte,
nur sehr bedingt die Rede sein. Es ist zwar schwer nachzuweisen,
was struktiv den Aufbau seines Körpers bestimmt, da wir ja, wie
gesagt, die entsprechenden Vorgänge in der griechischen Plastik
kaum zu ahnen vermögen. Aber ein Vergleich mit den Gestalten des
Frieses vom Siphnierschatzhause, Fouilles de DelfheslN, Taf.-XIXI V, oder mit dem Herakles vom Giebel mit der Darstellung des
Dreifussraubes ebenda Taf. XVI-XVII bringt doch bald den Eindruck hervor, dass der Prozess der Strukturbildung beim Apoll auf
Ziele hindeutet, die in der griechischen Kunst unbekannt geblieben sind. Die Entwicklung der archaischen Kunst in Griechenland
gipfelt in dem Betreben, die Funktion des organischen Gebildes,
also vor allem des menschlichen Körpers, im künstlerischen Gleichnis durch eine Kombination von Schwerkraftwirkungen und von
diesen entsprechenden Widerständen zu versinnlichen. Der Naturalismus der griechischen Plastik bleibt daher immer in den Grenzen
einer Totalität gefangen, die wir die tektonische nennen und die
ausschliesslich der Logik der Gravitation unterworfen ist. In der
griechischen Plastik muss sich die künstlerische Expression daher
immer in eine besondere Kombination dieser Gravitationsgesetzlichkeit kleiden. Das heisst der Künstler wirkt, wie schon angedeutet, mit der Skala der Widerstände gegen die Schwerkraft und
zwar durch ihre Formung und Differenzierung und bewirkt dadurch
das Gleichnis der organischen Naturgesetzlichkeit. In dieser
Gesetzlichkeit müssen daher alle Ausdrucksformen verharren. Jede
Linie, jeder Faltenwurf muss kausal aus dieser Gesetzlichkeit zu
begründen sein, ebenso wie jede Bewegung aus der Reaktion des
Muskels ableitbar erscheinen soll. Die strengste Logik ist em Attribut der griechischen künstlerischen Totalität.
Dieser Logik suchen die Formen überall zu entsprechen. Die
Bewegung als Wirkung findet ihre Ursache, wie eben erwähnt, in
der möglichst funktionsklärenden Darstellung der Muskeln Diese
wieder sind die rationale Quelle und das Symbol aller Widerstandskraft gegen die Schwere. Alles was uns Deformation scheint, das
heisst Abweichung von der Natur, ist in Wirklichkeit keine, sondern
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ein Stadium primitiverer Differenzierung dieses rationalen Kräftespiels und je weiter anderseits diese Differenzierung fortschreitet,
desto eher sind die hier spielenden Kräfte imstande, das Leben des
Organischen der Natur entsprechend, gleichnishaft nachzubilden.
In der Logik der griechischen Kunst, im Verharren in der
Sphäre und der Gesetzlichkeit des Tektonischen liegt vielleicht eine
der wichtigsten Quellen ihrer Exklusivität. Immer ist sie voll Ethos
und es sind eben die erwähnten Gesetze, die dieses Ethos symbolisieren, die jede Uebertreibung, jedes Hinneigen zum Irrationalen
unmöglich machen. Damit ist aber auch die Schranke angegeben,
die das griechische Kunstwerk vom unaufhörlich dahinströmenden
Fluss des täglichen Lebens mit seinen tausend sich immer wieder
wandelnden Gestalten trennt. Logik des künstlerischen Ausdrucks
innerhalb der naturgesetzlichen Sphäre, Typus und Ethos sind
drei Begriffe, die sich irgendwie zu bedingen scheinen, aber die
Welt, die sich aus ihnen aufbaut, ist dem Dasein als unerreichbares
Ideal gegenübergestellt. Sie zu erkennen heisst, wenigstens für
Momente aus der Atmosphäre des schlechten Daseins in ihre Totalität unterzutauchen, die nirgends direkt in das reale Leben überleitet, sondern abgeschlossen in sich ruht und nie unmittelbar den
Beschauer fixierend in den Kreis seines persönlichen Lebens tritt.
Diese Deutung der griechischen Plastik und ihrer Struktur,
dort wo sie sich aus der späten Archaik zum Klassischen neigt,
kann fast in keinem Punkt auf den Apoll von Veji übertragen
werden. In seiner Struktur ist nichts Tektonisches und damit
fehlt das rvesentlichste und innerlichste Merkmal griechischer
Skulptur. Die ganze Figur wird dagegen gehalten durch einen
ausserordentlichen Drang zu plastischem Ausdruck, aber die Spannung, die sich daraus entwickelt, ist nicht bervorgegangen aus
einer Revolutionierung des primitiven orientalischen Lastens wie in
der griechischen Archaik, sondern sie entsteht ausschliesslich aus
der eben erwähnten ursprünglichen Tendenz zu dynamisch-plastischer Durchdringung der Materie, aus jener Kraft also, die den
primitiven energetischen Gehalt dieser Art des italischen Kunstwollens darstellt. Daher lassen die Formen nirgends das beginnende Hervortreten jener klassischen Beruhigung erkennen, wo die
ganze plastische Strukur durch ein unendlich differenziertes, aber
deshalb nicht weniger bestimmtes Verhältnis zu den Ordinaten der
Schwere, zur Vertikalen und Horizontalen charakterisiert wird.
Ueberall sind das Fleisch und die Formen des kräftigen Körpers
und des Gesichtes saftig und prall in den Raum hinaus gewölbt.
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Eine gewaltige Intensität erfüllt diesen Körper, aber diese Spannung entsteht nicht wie in der griechischen Archaik aus dem
Ringen des europäischen Geistes mit der Körperlichkeit des
Orients, sondern allein aus den Widerständen, die eine schon geformte Materie dem hemmungslosen Durchdringen eines barbarischen Willen entgegensetzt, der ihre formalen Zusammenhänge
zerstört und ihre Gestalt mit seinem hemmungslosen Verlangen
nach Expression erfüllt. Ausdruck des intensivsten Lebens bedeutet
dieser Konflikt, aber nicht innerhalb der mässigenden und ordnenden Gesetzlichkeit der Natur, sondern in weitem Sinne dem unersättlichen Drange nach künstlerischer Realisierung des eigenen
Wesens preisgegeben (i).
Wenn es erlaubt ist, sehr zu vereinfachen, dann hat man hier
den Fall, dass der italische Wille, um zum sinnlichen Ausdruck zu
gelangen, sich der griechischen geformten Körperlichkeit bemächtigt und diese nun ohne Rücksicht auf das Wesen ihrer Struktur
durchdringt, um so in der Gestalt des fremden Symbols zur Formung des eigenen Temperaments zu gelangen (2). Der grosse
Unterschied gegenüber dem vorhin geschilderten Revolutionierungsprozess in der griechischen Archaik besteht darin, dass dort im
Verlauf von mehr als einem Jahrhundert die in ihrem Wesen
erkannte und übernommene Struktur der orientalischen Plastik
gewandelt wird. Hier dagegen, in Mittelitalien, geschieht nichts dergleichen. Hier gibt sich der barbarische Wille nicht die Mühe, oder
hat nicht die Möglichkeit, die Struktur der Werke, an die er sich
wendet, zu erkennen und erkennend zu wandeln. Mit einer Brutalität, die sowohl das Zeichen seiner Kraft als auch seiner Unreife
ist, greift er in den unendlich komplizierten Aufbau dieser
künstlerischen Welt, um sie in seine Dienste zu zwingen.
In jener Richtung der italischen Plastik, der wir den Apoll von
Veji zurechnen, existiert demnach nichts, was dem Rationalismus
der griechischen Kunst entsprechen würde. Die Auseinandersetzung
zwischen Formungswillen und Schwerkraft hat hier nicht wie
in Griechenland die Tendenz sich zu objektivieren und damit aus
der Sphäre der Masslosigkeit in eine Region des Allgemeingültigen
hinüberzuwechseln. Das hat zur Folge, dass es in der italischen
Kunst vor der römischen Zeit nirgends zu einer universalen Erfas(1) M. E. unrichtig : Sc h a c h e r m e y r , iVeae Jahrbücher, VII, 1931, S. 627.
(2) Dies ist die Erklärung für das barbarische interesse per l’espressivo, das
Bj ja n c h i -Ba n d in e l l i , Dedalo, VI, fase. I u. Dedalo, Vili, S. 30 hervorhebt.

173
sung des nationalen, religiösen und sonstigen geistigen Lebens
durch die Kunst kommt wie in Griechenland, sondern nur zu einzelnen Vorstössen, so etwa auf dem Gebiet des Porträts. Eine Totalität des künstlerischen Gleichnisses gibt es hier aus diesem
Grunde noch auf lange Zeit hinaus nicht.
Noch deutlicher als an der Bildung des Organischen lässt sich
die merkwürdige Art der italischen Struktur an der Formung des
Gewandes, also der unorganischen Natur erkennen. Zunächst kann
man gegenüber der archaischen griechischen Plastik eine grössere
Einheitlichkeit feststellen. Der Wille zur dynamisch-plastischen Gestaltung durchzieht hier in gleicher Intensität Körper und Gewand,
ohne dass in der Art der Struktur und der dynamischen Belebung
irgendein Unterschied festgestellt werden könnte. Diese Einheit
erklärt sich daraus, dass es dem italischen Künstler nicht so sehr
darauf ankam, durch die Kraft seines Formwillens die Gestalt
künstlerisch zu objektivieren, sondern dass er in seinem barbarischen
Egoismus nicht davon loskommt, die ihm von einer fremden Kunst
dargebotene Form zu benützen, um an ihr sich selbst, das heisst
sein Temperament, seinen Drang zu plastischem Wirken zum Ausdruck zu bringen. Darum ergreift er die Form an sich, die sich ihm
darbietet, und kümmert sich nur wenig um die naturgesetzlichen
Eigenheiten ihres natürlichen Vorbildes. Der LJnterschied zwischen
Körper und Gewand, zwischen Organischem und Unorganischem
existiert daher für ihn nicht, er verschmilzt beides durch seinen
Willen zur Expression fest und unlöslich.
Was ich hier im Auge habe, lässt sich durch einen Vergleich
mit einer der attischen Koren von der Akropolis sehr leicht verdeutlichen. Ueber die Art, wie bei diesen Statuen das Gewand behandelt ist, habe ich schon vorhin gesprochen. Hier beim Apoll gibt
es keine logische und objektive Darstellung des Faltenwurfes wie
bei den Koren. Der Formungswille wirkt hier nicht objektiv, das
heisst innerhalb der Naturgesetzlichkeit und in der künstlerischen
Differenzierung der Widerstände, die sich der Schwerkraft entgegenstellen, sondern er sucht sein eigenes Temperament direkt im
Konflikt mir der Schwerkraft zu formen, aber auch hier wieder
nicht im direkten Kontakt mit dem Naturgesetz, sondern mit dem
geformten Abbild desselben, wie es auf den griechischen Vorbildern
zum Ausdrucke kam. Daher gleicht der Faltenwurf des Mantels
beim Apoll eher einem Ornament als einer natürlichen Verschiebung
des Stoffes vgl. besonders Taf. 46 in Antike Denkmäler Bd. III
oder Textabbildung ebenda S. 59. Hier ist nichts von Logik zu
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verspüren, sondern alles ist eigenmächtiger Ausdruck des Willens,
der allerdings mit einer gewissen Scheu vor der logischen Wirklichkeit und wohl auch unter dem Einfluss des griechischen Rationalismus sich charakteristischerweise vor allem an jenen Stellen des
Werkes auszutoben wagt, die nicht unmittelbar gesehen werden
sollten. Es ist der Wille zur Expression, der hier in seiner typisch
abendländischen Form in Erscheinung tritt, der seine eigene Logik
hat, die nicht objektiv in irgendeiner Naturgesetzlichkeit begründet
zu werden braucht. Ein Wille, der' im System der kausalen
Verknüpfung die Ursache nicht in einer vom menschlichen Willen
unabhängigen Weltordnung, sondern in sich selbst zu suchen
gewohnt ist.
Daraus erklärt sich vielleicht am ungezwungensten die immer
wieder beobachtete Unmittelbarkeit der italischen Kunst (i). Es
fehlen die Schranken jener objektiven Gesinnung, die jedes griechische Kunstwerk vom unmittelbaren Kontakt mit dem persönlichen Leben ausschliesst. Der Apoll geht wirklich, wie man richtig
gesehen hat (2). Er schreitet mit einer geradezu unerhörten Intensität noch heute in unseren Existenzraum hinein und so wie er sich
nie eigentlich vom Wesen seines Verfertigers getrennt hat, so ist
seine Verbindung mit dem realen Leben irgendwo auf eine geheimnisvolle Weise erhalten geblieben. Es ist eine Intensität, mit
der diese Gestalt im Leben steht, die jedem Griechen wohl als
überaus barbarisch vorgekommen sein muss. In ihm ist jene Penetranz, jene Freude an der unmittelbaren Erfassung des Lebens
erhalten, die ein italisches Gemeingut gewesen zu sein scheint und
die uns in einer total verschiedenen strukturellen Verfassung wieder
aus dem römischen Porträtkopf aus der Villa Torlonia Taf. XII, 1
entgegenblickt.
Da der Raummangel es nicht anders zulässt, konnten hier nur
die allgemeinsten und auffallendsten Strukturmerkmale des Apoll
mit einem Versuch ihrer Deutung angeführt werden. Davon, oder
zumindest von einer ähnlichen Problemstellung ausgehend, müsste
der Vergleich mit der griechischen Struktur erschöpfend durchgeführt werden, um zum Wesen dieser Richtung der italischen
Plastik zu gelangen. Flier soll nur darauf hingewiesen werden, dass
vor allem die Art der Faltenführung des Gewandes, die Art seines
Reliefs und schliesslich die ganze dynamische Verfassung über(1) Bia n c h i -Ba n d in e l l i , Dedalo, Vili, S. 32.
(2) An t i , Boll. d’Arte, XIV, 1920, S. 73 ff.
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haupt, die Formen des Apoll sehr nahe an die um ein Jahrhundert
vorausgehende Art der Fossakeramik heranbrmgt. Wie erwa die
Falten übei den linken Oberschenkel gelegt sind vgl. Antike Denkmäler Taf. 45, das erinnert ganz an die Bogenkanelluren sogar
jüngerer faliskischer Gefässe, die sich zweifelsohne aus der Fossakeramik Latiums entwickelt haben (i). Aber auch die Art der
plastischen Gestaltung, soweit man hier, bei dem ungeheuren Abstand zwischen den einfachen Dingen aus Latium und diesem grossartigen Kunstwerke, vergleichen darf, scheint nichts anderes zu
sein, als eine Anwendung des gleichen plastisch-dynamischen Willens, dem diese Italiker seit ihrer Abwanderung aus dem mitteleuropäischen Norden treugeblieben sind und den sie hier in Mittelitalien unter dem wohltätigen Einfluss südlicher Kulturen zu ungeahnter Höhe entwickelt haben. Und so blickt in der Art der Faltengebung und in dem Verhältnis ihres Reliefs zum Körper, auf dem
es sitzt, etwas von jener Art die Gefässe zu verzieren durch, die
uns zuerst in der Lausitzerkultur, vor allem in den Kanelluren ihrer
Gefässe und dann noch viel ausgeprägter m den plastischen
Gefässen der Fossakultur Latiums entgegengetreten ist. An die
Stelle der Gefässform ist die aus dem Griechischen umgebildete
Form des massigen Körpers getreten, während die plastischen
Formen des Ornamentes selbst sich, so gut es geht, mit dem Gleichnis des Gewandes abzufinden suchen.
Stimmen wenigstens die Grundlinien dieser Beobachtungen,
dann wird man wohl mit Recht den Apoll von Veji der italischen
Kunst zuschreiben dürfen (2) und zwar jenem Kreise, der in Latium
und weiter ms südliche Etrurien vordringend die plastischen Traditionen, die zuerst in der albanischen Fossakeramik, dann aber in
Werken wie dem Kessel von Präneste bewahrt sind, in konstanter
Linie fortentwickelt hat. Der Begriff des Etruskischen fällt hier
ganz aus (3). Sind die Etrusker, wie ich nicht glauben möchte,
(1) Die Beziehungen Vejis zu Latium u. dem Faliskerlande sind immer sehr
lebhafte gewesen, vgl. v. Du h n ,
I, S. 390 f. dort auch Daten
zur Bedeutung der Fossakultur in dieser Gegend.
(2) Das hat schon Cu l t r e r a , St. Etr., I, S. 177, Anm. 2 getan, vgl. auch
S. 181 Anm. 4 über die italische Herkunft des Namens Vulca.
(3) Zum Begriff des Italischen in der vorrömischen Kunst vgl. neben dem
schon zitierten Aufsatz von Cu l t r e r a , in Studi Etruschi, I, S. 71 ff. noch Sie v e r in g , Münchner .Jahrb. /. bild. Kunst, 1928, S. 26 ff. ; Ca s s o n , in Cambridge
anc. history, Bd. IV, 1926, Chapt. 12. u. schliesslich Ma t z , Altital. Kunstgewerbe, S. 203 f., der in einer, m. E. besonders glücklichen Weise, die italische
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wirklich Autochthone in Mittelitalien gewesen, dann ist ihre Mitwirkung am strukturellen Aufbau dieser Kunst mir beim Apoll nicht
fassbar geworden, was natürlich nicht ausschliesst, dass er sich
irgendwie unter dem verbirgt, was ich als das barbarische Wesen
des Formaufbaus bezeichnet habe. Sind aber die Etrusker erst
im Verlaufe des ersten Jahrtausends aus Kleinasien eingewandert,
dann müsste ihr Formungswille doch wohl in einer Art in Erscheinung treten, die dem Orientalischen sich in irgendeiner Weise
annähert, davon kann aber beim Apoll m. E. nirgends die Rede
sein (i).
Die Art des strukturellen Aufbaus, die der Apoll von Veji
aufweist, ist aber selbst in dieser späten Zeit nicht einzig in
Mittelitalien. Die zwiefache Wiege des italischen künstlerischen
Dialektes ist auch jetzt noch deutlich erkennbar und wird trotz
aller Vermischung bis in die moderne Zeit hinein kenntlich bleiben.
Man kann sich, wenn man vom Begriff der Struktur ausgeht,
keinen grösseren Gegensatz zum Apoll von Veji denken, als etwa
eine der in grosser Zahl in den Museen von Chiusi und Florenz
aufbewahrten Kanopen aus Chiusi. Wir können hier auf die Entstehung dieser aus der gegenseitigen Beeinflussung bestattender
und verbrennender Stämme hervorgegangenen Anthropomorphisierung des Aschengefässes nicht ein gehen, desgleichen auch nicht auf
die Rolle, die möglicherweise der Gebrauch von Masken auf die
Bildung der merkwürdigen, kopfförmigen Deckel, wenigstens teilweise, gehabt zu haben scheint. Hier handelt es sich nur um eine
Beurteilung der Struktur dieser interessanten Zeugnisse einer italischen plastischen Gesinnung, die, wie wir sehen werden, sehr von
jenem Drang nach plastischer Gestaltung verschieden ist, wie wir
ihn beim Apoll von Veji kennengelernt haben.
Man hat vor mehreren Jahren einigen Gräbern in der Nähe
des alten Saturnia Aschenurnen entnommen, deren Deckel ein
kugelartiges Gebilde als Aufsatz haben (2). Mehrere dieser’ Villa-

Konstante auch in der etruskischen Zeit betont. Seine starke Hervorhebung des
optischen Prinzips in der italischen Kunst ist allerdings vielleicht durch eine
moderne Form der Auschauung bedingt und entspricht jedenfalls nicht den hier
vertretenen immanentën Stilkategorien. Die antithetischen Begriffspaare :
optisch-plastisch (S. 206) sind daher für uns nicht brauchbar.
(1) Ma t z , Gnomon, VI, 1930, S. 495 bezeichnet mit Recht das italische
Element als wichtigsten konstitutiven Faktor des etruskischen Stiles.
(2) Mon, Ant., XXX, 1925, Sp. 631, u. 635, Abb. 25.
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novaurnen zeigen diese Kugel ohne die geringste Verzierung,
andere aus Cetona (1) lassen dagegen deutlich einen spitzen Ansatz
in der Mitte erkennen, der nichts anderes vorstellen kann als die
Darstellung der Nase. Inwieweit hier durch Malerei nachgeholfen
war, entzieht sich meiner Kenntnis. Allmählich kommen auch
Augen und Mund dazu und es entstehen jene anthropomorphen Gefässe, von denen die Ny Carlsberg Glyptothek ein für
dieses Stadium besonders charakteristisches Exemplar besitzt (ßildertafeln des Etruskischen Museums der Ny-Carlsberg Glyptothek
Taf. 33). Tatsächlich sind die Urnen von Saturnia, die vollkommene Villanovaform zeigen, wohl auch absolut älter als die meisten
ausgebildeten Chiusiner Kanopen, doch abgesehen davon, scheint es
mir zumindest, dass ihr primitiver Zustand den Weg andeutet, den
die Gestaltung hier gegangen ist, wenn sie ihn historisch möglicherweise vielleicht auch nicht in allen Stadien durchlaufen hat (2).
Das Gestaltungsprinzip dieser Köpfe, die mit der Zeit fast
porträtartigen Charakter annehmen, ist in zweifacher Hinsicht von
der Bildung des Apoll von Veji verschieden. Einmal stützt sich die
Konstituierung der Kanopenköpfe nicht auf griechische Formen
sondern entwickelt sich, wenn auch wohl unter dem Einflüsse des
geheimnisvollen, aus dem Süden heraufströmenden Dranges zur
Körperlichkeit aus ganz primitiven, einheimischen Anlagen heraus,
dann aber ist die Grundlage dieser Entwicklung plastischer Formen
nicht der dynamisch-plastische Ausdruck des so gearteten eigenen
Temperamentes, sondern ein ganz anders gerichtetes Streben nach
Formung des Chaotischen, das ich im Folgenden noch näher beschreiben werde.
Ich möchte der Charakterisierung dieser Einstellung einen
Kopf zugrundelegen, der heute einer Urne im Museum von Chiusi
aufgesetzt ist, Alinari Nr. 37479 (3). Eine genauere Datierung
ist mir hier nicht möglich, doch möchte ich die erste Hälfte
des 6. Jahrhunderts vorschlagen. Im Gegensatz zur Art des Apoll
entsteht hier die plastische Form nicht aus einer Durchdringung
und Durchwirkung der Materie, sondern aus der Begrenzung eines
räumlichen Volumens. Begrenzung ist hier der Begriff, der' die

(1) Mon. Ant., IX, 1899, Sp. 150 ff. bes. Sp. 181 f. Abb. 43.
(2) Zu den Kanopen : Mil a n i , Mu s . It., I, S. 289 ff. ; v. Du h n , Gräberkunde, I, S. 350 ff. ; Bt a n c h i -Ba n d in e l l i , Mon. Line., 30, 1925, Sp. 450 ff. ;
Ma c -Iv e r , Viïlanovans, S. 233 ff. ; Eb e r t , Beallex. f. Vorgesch. II, 266 ff.
(3) Ma c -Iv e r , Villanovans, Taf. 43-5.
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Grundhaltung dieser Struktur am besten charakterisiert. Die Formen werden gewissermassen aus dem unendlichen und chaotischen
Raum herausgeschnitten und nicht in ihn hinazis getrieben wie beim
Apoll. Sie nähern sich daher’ unwillkürlich den stereometrischen
Grundformen des Kubus oder der Kugel. Wir stehen hier gewissermassen einer künstlerischen Stereometrie gegenüber, die nichts
anderes ist als emé, ins Dreidimensionale übertragene Geometrie
eines, wenn man so sagen darf, metrischen Systems, wie wir es in
seiner Urform schon in der megalithischen Keramik Nordeuropas
kennengelernt haben. Der Materie im weiteren Sinne des Wortes
bedarf diese Struktur eigentlich nicht, da sich ja ihr Wesen in der
Begrenzung und im Messen des Räumlichen erschöpft. Die Materie
hat also hier eher die Rolle des Mediums inne, an dem die Struktur
und mit dem die künstlerische Form überhaupt in Erscheinung tritt.
Nirgends durchdringt hier der Wille zur Form die Masse wie beim
Apoll. Ueber'all zieht die bildende Kunst nur die Grenzen eines in
der Vorstellung vorhandenen idealen Raumgebildes nach. Die
Schwere und alle Konfliktsmöglichkeiten, die mit ihr Zusammenhängen, spielen daher hier garkeine Rolle. Es gibt hier keine
Spannung, die in der Materie wirken würde, da diese Materie von
keinerlei formenden Kräften wirklich durchdrungen wird. Und dadurch unterscheidet sich dieser italische Kubismus radikal von dem
ägyptischen und orientalischen, mit dem er sonst äusserlich manche
Aehnlichkeit aufweist. Die Logik einer primitiven Naturgesetzhchkeit, die als Grundlage der griechischen Struktur' angesehen werden
muss, existiert daher auch für diese Richtung der italischen Formbildung nicht. An ihre Stelle treten die Gesetze einer prästabilisierten Metrik, deren primitive Rhythmen der Fügung, Reihung und
Teilung wir in der statischen Gruppe des spätneolithischen keramischen Stiles schon begegnet sind.
Dieser Metrik entspricht die Form einer Ratio, die sich natürlich stark von allem griechisch Rationalen unterscheidet, weil sie
nicht aus der Naturgesetzlichkeit, also aus dem Aussenliegenden,
Objektiven abgeleitet ist, sondern einer, wie gesagt, prästabilisierten inneren Haltung entstammt. Der Sinn für eine bestimmte
statische Ordnung ist diesem Kulturkreise immanent gegeben und
damit der Drang, die ganze Welt im Sinne dieser immanenten
Ordnung zu begreifen und abgrenzend zu besitzen. Inwieweit mit
dieser Haltung das Wesen der Limitation in Zusammenhang zu
bringen ist, kann an dieser Stelle nicht untersucht werden, doch
wäre es sehr verlockend hier die gemeinsame Quelle einer allgemei-
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neu Art der Einstellung zur Formung des Weltbildes zu suchen.
Ebenso ist die daran sich anschliessende Frage, inwieweit hier die
primitiven Urformen einer Haltung zu erkennen sind, die eine der
Grundlagen nicht nur des Römischen sondern auch des Romanischen überhaupt bis auf den heutigen Tag geblieben ist und die
sich z. B. in Frankreich stets unter der Deckform der Klassizismus
verbirgt, noch ganz ungeklärt (i).
Aus der grundlegenden Bedeutung des Begrenzenden in dieser
Richtung der italischen Einstellung entwickelnt sich logischerweise
die Wichtigkeit und die Ausdrucksmöglichkeiten des Linearen
innerhalb der plastischen Form, das heisst richtiger, das Lineare
bleibt auch nach Uebergang der Formung ins Dreidimensionale in
seiner grundlegenden Bedeutung unvermindert. Daher liegt der
formale Ausdruck, besonders dort, wo sich diese Richtung im Relief
versucht (2), vorzugsweise in der Linie und hier findet sich, wie
schon angedeutet, vielleicht der Anschluss zu jener Strukturform
der römischen Kunst, als deren wichtigste formale Kategorie man
schon längst das Lineare hervorgehoben hat ('3').
Doro Levi hat in einem eben erschienenen, ausgezeichneten
Aufsatz, Dedalo, XIII, 1933, Heft IV, S. 193 ff. die Stereometrie
italischer Formen mit dem Kubismus archaischer-griechischer
Plastik verglichen und festgestellt, dass der Kubismus eine allgemeine Haltung primitiver Kunstentwicklungen sei. In diesem
Punkte kann ich die Ansicht Levis nicht teilen. Ich glaube, dass
der Vergleich mit der frühen griechischen Plastik in dem Stadium,
in dem sich die Problemstellung heute noch befindet, keinen Nutzen
sondern eher Verwirrung bringen muss. Zweifellos gibt es in der
archaischen griechischen Plastik einen Kubismus, der als solcher
natürlich gewisse Verwandtschaft mit der hier hervorgehobenen
italischen Richtung hat. Aber das Wesen dieses griechischen Kubismus selbst ist viel zu kompliziert und ungeklärt, als dass man
ihn ohne Definition seiner Eigenheit einfach als Vergleichspartner
(1) Vgl. dazu Le o n a r d o Ol s c h k i , Der geometrische Geist in Literatur u.
Kunst in Deutsche. Vierteijahrsschrift für Literaturivis·-·. 11. Geistesgesch., VIII,
1930, S. 516 ff.
(2) Vgl. Ma t z , Kunstgewerbe Alt-Italiens, S. 227 f., der Isolierung und
scharfe Definierung der Reliefformen als dem spezifisch italischem Formgefühl
angehörig bezeichnet. Ferner Bia n c iii -Ba n d in e l iu , Mon. Aut., 30, S. 489 ff. u.
Dedalo, VI, 1925, fase. I.
(3) Vgl. G. A. S. Sn y d e r , Jahrb., 1926, S. 97 ff. u. Romeinsche Kunstgeschiedenis, 1925; Sc h o b e r , Oesterr. Jahreshefte, 27, 1931, S. 54 ff.
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benützen könnte. Wahrscheinlich liegen ihm sogar zwei ganz verschiedene Voraussetzungen zugrunde. Die erste ist eine Haltung,
die aus dem Norden kommt, die vielleicht spezifisch urgriechisch
ist und in letzter Linie auf den grossen Kreis der' Megalithkultur
oder verwandter Zonen zurückgeht und dadurch den Ursprüngen
der italisch-kubistischen Formgebung nahekommt. Die zweite
Grundlage des griechisch-archaischen Kubismus ist aus der Uebernahme des orientalischen Massenprinzips zu erklären, dieses hat
sich in einer, heute kaum mehr feststellbaren Weise, mit der aus
dem Norden mitgebrachten statischen Einstellung vereinigt.
Soweit liegt also eine Konstellation vor, die der italischen in
ihren Hauptzügen entsprechen würde. Das aber, worin sich der
griechische Kubismus von dem italischen unterscheidet, ist die
wichtige Tatsache, dass neben seiner statischen Einstellung ein
dynamischer Zug einherläuft, der wahrscheinlich der Donaukultur
entstammt und dass dieser dynamische Zug sofort beginnt, die
statisch-kubistische Einstellung zu revolutionieren und eine Spannung zu erzeugen, als deren Resultat, wie ich schon dargelegt habe,
der tektonische Konflikt der klassischen Zeit anzusehen ist. So
kommt es zur Durchwirkung der Masse im Sinne des organischen
Gleichnisses, wodurch sich die griechische Plastik vor allen anderen
Entwicklungen der Welt-Kunstgeschichte auszeichnet und die ihr
allein im strengen Sinne plastisches Formen verleiht.
Mit dieser Revolutionierung der statischen Elemente scheiden
sich die Wege der italischen und der hellenischen Kunst und von
diesem Punkt ab wird ein Vergleich zwischen italischer und griechischer Plastik im Sinne einer Klärung der ersteren erst fruchtbar.
Von der italisch kubistischen Richtung wird das orientalische
Massenprinzip, das sich gleichfalls im Statischen offenbart in ganz
anderer Weise aufgenommen als von der archaisch-griechischen und
zwar deshalb, weil ihr das Dynamische, das zur Revolutionierung
der statischen Masse in der archaisch-griechischen Plastik geführt
hatte, einfach fehlt oder besser gesagt, weil es in einer ganz getrennten Strömung, wie wir gesehen haben, nebenner läuft und auf eigene
Faust sich mit der Masse auseinandersetzt. Daher bleit diese
italische Richtung immer kubistisch, selbst wenn sie noch so viele
griechische Formelemente aufnimmt. Das heisst mit anderen Worten, die Formung geht hier immer auf eine Raumbegrenzung, auf
ein Herausschneiden der Körper aus der Materie hinaus ■— und
darin besteht das Wesen des Rubistischen — nie aber auf ein
inneres Durchwirken der Materie, das in der griechischen Kunst in
der Gesetzmässigkeit des tektonischen Konfliktes sich bindet.
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In dieser prinzipiellen Verschiedenheit der italischen Struktur
und der griechischen Tektonik liegt daher wohl auch der Hauptgrund jener oft beobachteten Verzerrung griechischer Vorbilder in
Italien und eine der wichtigsten Ursachen dafür, warum es in der
italisch-etruskischen Kunst nie zur Bildung einer wirklichen künstlerischen Totalität gekommen ist. Daher ist auch das ’addolcimento
di trapassi’, Levi S. 200, das durch den Einfluss der griechischen
Kunst in der italischen Porträt-Plastik allmählich eine gewisse
’fusione dei tre piani del volto’ zur Folge hat, eine sehr oberflächliche Erscheinung, die das Wesentliche der kubistischen Struktur,
das eben im Statisch-Begrenzenden besteht, auch beim ’Brutus’
nicht zu verändern vermag. Denn dass die Formen des ’Brutus’
bei aller naturalistischer Hervorhebung des Knochengerüstes ihrer
Struktur nach nicht aus einer Durchwirkung der Materie von innen
heraus sich entwickeln wie im Griechischen sondern aus einer im
Sinne des Imitativen sicher sehr differenzierten Abgrenzung der
Materie gegen den Raum entstehen, scheint mir der Vergleich mit
einem gleichzeitigen frühhellenistischen Porträt absolut sicher zu
erweisen. Hier scheinen offenbar verschiedene Begriffe vom Wesen
der bildnerischen Struktur störend dem Verständnis entgegenzustehen, vgl. Levi S. 202.
Dazu kommt, dass man die statische Grundhaltung, als welche
man den sicher sehr mangelhaften, aber mir nicht entbehrlichen
Begriff des Kubismus allgemeiner definieren könnte, keineswegs,
wie Levi meint, etwas allen primitiven Kunstphasen mehr oder
weniger gemeinsames ist: ’Tendenza caratteristica delle arti primitive, e primitivistiche’ S. 198. Es gibt, wie ich oben darzulegen
versucht habe, einen fest umgrenzten Kunstkreis mit weiten Ausstrahlungen, der auch in seinen primitivsten Stadien alles eher als
statisch-kubistisch sondern ausgesprochen dynamisch-wuchernd ist.
Dessen Werke also einen Formwillen bezeugen, der die Materie
durchdringend zu ausgesprochen plastischen, wenn auch im barbarischen Sinne übersteigerten, Bildungen führt. Die ganze skythische
und sarmatische Kunst, ja schliesslich die vorhin besprochene
dynamische italische Richtung selbst können dafür ein sehr wirksames Zeugnis ablegen. Bei ihnen ist von Kubismus ebenso wenig
zu entdecken, wie bei den frühen Stadien der chinesischen oder
zentralasiastischen Entwicklungen.
Ich glaube daher, dass die Feststellung einer statisch-kubistischen Richtung in der italischen Kunst nicht mit der Konstatierung
eines beliebigen primitiven Stadiums identisch ist, das jede Kunst-
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entwicklung einmal durchläuft, sondern dass wir damit die Basis
der ganzen späteren Strukturentwicklung einer sehr wichtigen Richtung der italischen Kunst bis in die moderne Zeit hinein festgelegt
haben, weil eben das Statisch-Begrenzende, das dieser italischkubistischen Richtung zugrundeliegt, den Totalitätscharakter sehr
wichtiger Entwicklungsepochen der italischen Kunst in der Folgezeit bestimmt und daher nicht bloss als ’qualità negativa di indisciplina formale’ zu werten ist.
Was mir in diesem flüchtigen Ueberblick noch zu erörtern
iibrigbleibt, ist die Art, wie sich diese Einstellung mit dem Organischen auseinandersetzt. Ich habe vorhin versucht, klarzumachen,
wie in der italischen Richtung, die vermutungsweise dem Kreise
der Fossakultur entspringt, das Kunstwollen sich zur Materie verhält, die ihm in der Form der griechischen Auffassung vom Organischen zugeleitet wird. Eine Folge dieser Konstellation war, wie wir
gesehen haben, die Deformation der griechischen Gestalten durch
den italischen Formwillen. Offenbar kann sich dieser Formwillen
nur an einer schon geformten Materie durch deren Deformation
äussern. Die Natur, das Organische, wird daher dieser Richtung
des Italischen nicht direkt zugeführt, sondern mittelbar in ihrer
griechischen Symbolform, die nun mit einer ihr fremden Intensität
erfüllt wird. Hier sind also diese Italiker, in dem Drange sich selbst
zu geben, hinsichtlich der objektiven Welt mehr « nipoti » als « figliuoli della natura » gewesen.
Ganz anders liegen die Verhältnisse in der zweiten, der
« kubistischen » Richtung der italischen Struktur. Hier besteht die
Struktur, in der sich das Wesen des künstlerischen Formungswillens
ausdrückt, in einer' prästabilisierten Organisation des Raumes, dem
ein ausgesprochen statischer und daher vollkommen spannungsloser
und in seiner reinen Auffassung eigentlich auch schwereloser
Charakter zukommt. Flier bedarf der Wille zwar auch der sinnlichen Raumvorstellung, aber er durchdringt, wie gesagt, die Materie
nicht, sondern er bestimmt nur ihre Grenzen. Die aufzunehmenden
Formen werden daher nur insoweit deformiert, als sie sich den
Gesetzen dieser Raumordnung zu beugen haben, wenn sie in sie
Einlass finden sollen. Aus dieser Konstellation ergibt sich die
Möglichkeit eines viel intimeren und vor allem direkteren Verhältnisses zur Natur. Und darin ist dieser Zweig des Italischen, den
ich in meiner ersten Arbeit als den kubistischen bezeichnet habe,
der ägyptischen Kunst sehr verwandt, so verschieden auch Ur-
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sprung und Bedeutung ihres Kubismus sein mögen (i). So wie in
der ägypischen Plastik die Formen der organischen Natur ungehindert einströmen, soweit sie sich den Gesetzen der kubistischen
Struktur unterwerfen, so ist es auch in der italischen Kunst dieser
Richtung (2). Die stereometrischen Flächen ihrer plastischen Organisation scheinen wie ausserordentlich empfindliche Membrane, die
bereit sind, sowohl den griechischen Gestaltungen als auch vor allem
den direkt erlebten Formen der organischen Natur ungehindert
Einlass zu gewähren, ohne sie in der Spannung eines egoistischen
Willens zu deformieren. Die stereometrische Struktur ist hier, im
Gegensatz zur plastisch-dynamischen des Apoll, in ihrem Wesen
als Grenzziehung etwas Unmaterielles, das nur an der Materie
sichtbar' wird, die daher in ihrer Bedeutung als strukturelles
Element hier weit zurücktritt. In dem äusserst bestimmten und
dabei doch nirgends wirklich fassbaren Wesen, zu dem diese
formale Einstellung sich im Laufe der Zeiten noch mehr vergeistigt,
weisen ihre stereometrischen Formen über ihre Aufgabe, der
Körperlichkeit Anhalt zu gewähren, hinaus in den unendlichen
Raum, von dem das Geformte hier nur ein Teil ist und mit dem
es seiner Entstehung nach doch immer’ irgendwie verbunden bleibt.
Ganz anders die Plastik des Apoll, die immer etwas dem
Raume Gegensätzliches, weil in den Raum Hineingetriebenes
besitzt. Die zukünftigen metaphysischen Möglichkeiten der kubistischen Struktur sind damit schon in ihren Keimen angedeutet,
ebenso aber auch die Möglichkeit einer Intensität, die weit über
alles hinausgeht, was in dieser Hinsicht im Bereich der griechischen
Kunst stand.
Gerade die eben erwähnte, ausserordentliche Empfindlichkeit
und Affinität dieser' Struktur für den sie umgebenden unendlichen
Raum, aus dem heraus sie geboren ist, bringt es mit sich, dass
die Grenzen des Plastischen, so hart sie erscheinen mögen, doch im
Grunde für alles, was die Intensität des Lebens der geistigen und
seelischen Kräfte der dargestellten Natur ausmacht, unendlich

(1) Darüber demnächst in Kunstwiss. Forschungen. (Wien) Bd. IT.
(2) In höchst primitiver Weise aber sehr bezeichnend ist das Einströmen
naturalistischer Details in der Veränderung des Typenmodells einer Votivterrakotta im Museo Gregoriano Etrusco des Vatikans gegeben, wo diese
Grundformen durch Eintragung von Einzelzügen in das Bildnis eines gealterten
bärtigen Mannes umgewandelt sind. Vgl. Rend. Pont. Ace., III, 1925, Taf. XXI.
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durchlässiger sind als in der griechischen Kunst (i). Daher mag
es wohl kommen, dass diese Richtung des Italischen vielleicht die
bedeutendsten Porträts geschaffen hat, die uns aus dem Altertum
überkommen sind, jedenfalls die lebendigsten und seelisch ausdrucksvollsten. Ein Werk wie der Bronzekopf eines Knaben in
Florenz (Roem. Mitt., XLI, 1926, Taf. 1) dringt mit einer Unmittelbarkeit und einer Intensität in unseren eigenen Lebenskreis
hinein wie kaum je ein Bildnis der griechischen Kunst. Vgl. die
ausgezeichnete Charakteristik des spätetruskischen Porträts von
Doro Levi, Dedalo 1933, 4. Heft. S. 212 ff. Die scheinbar so
harten Formen, deren stereometrischen Aufbau ich seinerzeit nachgewiesen habe, sind zugleich Ausdruck und feinste Membran, die
jede Schwingung, jede subtilste seelische Rerung registriert und
an unser Empfinden weitergibt. Das Gleiche ist von dem wunderbaren Porträt des ’Brutus’ im Konservatorenpalast zu sagen, dessen
seelischer Ausdruck noch jeden Betrachter mit unwiderstehlicher
suggestiver Kraft an sich gefesselt hat (2). Dergleichen findet sich
auch in der pathetischen Porträtplastik des späteren Hellenismus
nirgends.
Wie sich diese Struktur des Italischen unverändert, nur noch
verfeinert in die römische Kunst hinüberrettet, das zeigt vielleicht
am eindrucksvollsten ein wundeiwoller Mädchenkopf aus frühaugusteischer Zeit im Museo Torlonia (3), dessen seelischem Gehalt
bezeichnenderweise keine Photographie nachzukommen vermag,
vgl. Taf. XII, I. Die Urform seines italischen Aufbaus zeigt etwa
ein Terrakottakopf, ein Votiv aus dem Museo Etrusco des Vatikans, Taf. XII, 2 (4), der die einfache Konzeption der Kanopen bis
in die hellenistische Zeit hinein bewahrt hat. Diese späte Datierung
wird durch Details befürwortet, wie etwa die merkwürdig üppige

(1) Vgl. Ro b e r t We s t , Römische. Porträtplastik, München, 1933, S. 8, wo
der Autor vom « Sichverlieren der plastischen Form in Raum » spricht.
(2) Vgl. dazu Sie v e r in g , Münchner Jahrh. f. bild. Kunst.,, 1928, S. 22.
(3) Dagegen Sie v e r in g , a. 0. S. 28 der am Aegyptisierenden des Stiles
festhält. Eine neuerliche Untersuchung hat ergehen, dass Teile der Frisur des
Kopfes noch im Altertum tatsächlich abgenommen worden sind, um das Aufsetzen eines wahrscheinlich metallenen Toupets zu erleichtern. Die Literatur
über diesen Kopf Roem, Mitt., 1926, S. 204 f., dazu We s t , a. O. S. 98. Die
Taf. XII, 1 nach einer Aufnahme des Deutschen Arcliäol. Institutes in Rom,
die Fürst Torlonia freundlichst gestattete.
(4) Nach einer Aufnahme im Deutschen Archäol. Inst, in Rom, die Comm.
Nogara freundlichst gestattete.
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Bildung des Mundes, die zu der übrigen Primitivität in einem
auffälligen Gegensatz steht. Auch das Mädchenporträt Torlonia
weist noch die typisch italischen, knappen, fast harten Formen auf,
trotzdem aber ist dieser Kopf so lebendig und so erfüllt von der
Intensität eines unmittelbar empfundenen Daseins wie sonst kein
Porträt aus dem Altertum. Dabei ist zu bedenken, dass diese
Wirkung durch den Verlust der Augeneinlagen und der einst
goldglänzenden Metallperrücke zweifellos sehr beeinträchtigt wird.
Hier merkt man die unendliche Sensibilität der italischen stereometrischen Form für alles Psychische und für alle feinen Regungen
und Aeusserungen des persönlichen Lebens, die unter der strengen
plastischen Gesetzlichkeit der griechischen Form nicht zum Ausdruck kommen können, ganz besonders deutlich. Etwas Aehnliches
empfindet man ja auch bei anderen Köpfen dieser Gruppe, die
demnächst eine eingehende Behandlung von berufener Feder (Bianchi-Bandinelli) erfahren werden, so bei der schönen Berliner Terrakotta (i) oder' bei dem Bronzekopf in Parma, die allerdings beide
an Qualität nicht an die Büste von Museo Torlonia heranreichen (2).
Mit diesen Bemerkungen haben wir indes schon die Grenzen
überschritten, die der beschränkte Raum uns hier setzt. Erinnern
wir uns nochmals an die Definition der Struktur der Kanopen,
dann werden wir unmittelbar an jene Begriffe gewiesen, die wir zur
Charakterisiereung des Villanovastiles oder der Form des Gefässes
von Narce verwendet haben. Es ist der gleiche Strom jener besonderen italischen Auffassungsart, den wir bei den Kanopen wiederfinden, der seine Urform, wenn auch nicht historisch, so doch
grundsätzlich in der Megalithkeramik des Nordens hat und der
von allem, was wir in jener anderen italischen Stilsphäre, der der
Apoll von Veji angehört, finden, so r^erschieden ist. Gerade in
Chiusi scheinen sich indes diese beiden Richtungen zu begegnen
und teilweise sogar zu vermischen oder doch gegenseitig zu beeinflussen. Trotzdem bleibt das Grundwesen der stereometrischen
Richtung besonders in diesen Gegenden auch in den folgenden
Jahrhunderten erhalten, wie hier leider nicht näher ausgeführt
werden kann. Als einziges Beispiel dieser Art sei nur der Mars
von Todi genannt, dessen Struktur durchaus aus jener Haltung
sich entwickelt, die wir in ihrer primitiven Form bei den Kanopen
(1) De o n n a , Statues de terre cuite dans l’antiquité, S. 216 f. Abb. 22, 23,
Roem. Mitt., 1926, S. 207, We s t a. O. 104 f.
(2) We s t , a. O. S. 100, dort auch die übrige Literatur.
Studi Etruschi, VII —
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vorgefunden haben. Ein Blick auf die Bildung des Panzers und
ein Wrgieich mit dem Gefäss von Narce zeigt sofort die gleiche.
Auffassung der körperlichen Struktur. Dass diese über' die Kanopen
zu den Villanovaurnen zurückführt, beweist ja neben dem Urnentyp der Kanopen von Saturnia auch der ältere Typ der Urnen in
Chiusi (Milani, Museo Italiano, I, Taf. 12, ι, 2). Er entspricht
vollkommen jenem Gefäss von Narce, das seinerseits wieder nur
die in Bronze übertragene Villanovaform mit Fuss darstellt.
Die gleiche Gegenüberstellung der beiden Arten italischer
Formauffassung liesse sich auch für die Zeit des Hellenismus
durchführen. Es ist klar, dass die dynamische Haltung der griechischen Kunst besonders des 2. vorchristlichen Jahrhunderts vor
allem jene Kräfte der italischen Kunst stärken und in den Vordergrund rufen musste, die in ihrer Grundhaltung dem barocken Späthellenismus sich verwandt fühlten, also die plastisch-dynamische
Richtung, die wir aus der Fossagräberkultur abzuleiten versucht
haben. Dass die Villanovanchtung dadurch nicht vollkommen
ausgeschaltet wurde, scheint die Entwicklung des italischen Porträts, soweit man sie in dieser dunklen Zeit verfolgen kann, zu
beweisen. So zeigt z. B. der Kopf eines Barbaren im Ä^atikan (D
aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. trotz deutlicher Einwirkungen des
hellenistischen Barocks doch in seiner Grundstruktur die Anlage
des Kopfes von Florenz nicht wesentlich verändert. Aber auch dort,
wo sich der späthellenistische Dynamismus vollständig durchsetzt,
wie etwa in den allerdings recht handwerksmässigen volterraner
Aschenurnen, lassen sich die beiden italischen Richtungen auch im
Hellenismus deutlich scheiden, vgl. den wertvollen Aufsatz von
Doro Levi in Rivista del R. Ist. d'archeol. e storia dell’ A.rte, IV,
1932-33. Wer die Urne, dort Taf. II oben etwa mit der Urne Körte
Bd III, S. 149, Abb. 25 vergleicht, wird in der linearen und
trockenen Haltung der ersteren und in der plastischen Dynamik
der Urne Körte leicht jene beiden Grundstimmungen der italischen
Kunst auch im Hellenismus wiederfinden, die auseinanderzuhalten
wir uns bemüht haben. Im Uebrigen gelten aber im Wrhältnis des
italischen Formwillens zur hellenistischen Kunst die gleichen Voraussetzungen, wie wir sie zur archaisch griechischen Plastik beim
Apoll von Veji festgelegt haben. Von ihnen müsste daher auch
jede Untersuchung der späten italischen Plastik ausgehen.
(1) 7?oem. Mitt., 1926, Beil. XXI c u. XXII c, Pend. Pont. Acc., Bd. III,
1925, Taf. XXIII; We s t , a. O. S. 27.
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Eine eigene Arbeit würde notwendig sein, um festzustellen,
wie nun diese italischen Strukturformen allmählich ms Römische
übergehen und sich auch dort immer wieder mit den griechischen
Einflüssen auseinandersetzen, ohne ihren Charakter einzubüssen.
Der Mädchenkopf von Torlonia verdeutlicht eine besondere Phase
diese Ueberganges sehr eindringlich. Um aber auch den Uebergang
der plastisch dynamischen Richtung ins Römische wenigstens an
einem Beispiel zu skizzieren, habe ich Motive der Gewandbehandlung aus einer Reihe von Monumenten zusammengestellt, die
vom Ausgange des 6. Jahrhunderts bis ins I. reichen und deren
Zahl sich beliebig vermehren liesse.
Ein Blick auf die Zusammenstellung von Gewanddetails vom
Apoll von Veji und dem Tonsarkophag aus Caere im Museum
von Villa Giulia (i) genügt, um die gleiche struktive Grundlage
dieser beiden Werke zu erkennen. Vgl. Taf. XIV, 2, 3. Drei Jahrhunderte später erscheint an einer Heraklesstatuette aus Bronze,
Taf. XIV, I die Ludwig Curtius aus dem Dunkel hervorgezogen
hat (A.ntike Plastik Amelung zu Ehren S. 61 ff.), die Gewandbehandlung zwar vom hellenistischen Habitus äusserlich berührt, aber
in ihrer Grundauffassung kaum geändert. Wahrhaft ein ausgezeichnetes Beispiel für die Konstanz dieser italischen Auffassung,
die sich durch all die Jahrhunderte fast unverändert erhalten hat,
an einem Werk, das auch sonst, besonders aber in der Darstellung
des Kopfes, auf die gleiche Konstellation zwischen Italischem und
Hellenistischem zurückgeht, wie der Apoll von Veji sie zwischen
Italischem und Griechisch-Archaischem hat erkennen lassen. Welch
eine tiefe Kluft trennt diese Auffassungen von den Kanopen und
vom Mars von Todi! Darüber hilft keine historische Entwicklung,
kein Wechsel des sklavisch nachgeahmten griechischen Stiles
hinweg, sondern nur die Tatsache zweier verschiedener italischer
Grundeinstellungen, die im Lichte des griechischen Stilwechsels
in Erscheinung treten.
Mit einer Togastatue, die heute in einer Nische in einem der
grossen Höfe des Neapler Museums aufgestellt ist Taf. XIII, 2 (2),
(1) He r t h a Sa u e r , Die archaischen etruskischen Terrakottasarkophage aus
Caere, Diss. Giessen, S. 9 ff.
(2) Die Vorlagen von Taf, XIII nach Aufnahmen des deutschen Archeol.
Inst, in Rom, die Direktor Maiuri freundlichst gestattete. Die dazugehörige
Trauensta tue abgeb. bei Ho r n , Stehende weibl. Gewandstatuen, Taf. 41-2.
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kommen wir schliesslich in die frühaugusteische Zeit. Wenn man
jene Partie der Toga, die das linke Bem bedeckt und vor allem
das in einem Zipfel ausgehende Stück, das neben dem linken Fuss
den Boden berührt, mit dem auf Tafel XIV, 2 abgebildeten Detail
des Caeretaner Terrakottasarkophages im Museo di Villa Giulia
vergleicht, dann liegt die Konstante der Formauffassung, die vom
6. Jahrhundert bis in die augusteische Zeit führt, klar zutage. Der
Togatus gehört einer grossen Gruppe an, von der Exemplare noch
im Museum von Neapel (vgl. den von Ludwig Curtius veröffentlichten Kopf in der Antike, VII Bd. S. 241, Abb. 8). Weitere
Beispiele im Museum von Benevent, Grabsteine in Capua und
eine noch unveröffentlichte Terrakottaporträtbüste gleichfalls
aus Capua im Alten Museum in Berlin. Zweifellos haben wir
hier einen besonderen campanischen Stil vor uns, dessen Traditionen sich in letzter Linie wohl aus der italisch-oskischen Kultur
herleiten lassen, die dem Fossastil nahe verwandt war. Man träfe
daher nicht das Wesentliche, wenn man die Formgebung des
Kopfes dieser Statue oder des sehr verwandten in der Antike veröffentlichten als hellenistischen Einflüssen entspringend bezeichnen
würde. Viel stärkere Fäden führen dagegen zum Kopf der Neapler
Heraklesstatuette, gleichgültig ob diese nun nach Neapel verscheppt wurde oder, was nicht ausgeschlossen ist, einer früheren
Stufe des gleichen Campanischen Kreises angehörte. Es ist dieselbe
Konstellation von Italischem der dynamischen Art und äusserlich
hellenistischen Formen, nur dass hier besonders im Porträt der
stadtrömische veristische Einfluss schon deutlich sichtbar wird.
Etwas Aehnliches lässt sich von der Gewandbehandlung einer
sitzenden Togastatue in Este aussagen, Taf. XIV, 4 die Ferri,
Arte Romana sul Reno S. 140 f., Abb. 77 u. 78 veröffentlicht hat.
Ich kenne die Herkunft dieses Stückes nicht, doch möchte ich es,
wenn es wirklich aus Este stammt, trotzdem mit der Campanischen
Gruppe in Zusammenhang bringen. Die oberitalische Plastik
beginnt verhältnismässig spät und in den Werken der ersten
Kaiserzeit lassen sich deutlich die Wirkungen des vom Süden mit
der intensiveren Kolonisation einströmenden Handwerkes verspüren. Nicht ausgeschlossen ist es, dass man es hier mit dem Werke
eines von Campanien eingewanderten Meisters zu tun hat (1).
Diese dynamische, etwas irrationale Art der italischen Tra(1) Möglicherweise sind auch Beziehungen zu Südgallien hier nachweisbar,
die ihrerseits wieder nach Campanien führen würden.
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dition wird schon in augusteischer Zeit stark in den Hintergrund
gedrängt und zwar von der italisch stereometrischen Art, die aus
dem Villanovastil entspringt, besonders aber von einer eigentümlich stadtrömischen Richtung, die ich als eine Abart der eben
genannten italischen ansehen möchte (i). Auch in der Begründung
dieser stadtrömischen Struktur wird man weit in die vorgeschichtliche Zeit zurückgehen müssen, um zu den eigentlichen Quellen
zu gelangen. Ich möchte hier trersuchsweise auf jene einfache und
fast puritanisch strenge Formgebung der eigentlich latinischen
Keramik hinweisen, die sowohl im Albanergebirge als auch in Rom
vor der späteren Fossakeramik auftritt und den älteren latinischen
Brennern zuzurechnen ist (2). Die Auffassung erinnert in ihrer
trockenen, abgrenzenden Art sehr an das Italische der Villanovarichtung und dürfte wohl vor allem in enger Beziehung zu den
Dingen von Tolfa-Allumiere stehen, deren nüchtern strenge Struktur ich schon oben, in Gegensatz zu den Erzeugnissen der Fossaleute von Terni zu setzen versuchte. Möglich, dass diese Art, verstärkt durch Villanovaeinflüsse, in Rom später doch wieder die
Uebermacht der Fossakultur zurückgedrängt hat und wenigstens
als Unterschicht weiterexistierte, bis sie zu Ende der Republik
wieder die Oberhand gewann, um von da ab als eigentliche Grundlage der stadtrömischen Art zu fungieren. Von Rom aus verbreitete
sich diese Einstellung mit der verstärkten Kolonisation in nachsullanischer Zeit rasch in ganz Italien und überdeckt überall die
dynamische Art, während die statisch-stereometrische Richtung,
wenn auch zurückgedrängt, daneben weiter existiert, wie schon die
Gruppen den Mädchenkopf von Museo Torlonia beweist, und die
wichtige Rolle erkennen lässt, die diese italische Einstellung dann
in der augustischen Kunst spielt (3).
Das Zurückweichen der dynamischen Art der italischen Tradition lässt sich am klarsten wieder in Campanien beobachten, wo
(1) Vgl. Cu l t r e r a , Arte Italica, S. 88 « nn ramo dello stesso albero ».
(2) Verschwinden und Wiederauftauclien dieser stadtrömisch-italischen
Einstellung geht merkwürdigerweise parallel mit dem Verschwinden und Wiedererscheinen der Verbrennungssitte in Latium u. Campanien, vgl. dazu v. Du h n ,
Gräberkunde, I, S. 429 f. u. 553 f. Plinius nat. hist., VII, 187.
(3) Möglicherweise geht auch die Unterscheidung zwischen sullanlschem
Stil: («stumpfe und weiche Uebergänge»; «runde fleischige Ranken»);
(« schwere wulstige Voluten ») und der Art der späten Republik (« harte knappe
Bildung der Körperform » ; « klare und exakte Formbehandlung ») die Go e t h e r t ,
Zur Kunst der römischen Republik, vornimmt auf die beiden hier charakterisierten italischen Richtungen zurück. Dass in der übrigen griechischen Welt
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dieser Stil sich am längsten und kompaktesten erhalten hat. Im
gleichen Hof des Museums von Neapel steht neben dem. campanischen Togatus, gleichfalls in einer Nische, ein anderer Togatus,
Taf. XIII, I der um einige Jahrzehnte jünger anzusetzen sein
wild (i). Hier ist der stadtrömische Einflus schon vollkommen
durchgebrochen. Der italisch-kampanische Stil ist ganz verschwunden, nur der etwas bewegte Rockzipfel neben dem linken
Bein erinnert als letzter Rest möglicherweise noch etwas an
die bewegte Faltengebung der eben erloschenen einheimischen
Art. Alles ist hart geschichtet und mit einer fast übertriebenen
Schärfe linear begrenzt. Man hat das Gefühl einer zu Stein
gewordenen Ratio gegenüberzustehen, in der der Phantasie
kein Wort mehr zukommt. Die geometrisch einfachen Kurven
entstammen einer Einstellung, die aus ganz anderen Quellen
sich herleitet als etwa die komplizierte irrationale Kurve der
Faltenschar, die von dem Gelenk der linken Hand des älteren
Togatus nach abwärts sich schlängelt. Verglichen mit der Stereometrie der zweiten italischen Richtung zeigt der römische Stil neben
einer grundsätzlichen Verwandtschaft doch auch starke Verschieein ähnlicher Stilwechsel vor sich ging, wie Goethert meint S. 30 u. 47 hätte,
selbst wenn man die Möglichkeit römischen Einflusses auf Griechenland zu
Unrecht ganz ausschalten würde, hier nichts zu sagen vgl. dazu Sie v e k in g ,
Gnomon, VIII, 1932, S. 422 ff. Eine derartige Parallelität ist ja auch
in den vorangehenden Perioden bis in die archaische Zeit hinein feststellbar,
ohne dass die schöpferische Rolle des Italischen dadurch verneint werden
müsste, vgl. dazu die oben gegebene Erklärung. Aber auch die Parallelität der
Entwicklung in Griechenland und Italien verläuft durchaus nicht so glatt wie
Goethert darzulegen sich bemüht. Dazu liegt schon das Entstehungsdatum des
Laokoon allzunahe der « knappen » und « harten » römischen Kunst des zweiten
Triumvirats, Man überlegt immer zu wenig, dass der aus dem Villanovaerbe
abgeleitete italische Stil mit dem hellenistischen Klassizismus sehr grosse, wenn
auch durchaus äusserliche Verwandtschaft hat, die eine Fusion dieser beiden
Einstellungen, wie sie im augusteischen Stil ja tatsächlich erfolgt ist, sehr
fördern musste. Dass ein Weiterwirken der italischen, oder wenn man will,
etruskischen Konstante in römischer Zeit nicht an den Bestand der etruskischen
Nation gebunden ist, bleibt trotz der S. 48 vorgebrachten Argumente Goetherts
wohl nicht zweifelhaft. Dem eben genannten stilistischen Gegensatz zwischen
sudanischer und spätrepublikanischer Zeit wäre in Zusammenhang mit unserem
Problem noch die stilistische Unterscheidung R. We s t s a. O. S. 19 für die
vorrömischen Zeit zur Seite zu stellen Er glaubt in der italisch-etruskischen
Porträtkunst einen « fetten u. etwas verquollenen, formlos ineinanderflliessenden » und anderseits einen « hageren, trocknen und tektonisch strengen Typ » zu
erkennen.
(1) Für die Aufnahme bin ich dem Deutschen archäol. Institut in Rom u.
Comm. Maiuri verpflichtet.
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denheiten, die darauf Hinweisen, dass er zwar aus der gleichen
Quelle kommt, aber seit langem unter besonderen Verhältnissen und
abseits vom Gemeinitalischen der Villanovarichtung sich entwickelt
haben dürfte. Er besitzt vor allem nichts von jener psychischen
Transparenz, die die Struktur des italischen Porträts vom Florentiner Knaben über den Brutus zum Mädchenkopf im Museo
Torlonia auszeichnet. Das merkt man natürlich ganz besonders beim
Vergleich mit dem Porträt der Togastatue selbst, das sich sowohl
von diesen eben genannten Bildnissen als auch von der Art des
italisch-campanischen Porträts sehr stark entfernt. Vom starken
Expressionsgehalt der campanischen Köpfe aber ist in dem römischen Porträt auch nicht die geringste Spur zurückgeblieben.
Nichts von der, wenn auch sehr primitiv dargestellten, fast diabolischen Leidenschaft, die den Neapler Kopf (A/ntike, VII, S. 241)
so stark erfüllt, dass man ihn im ersten Moment fast für ein Erzeugnis des passionierten dritten nachchristlichen Jahrhunderts
halten möchte. Nichts von dem starken Ausdruck, der hier schon
in dem Blick gelegt ist, und wieder an die allen italischen Porträts
gemeinsame Intensität erinnert, sondern eine fast phlegmatische
und trübe Impassibilität, eine Leidenschaftslosigkeit und eine
Nüchternheit, die ganz dem Rationalismus der Gewandbehandlung
entspricht. Offenbar ist der Kopf des jüngeren Togatus ein typisch
stadtrömisches Produkt.
Aehnlich wie die Struktur der Villanovarichtung nimmt die
stadtrömische Struktur ohne weiteres die Züge der organischen
Natur auf, und aus Gründen, die ich bei der Besprechung des
italischen Naturalismus schon dar gelegt habe, kommt es hier nirgends zu einer Deformierung der organischen Elemente. Dieser
Formwille kennt eben nur ein nüchtern ordnendes, aber keine dynamisch durchwirkendes Prinzip. Dass es im besonderen Fall des
stadtrömischen Porträts die abgegossene Wachsmaske ist, deren
Züge in diese, nach geometrisch rationalen Prinzipien ordnende
Struktur aufgenommen werden, und die dadurch erst in die
Sphäre des Künstlerischen aufsteigen, kann hier nicht weiter
verfolgt werden, ist aber wieder typisch für die Bedürfnislosigkeit
des Römers, psychische und emotionelle Elemente in die
Darstellung des Porträthaften einzubeziehen. Desgleichen muss
hier auch der magische Carakter dieses Verismus, den man zu
Unrecht geleugnet hat, weil man beide Begriffe falsch ausdeutete,
ausserhalb der Erörterung bleiben (1).
(1) An n ie N. Za d o k s , Aneerstral Portraiture, in Rome, Amsterdam 1932.
S. 36 bi. 84 ff.
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Eines aber bleibt, wenn wir uns bei dem Vergleich der beiden
Statuen auf das Strukturelle beschränken wollen, wohl über alle
Zweifel hinaus gesichert: Die Auffassung des jüngeren Neapler
Togatus kann unmöglich als eine Verwandlung des campanischen
Typus erklärt werden, sondern ist etwas ganz Fremdes, das sich
über die Schicht der italisch-dynamischen Struktur legt und sie
erstickt.
Damit sind wir am Schlüsse dieser Bemerkungen angelangt,
die eine Fülle von Problemen leider nur ganz skizzenhaft andeuten
konnten. Es ist versucht worden, durch die etwas komplizierten
Verhältnisse einen Weg zu bahnen, der einstweilen, wie ich gerne
zugeben will, noch sehr der Nachprüfung bedarf und durch
den die Schwierigkeiten und Probleme, die noch der Lösung harren, mehr aufgezeigt als erledigt sind. Was mir am wichtigsen
erscheint, ist neben der Problemstellung an sich der Hinweis auf
die Kompliziertheit des Begriffes des Italischen, der ia auch schon
durch die verschiedenen Schichtungen jener indogermanischen
Stämme nahegelegt wird, die in einem Zeitraum von vielleicht
tausend Jahren aus dem Norden in die Appeninhalbinsel eingewandert sind. Auch auf die Sonderung der italischen künstlerischen
Auffassung in zwei deutlich geschiedene grosse Hauptströme möchte
ich besonderen Wert legen (i). Sie erscheinen im Anfang auch
territorial getrennt, doch verwischt sich diese Scheidung im Laufe
der Zeit immer mehr, wenn auch zugegeben werden soll, dass
gewisse Landschaften von der einen oder der anderen Richtung
besonders bevorzugt erscheinen. Aber je weiter die Zeit fortschreitet,
desto mehr geht die ursprünglich territoriale oder kunstkreismässige
Scheidung in ein zeitliches Nacheinander über. Und so wie die im
Mitteleuropa des späten Neolithikums aufgezeigten Urmöglichkeiten der künstlerischen Organisation aus einer strengen territorialen Geschiedenheit immer mehr herausstreben, um in zeitlicher
Abfolge vielleicht die unterste Grundlage dynamischer und statischer Perioden der historischen Stilfolgen zu bilden, so ist es in
beschränkteren Verhältnissen auch im vorrömischen Italien der Fall,
wobei der griechischen Stilfolge gewissermassen die stimulierende
und auslösende Rolle zukommt. Nicht anders ist es in der römischen
(1) Zur sprachwissenschaftlichen Seite dieser Frage Izn. F. Mü l l e r , Altitalisches Wörterbuch, u. Wa l d e , Ueber älteste sprachliche Beziehungen zwischen
Kelten und Italikern, Innsbrucker Rektoratsrede 1917, sowie zusammenfassend
V. Du h n in Vorgesch. Jahrb., Ill, S. 308 f.
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Kunst, wenn auch dort eine überragende Rolle, ja etwas geradezu
Dominantenhaftes der stadtrömischen Kunst zuerkannt werden
muss. Dagegen tritt besonders die plastisch-dynamische Richtung
des Italischen zurück, um erst im dritten nachchristlichen Jahrhundert wieder mehr an die Oberfläche zu kommen, auch hier vermischt
mit Resten der griechisch hellenistischen Formensprache, die aber
mehr äusserliches Kleid sind als innere Bedingung. So stehen vielleicht der leidenschaftlich erregte Kopf, den ich seinerzeit in der
Antike, II, Taf. 4, veröffentlichen konnte, sowie der behelmte Kopf
von einem Porphyrsarkophag in Florenz, (und dieser trotz seiner
wahrscheinlich ägyptischen Herkunft) (1) und auch die Köpfe des
ludovisischen Sarkophages im Thermenmuseum mit gewissen Elementen ihrer Strukturbildung noch in der dynamischen Richtung
der altitalischen Struktur. Dass dies nicht zu weit hergeholt ist,
wie es im Augenblick vielleicht erscheinen mag, beweist die Zusammenstellung dieser Köpfe mit den vorhin erwähnten kampanischen
Porträts oder dem Kopf des Herakles aus dem Palazzo Reale in
Neapel I (2).
Merkwürdig ist, dass trotz ihres Ineinanderwirkens, die beiden
italischen Richtungen in der vorrömischen und römischen Zeit,
doch ihre Eigenart und in gewissem Grade auch ihre Selbständigkeit durch den Lauf der Zeiten hindurch bewahren und immer
wieder zu reineren Erscheinungen innerhalb der ihnen entsprechenden Stilfolgen auch der späteren italienischen Kunst herauftauchen.
Das ist in mehr oder weniger vagen und beiläufigen Andeutungen
schon oft hervorgehoben worden (3), müsste aber einmal systematisch untersucht werden. Man würde dabei vielleicht den antiken
Voraussetzungen der Renaissance auch eine rein italische an die
Seite stellen müssen (4) und würde so manchen Zug der' Klassizität des Perugino etwa in dem Knabenkopf des Museums von
Florenz wiederfinden, oder die letzten Quellen von Renaissanceporträts wie etwa der Frauenbüste des Desiderio da Settignano
(1) R. De l b r u e c k . Alitile Porphyru-erke, Tat. 102 D. Mit. Aegypten oder
Syrien, vgl. Delbrueck a. 0. S. 218 haben diese Dinge trotz ihrer sicher orientalischen Herkunft ebensowie der Helenasarkophag im Vatikan stilistisch wenig
zu tun.
(2) Cu l t r e r a , a. 0. S. 93 « essa (l’arte Italica) è una e inscindibile, dal
primitivo tracciato delle terramare all’arco di Costantino, ed oltre ».
(3) Vgl. u. a. An t o n ie l l i , in Bollettino B. Soc. Geogr. Tt., Bd. 63, 1926,
S. 622 ff.
(4) Dies ist auch die Ansicht von Sc h a c h e r m e y r , iVeue Jahrbücher, VII,
1931, S. 627.
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in Berlin (Knapp, Italienische Plastik, Taf. 67) in einer Konstante
suchen, die bis auf das Mädchenporträt im Museo Torlonia oder
das Porträt im Chiaramonti (Roem. Mitt., 41, 1926, S. 203,
Abb. 26) zurtickfiihrt. Ebenso wird sich ergeben, dass ähnliche
Konstanten vom italischen Altertum auch zum italienischen Barock
führen (1); dass etwas von der irrationalen Gewandbehandlung bei
Michelangelo, wie sie etwa beim Engel von San Domenico in Bologna oder dem Petronius ebenda schon in der Auffassung des
Gewandes beim Apoll von Veji und des Sarkophages aus Terrakotta im Museo di Valle Giulia zu finden sei (2).
Ich möchte nicht schliessen, ohne noch em Wort über den
etruskischen Faktor in der vorrömischen Strukturbildung zu sagen,
der hier so sehr in den Hintergrund gedrängt erscheint. Ich bin der
festen Meinung, dass alle Strukturprobleme, soweit sie hier zur
Sprache gebracht worden sind, sich in ihren wesentlichen Erscheinungen ganz zwanglos aus dem Italischen erklären lassen. Damit
soll nicht gesagt sein, dass es nicht auch in der Entwicklung der
vorrömischen Kunst in Italien Elemente gibt, die sich in die hier
gegebenen Lösungsversuche nur sehr schwer einordnen lassen und
die man den Etruskern, ihre orientalische Herkunft vorausgesetzt,
gerne zuschreiben würde. Ich habe mich mit diesen Erscheinungen hier nicht beschäftigt, um den Umfang dieser Bemerkungen nicht noch mehr zu erhöhen, und weil mir zudem gerade diese
Elemente nicht ausschlaggebend erschienen sind. Wenn ich kurz
sagen soll, was ich unter diesen Elementen verstehe, so möchte
ich etwa auf Dinge hinweisen, wie sie F. Magi im Band VI
dieser Zeitschrift veröffentlicht hat. So scheinen mir Skulpturen
(wie etwa der Zippus von Settimello St. Etr., VI, Taf. II) und so
manches, was hier in der Toskana sich an archaischer Skulptur
anschliesst , aus rem italischen Voraussetzungen nicht erklärbar
zu sein sondern einen ausgesprochen orientalischen Charakter
auch in ihrer Struktur zu tragen, dessen Wesen bekanntlich das
Ausgehen vom Massenhaften und Voluminösen ist (3). Diese
(1) Bia n c h i -Ba n d in e l l i in Dedalo, VI, Juni 1927, S. 16.
(2) Ueber zwei entsprechende latente Tendenzen im italienischen Barock
(klassisch-konservativ u, spezifisch barock) : We r n e r We is b a c h , Barock als Stilproblem in Vierteljahrs schrlft f. Literaturwiss. u. Geistesgesch., II, 1924,
S. 225 ff.
(3) De l l a Se t a schon sieht das Wesentliche der etruskischen Kunst in der
Betonung der Körperlichkeit. Italia antica, S. 197 f. u. Do r o Le v i . a. 0 . 207.
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Erscheinungen bedürfen einer eingehenden Untersuchung, die vielleicht das hier so sehr vernachlässigte etruskische Element bei der
Bildung der vorrömischen künstlerischen Struktur in Mittelitalien
in ein gerechteres Licht stellen würden, als es hier geschehen ist.
Dies muss indessen einer anderen Gelegenheit vorbehalten bleiben.
G. Kaschnitz-Weinberg
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PER LA STORIA DEL CASENTINO
Gian Francesco Gamurrini © Carlo Beni avevano raccolto le notizie che era
possibile raccogliere su questa vallata caratteristica (e queste mi furono di grandissimo aiuto per la compilazione del foglio 107 dell’Edizione Archeologica della
Carta d’Italia al 100.000), ma, nel suo insieme, il Casentino antico non è stato
finora trattato da nessun studioso, e le opinioni oggi dominanti, basandosi su
notizie letterarie assai vaghe, considerano erroneamente la sua popolazione preromana come ligure oppure umbra.
Mancando quasi ogni bibliografia, in aggiunta .ai pochi dati che abbiamo
a nostra disposizione, è soltanto il buon senso e l’amore per quella terra gentile,
alla quale ho dedicato alcuni anni di lavoro, che possono aiutarmi ad arrivare a
conclusioni, fino a prova contraria, sicure. In queste note mi occuperò principalmente della popolazione che era in possesso del Casentino nell’epoca che precede
immediatamente l’occupazione romana.
Porgo sentite grazie al Prof. Antonio Minto per avermi dato occasione di
render omaggio alla memoria di G. F. Gamurrini, il quale consacrò una gran parte
della sua vita all’illustrazione del glorioso passato della terra aretina; qual’infìnità di notizie di travamenti archeologici egli sia riuscito a raccogliere nel Suo
prezioso schedario, pochi studiosi forse sapranno ; per me, tali notizie hanno servito come punto di partenza per la compilazione dei fogli 107 (Monte Falterarla),
115 (Città di Castello) e 114 (Arezzo) (in preparazione), dell’Edizione Archeologica
della carta d’Italia al 100.000.
Dedico questa nota al compianto G. F. Gamurrini tanto più volentieri in
quanto Egli stesso aveva in mente di dedicare una parte della voluminosa opera
da Lui progettata, a «le vie di settentrione e il Casentino» (Cfr. 7??. memoria
di Gian Francesco Gamurrini, in «Atti e Memorie della B. Accademia Petrarca
di Scienze, Lettere ed Arti in Arezzo », n. s. vol. Ili (1924), p. 100).

Due eminenti studiosi, occupandosi accidentalmente del Casentino, ne forniscono le seguenti notizie :
J. Beloch (Röm. Gesch., 1926, VI, 2, par. 25, pag. 573) : « Der
toscanische Appennin bis oberhalb Arretium gehörte bis zur
römischen Eroberung in den ersten Jahrzehnten des II Jahrhunderts
ligurischen Stämmen (Polyb. II 16, 2). Im Westen, im Tal der
Macra (Liv. XXXIX, 32. XL, 41) und in den Bergen über Pisae
(Liv. XXXIX 2, 5. XL I, 3) sassen die Apuaner, weiter östlich,
im Val di Sieve über Faesulae, die Mucelli (auct. Marc, in Chron.

