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Die Schale wurde 1944 in Altenwalde bei Cux-

haven gefundenl, im Graben einer frùhmittelalter-
lichen Befestigung, die z.T. ùber einem germani-
schen Friedhof liegt. Es ist wahrscheinlich, aber
nicht beweisbar, da{3 sie aus einem Grab srammt,
dessen Inhaber das Stùck vielleicht a1s Sôldner in
rômischen Diensten erhalten hatte. Von der Schale,
die ursprùnglich vollstândig mit Figuren verztert
war, ist ein gro{3er Teil der Innenflâche und zweier
Randstùcke erhalten. Die Oberflâche ist stark ver-
rieben. Die flache Schale hat einen Standring und

war auf der lJnterseite mit gravierten Ranken ver-
ziert.

Das Innenbild stellt einen selten gezeigten Mo-
ment in der Marsyas-Sage vor. Der phrygische Si-
len Marsyas hat die von Athena aus Schilfrohr ver-
fertigten Flôten (Auloi) gefunden. In weit aus-
schreitender Haltung, mit zurùckgeworfenem
Kopf und abflatterndem Fellschurz probiert er
diese aus. Die Gôttin Arhena links von ihm, die in
elegantem Schwung gezeigtwird, hâlr entgegen der
Geschichte ein weiteres Flôtenpaar in den Hânden.
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Rechts hinter Marsyas erscheint ein kleinerer Silen
im Fellschurz, der mit der rechten Hand die Augen
beschattet und anscheinend entsetzt die Szene be-
obachtet, denn er hat auch die Linke zum Kopf
erhoben. Eine zuschauende Figur links mit erho-
bener Rechter ist vielleicht als Hirte zu deuten. Die
schilfbekrânzte Figur im unteren Abschnitt der
Schale, neben der noch weitere Pflanzen erschei-
nen, verkôrpert wohi den F1u13, an dem das Schilf
wuchs. Die Szene wird im oberen Teil der Schale

noch durch Gôtterfiguren erweitert, die dem Ge-
schehen nicht nur beiwohnen, sondern auch auf
das zukùnftige Verhângnis hinweisen, das im Mit-
telstreifen nur durch den Gestus des zweiten Silens

angedeutet wird. In der Mitte thront auf einem
Felsen, nach links gewandt und rnit der Linken
aufgestùtzt, Zeus, zu dem der Adler rechts ùber
Marsyas gehôrt. Von Apo11, am linken Rand des

Fragments sind nur die Beine sowie ein Teil des

schlangenumwundenen DreifulSes erhalten. Durch
den Schwan ùber Athena, der den Marsyas zu be'
drohen scheint, ist schon der zukûnftige Wett-
kampf zwischen beiden angedeutet. Auch der Ad-
ler zeigt schon an, daf" Zeus den musikalischen
\Tettstreit der beiden zugunsten seines Sohnes ent-
scheiden wird. Weitere Gôtter sind anwesend,
ganz rechts woh1, kurzgewandet, Artemis. Die Re-
liefreste rechts oben lassen keine eindeutige Be-
stimmung einer weiteren Figur zu.

Die Schale ist eigenartig, nicht nur durch den
gewâhlten Moment der Darstellung, sondern auch
durch das Fehlen vieler Elemente, die sonst auf-
tauchen. Schon auf dem Mittelbild der Lanx von
Bizerta war Marsyas nicht als der lJnterlegene
dargestellt. Nur der anwesende Skythe deutete
dort auf das kommende Unheil voraus, denn
Marsyas wird ja am Ende durch ihn bestraft, in-
dem er gehâutet wird. Da13 Zeus hrer ùber der
ganzen Szene thront, da{3 Athena nach oben zu
Apoll oder Zeus aufblickt und da{J auch die Vô-
gel der beiden das zukùnftige Geschehen andeu-
ten, gibt dem Ganzen eine positivere Note als bei
anderen Darstellungen, die mit dem schmâhlichen
Tod des Marsyas enden. Denkbar wâre, da{3 dies
mit dem Umkreis des Kybelekultes zusammen-
hângt, der um diese Zeit in der Lanx von Para-
biago eine âhnlich ùberhôhende Darstellung er-
fâhrt.

Der schlechte Erhaltungszustand macht eine sti-
listische Datierung sehr schwer. Es hat aber den
Anschein, da8 die Schaie in der eleganten Ûberlân-
gung der Figuren ùber die Lanx von Parabiago
hinausgeht, andererseits aber noch nicht das Inter-
esse an organischer Kôrperdarstellung in dem
Ma{Je verioren hat, wie dies auf dem Missorium
des Theodosius der Fall ist. Dann wùrde die Schale
ins dritte Viertel des 4. Jahrhunderts n. Chr. gehô-
ren.
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