
Weinschlauch, ein Tier (meist ist es ein Schaf ), und je zwei hin-
tereinander ein Gefäß, Dasjenige unseres Meders ist so geformt,
daß sich die Schale mit dem etwas überkragenden Deckel zur
Kugel rundet, All dies soll offenbar zur königlichen Tafel ge-
bracht werden. Und mit welcher Liebe zum Detail, mit welcher
dokumentarischen Exaktheit werden diese Dinge vor Augen ge-
führt! Jedes Riemchen an Schuhen und Schwertgehänge wird
tegstriert, selbst die Verschlußvorrichtung am Kinnstück des
Hutes ist nicht vergessen. Hunderte und aber Hunderte von Die-
nern, Soldaten, Leibwächtern und fremdländischen Tributbrin-
gern sind an den Stützmauern der Terrassen, an Torwegen und
Türgewänden eingemeißelt worden, ohne daß das Geringste in
der Sorgfalt der Darstellung nachgegeben worden wäre, Der
Würdigung der handwerklichen Qualität der Arbeit, zu der das
Fragment uns führt, stand im ursprünglichen Zusammenhang die
schier unabsehbare Wiederholung des Gleichartigen im Wege.
Für eingehende Bewunderung des Einzelnen waren diese Figuren-
reihen überhaupt nicht gedacht; denn sie waren nie da ange-
bracht, ‚wo der Betrachter zum Verweilen Anlaß hatte, in Sälen
oder Hallen, sondern stets so, daß er dazu aufgefordert war, an

ihnen vorbeizuschreiten, Eingängen entgegen, über Treppen und
durch Tore. Er stand ihnen nie gegenüber, sondern nahm gleich-
sam nur ihre Parade ab. In dieser Bestimmung findet auch die
feierliche Verhaltenheit der Darstellungsweise ihre Erklärung.
Diese Kunst will nicht erzählen, nicht in erster Linie Vorgänge
schildern, sondern sie dient der Repräsentation höfischer Pracht
und der Allmacht «des großen Königs, Königs der Könige,
Königs der Länder, Königs des Erdkreises», wie Darius I. sich in
einer Bauinschrift nennt.

Dieser Achämenide Darius, der von 522 bis 486 die Grenzen
seines wohl organisierten Reiches an Donau, Kaukasus, Indus
und über den Nil hinausschob, gründete in der Nähe von Schiras
im heutigen Iran die neue Hauptstadt Persepolis, an der Sohn und
Enkel, Xerxes und Artaxerxes, noch weiter bauten. Wahrschein-
lich ist der Südaufgang zum Dariuspalast, dem wir das Zürcher


