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Zwischen Keramik, Koroplastik und Wandmalerei 
– Polychrome hellenistische Mattfarbengefäße
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Unter den Keramikgefäßen hellenistischer Zeit sticht eine 
polychrome Gruppe heraus, die durch ihre flexible Bemalungs-
technik Einflüsse aus Wandmalerei, Toreutik und Koroplastik 
aufnehmen konnte. Ihr ephemer-repräsentativer Charakter 
war ideal für eine symbolische Funktion im Kult. Als Nach-
folger von rotfigurigen, Gnathia- und Westabhang-Gefäßen 
bilden solche Vasen einen späten Ausläufer der figürlich 

 dekorierten griechischen Keramik. Ihre Verbreitungsmechanis-
men spiegeln soziale Strukturen und geschichtliche Entwick-
lungen der Entstehungszeit wieder. Dazu gehören Migrations-
bewegungen ebenso wie die Sonderrolle indigener Zentren. 
Erstmals wird hier ein Überblick über die zahlreichen Fund-
orte und Werkstätten in Italien und Griechenland gegeben.
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Between Ceramics, Coroplastic Art and Wall Painting 
– Polychrome Hellenistic Matt-Painted Vessels

Among the ceramic vessels of the Hellenistic period, a 
 polychrome group stands out, which, thanks to its flexible 
painting technique, could absorb influences from wall  painting, 
toreutics and coroplastic. Their ephemeral yet prestigious 
character was ideal for a symbolic function in cultic contexts. 
As successors to red-figured, Gnathia and West Slope vessels, 

such vases form a late stage of figuratively decorated Greek 
ceramics. Their distribution mechanisms reflect social structures 
and historical developments at the time of their creation. These 
include migration movements as well as the special role of 
indigenous centres. For the first time, this book gives an over-
view of the numerous sites and workshops in Italy and Greece.
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