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1. Die Datenbank der attischen Grabreliefs

1. Die Datenbank der attischen Grabreliefs [zum Inhaltsverzeichnis]
Die attischen Grabreliefs des späten 5. und des 4. Jhs. v.Chr. sind die am dichtesten überlieferte
Gruppe originaler griechischer Marmorskulpturen. Aus wenig mehr als 100 Jahren sind aus einer
einzigen Landschaft beinahe 3000 Reliefskulpturen erhalten geblieben, zu denen noch zahlreiche
Stelen mit Inschriften, Anthemien und den heute meist verlorenen, gemalten Darstellungen
kommen.
Natürlich hat diese reiche Überlieferung von jeher das Interesse der Archäologen geweckt. Zwei
Corpuswerke von Alexander Conze und Christoph W. Clairmont haben das Material im Abstand
von einem Jahrhundert gesammelt und vorgelegt. Sieht man freilich die zahllosen
Veröffentlichungen zum Thema durch, dann stellt man fest, daß meist nur eine relativ begrenzte
Gruppe qualitätvoller Stücke Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion war. Besonders die
große Zahl der Reliefs der zweiten und dritten Qualitätsstufe blieben dagegen meist außerhalb des
Blickwinkels.
Das hatte seinen Grund in den Schwierigkeiten, die die Handhabung eines so großen Materials mit
konventionellen Karteien und gedruckten Corpora verursacht. Materialsammlungen waren nur mit
großem Aufwand herstellbar und konnten von den Lesern einer Veröffentlichung kaum je
überprüft werden.
Diese Erfahrungen prägten auch die ersten Arbeiten des Verfassers zu den attischen Grabstelen.
Daher entstand die Idee, diese zentrale Gattung der Klassischen Archäologie in elekronischer
Form vorzulegen.
Das elektronische Corpus enhält fast 3000 Grabstelen, Marmor-Lekythen und -'Lutrophoren'. Sie
können einzeln abgerufen werden ebenso wie gruppenweise nach ikonographischen,
chronologischen, topographischen und sozialen Kategorien. Doch erscheinen sie nie in einer
festgelegten Ordnung wie auf einer gedruckten Tafel, sondern immer entsprechend dem jeweiligen
Suchkriterium. Außerdem wurden über 100 Grabbezirke eingegeben, zu denen die zugehörigen
Grabstelen abgerufen werden können, und mehr als 1000 Inschriften.
In der Datenbank sind alle relevanten Angaben berücksichtigt worden, die Ikonographie der
Stelen und der einzelnen Figuren, die Fundorte, die Inschriften und ihre Texte. Dadurch ist
erstmalig eine umfassende Typologie entstanden, die alle in den Reliefs vorkommenden Motive
vollständig erfaßt.
Zudem wurde streng zwischen deutenden Kriterien (z.B. Soldat oder Palästrit) und objektiven
Kriterien (z.B. Schwert oder Strigilis) unterschieden. Der Benutzer wird durch entsprechende
Hinweise auf umstrittene Punkte aufmerksam gemacht. Wenn er es möchte, kann er diese Fälle
aus seiner Recherche ausklammern.
Die Datenbank enthält alle Grabstelen mit Reliefdekoration unabhängig von ihrer Grundform,
also Naiskoi ebenso wie Bildfeldstelen, Marmorlekythen und Marmor-'Lutrophoren'.
Der Schwerpunkt liegt auf dem in Attika gefundenen Material, das möglichst vollständig erfaßt
worden ist, dazu exportierte Stelen, soweit ihre Herkunft aus Attika eine gewisse
Wahrscheinlichkeit besitzt. Stücke, die sicher nicht aus attischer Produktion stammen, wurden
ausgeschlossen.
Die Datenbank enthält fast 180.000 einzelne Daten. Es wäre ganz unmöglich gewesen, jede
Angabe, z.B. Maße oder Fundorte, am Objekt oder in Grabungsunterlagen zu überprüfen. Daher
sind derartige Angaben zu den Objekten den gedruckten Corpora entnommen und lediglich im
Falle offensichtlicher Unstimmigkeiten nochmals überprüft worden.
Die typologischen und ikonographischen Bestimmungen stammen vom Verfasser selbst und sind
anhand der Fotos und von Autopsie entwickelt worden.
Die Literaturangaben beschränken sich auf die Corpusliteratur, also vor allem die Werke von
Conze und Clairmont und die IG. Außerdem wurde regelmäßig auf die Listen zu den Lekythen
von Schmaltz, zu den 'Lutrophoren' von Kokula und zu den Bildfeldstelen von Scholl verwiesen,
zu den Naiskoi auf die Liste des Verfassers in Demos und Thanatos S. 157 ff. Schließlich wurde
versucht, die seit dem Corpus von Clairmont neu erschienene Literatur möglichst vollständig
nachzutragen.
Der Inschriftentext folgt in der Regel den Lesungen der IG, gegebenenfalls den jeweils neueren
Lesungen. Der erhaltene Text wird in Majuskeln gegeben, ergänzte Partien in Minuskeln und mit
eckigen Klammern.
Angesichts der Fülle des Materials und trotz sorgfältigster Bearbeitung waren Fehler sicher
überhaupt nicht zu vermeiden. Die Benutzer werden daher gebeten, Berichtigungen per Brief, Fax
oder e-mail unter Angabe der jeweiligen Quelle an den Verlag zu schicken.
Die folgenden Beispiele führen in die Benutzung der Datenbank ein. Es ist unbedingt notwendig,
sie komplett durchzuarbeiten, doch werden Sie schnell feststellen, daß die Daten Ihnen in einer
Logik angeboten werden, die der archäologischen und altertumswissenschaftlichen Denkweise
entspricht. Es wird Ihnen daher leicht möglich sein, alle auch noch so komplexen Abfragen
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entsprechend den folgenden Beispielen eigenständig durchzuführen.
Sie werden zudem feststellen, daß der Phantasie der Benutzer keine Grenzen gesetzt sind. Bereits
nach kurzer Benutzung werden Sie die Möglichkeiten der Datenbank erkannt haben und
eigenständig weitere Nutzungsmöglichkeiten entdecken.
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2. Die einfache Suche nach einzelnen Objekten [zum Inhaltsverzeichnis]
Falls die Datenbank der attischen Grabreliefs noch nicht auf ihrem Computer installiert sein sollte,
beachten sie bitte die Kapitel "Technische Voraussetzungen", "Installation" sowie "Starten des
Programms" im DYABOLA-HANDBUCH. Dieses Handbuch gibt eine Einführung in die bereits
installierte Datenbank. Starten Sie das Programm DYABOLA und wählen sie im Auswahlmenü
den Punkt "Attische Grabreliefs". Nach dem Starten der Datenbank erscheint das Menü
"Kurzwahl". Es erlaubt Ihnen den schnellstmöglichen Zugriff auf verschiedene zentrale
Datenkategorien, Reliefs, Grabbezirke, Fundorte, Bildmotive, Inschriftentext und Corpusliteratur.

Davon wollen wir uns zuerst mit der einfachen Suche nach Objekten, also Grabstelen oder
Grabbezirken vertraut machen und mit der Möglichkeit sich zwischen diesen hin- und
herzubewegen (Navigation).
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2.1. Suche nach einem Relief [zum Inhaltsverzeichnis]
Als Beispiel wollen wir nach dem vielleicht berühmtesten Stück der ganzen Gattung suchen,
nämlich der Stele der Hegeso. Dazu legen Sie den Cursor auf die Rubrik "Grabstelen nach
Spitznamen" und betätigen dann die Eingabetaste.

Dadurch öffnet sich ein Thesaurus mit den Kurzbezeichnungen der einzelnen Stelen. Diese
können aus knappen Angaben des Museums und der Inventarnummer, Literaturzitaten oder wie
in unserem Falle aus dem geläufigen Spitznamen der Stele bestehen. Wenn Sie nun den Anfang
des Namens Hegeso (Großschreibung beachten!) schreiben erscheinen die Buchstaben im Feld
"Suchwort". Bereits, wenn Sie "Heg" eingetippt haben, steht der Cursor im Feld "Thesaurus"
automatisch auf dem Spitznamen "Hegeso". Sie müssen nur noch die Eingabetaste betätigen und
es erscheint der Haupteintrag zur Hegesostele.

Er nennt uns eine Reihe wichtiger Daten.
Wenn Sie nun die Taste <f> betätigen, erhalten Sie das erste Foto, die Gesamtansicht der
Hegesostele. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie dann auch die weiteren Detailphotos - Figur für
Figur - durchblättern. Nach dem letzten Bild gelangen wir automatisch zum Haupteintrag zurück.
(Zur vollständigen Ausnutzung der Bildanzeige siehe: Dyabola-Viewer)
In der Informationsspalte unter dem Haupteintrag lesen wir, daß es zu dieser Stele 15
Bestimmungen und 4 Datenblätter gibt.
Mit der <Pfeil nach rechts>-Taste gelangen Sie auf das erste Datenblatt "Naiskos". Es enthält alle
relevanten Angaben zu der Stele, Museum, Inventarnummer, Fundort, Maße, Technisches, die
Figurenzahl, sowie ikonographische Angaben, die die Komposition des Bildes insgesamt betreffen,
die Datierung usf.
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Durch erneutes Betätigen der <Pfeiltaste nach rechts> erreichen Sie das zweite Datenblatt. Es
enthält Angaben zur Inschrift, zum sozialen Status der Stelenbesitzer und den Text der Inschrift.

Das dritte Datenblatt listet die einzelnen Fotos auf mit Angaben über das jeweilige Motiv. Hier
können Sie mit dem Cursor dasjenige Detail auswählen, das Sie gerade am meisten interessiert und
mit der <f>-Taste aufblenden.

Das vierte Datenblatt gibt Ihnen schließlich die wichtigste und neueste Literatur zu dem Relief.

Sie haben sicher bemerkt, daß Sie bisher nur sehr allgemeine Angaben zur Ikonographie erhalten
haben. Die Datenbank enthält jedoch detaillierte Beschreibungen jeder einzelnen Figur. Um diese
anzusehen, kehren sie mit <Esc> zum Haupteintrag zurück.

Das Sternchen links unten zeigt uns, daß der Eintrag noch Untereinträge besitzt.
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Um dorthin zu gelangen, betätigen Sie die Taste <Pfeil nach unten>. Daraufhin öffnet sich am
unteren Bildschirmrand ein neues Fenster, das Ihnen die Haupteinträge der beiden Figuren zeigt,
der Dienerin und der Hegeso.

Wählen Sie jetzt mit dem Cursor den Eintrag der Hegeso und drücken Sie dann wieder die <Pfeil
nach rechts>-Taste, so sehen Sie die ikonographischen Angaben zur sitzenden Herrin. Wenn Sie
diese kurz durchsehen, werden Sie schnell feststellen, daß die Motive dieser Figur, ihre Kleidung,
ihre Gesten und ihre Attribute so gut wie vollständig erfaßt und beschrieben sind.
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2.2. Suche nach einem Grabbezirk [zum Inhaltsverzeichnis]
Außer den einzelnen Stelen selbst ist in letzter Zeit ihr Kontext immer stärker ins Zentrum der
wissenschaftlichen Diskussion getreten, nämlich die Grabterrassen und Grabbezirke. In ihnen
waren meist mehrere Stelen aufgestellt.
Oft wird man denjenigen Grabbezirk suchen, aus dem das Relief stammt, das man gerade
angesehen hat. Aber Vorsicht, wie so oft können wir nur für einen kleinen Teil der Stelen den
Kontext rekonstruieren! Im Falle der Hegeso haben wir Glück.
Blenden Sie wieder das erste Datenblatt des Hegesoreliefs auf (von der letzten, oben erreichten
Einstellung aus: zweimal <Esc> und <Pfeiltaste nach rechts>).

Dann legen Sie den Cursor auf die Rubrik "Grabbezirk". Durch dreimaliges Drücken der
Eingabetaste gelangen Sie sekundenschnell auf den Haupteintrag des Grabbezirks von Koroibos
aus dem attischen Demos Melite.

Sie haben jetzt dieselben Möglichkeiten wie zuvor bei dem einzelnen Relief. <f> zeigt Ihnen die
Ansicht und Rekonstruktion des Grabbezirks im Athener Kerameikos. Und die <Pfeil nach
rechts>-Taste blendet zuerst das Datenblatt mit den Informationen auf, danach dasjenige mit den
einzelnen Fotos und den Verweisen zu den Stelen.
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Wollen Sie sich die einzelnen Stelen des Bezirks aus der Nähe ansehen, dann legen Sie den Cursor
nacheinander auf deren Einträge im Datenblatt und drücken dann wieder die <f>-Taste. So
erhalten Sie einen Überblick über die Reliefwerke unseres Grabbezirks.

=> Navigation zwischen den Objekten [zum Inhaltsverzeichnis]
In den Beispielen, die Sie gerade ausprobiert haben, haben Sie bereits eine besondere
Fähigkeit des DYABOLA-Programms genutzt, nämlich die "Navigation" zwischen
verschiedenen Objekten.
Diese Möglichkeit markiert zugleich den wesentlichen Vorzug einer ausgereiften
elektronischen Datenbank gegenüber einer konventionellen Fotothek. Dort sind die
Grabstelen traditionell in der Rubrik "Skulptur" zu finden, während die Ansichten der
Grabbezirke z.B. im Kerameikos in der Rubrik "Topographie" eingestellt werden.
Außerdem bestehen enge Beziehungen zu anderen Rubriken (z.B. "Inschriften"), die oft
genug zu Problemen beim Wegsortieren neuer Fotos führen.
Zumal in großen Fototheken sind zwischen den Standorten der jeweiligen Abteilung oft
lange Wege erforderlich, um die eigentlich zu demselben Zusammenhang gehörenden
Fotos auch tatsächlich nebeneinander zu legen. Und anschließend müssen die
herausgenommenen Fotos zurücksortiert werden - hoffentlich an den richtigen Standort!
Die elektronische Fotothek erspart diese Wege und ermöglicht zudem jederzeit den
sofortigen Wechsel von der einen in die andere Kategorie (Grabstele - Grabbezirk Grabstele - Inschrift usw.), weil die entsprechenden Daten durch die Navigation eng
miteinander verknüpft sind.
(Zum allgemeinen DYABOLA-Navigationsschema siehe: DYABOLA-Kurzanleitung)

=> Alternative: Direkte Suche nach einem Grabbezirk [zum Inhaltsverzeichnis]
Sie können den Grabbezirk der Hegeso auch direkt, ohne den Umweg über das Relief
erreichen. Diese Suche läuft prinzipiell ebenso ab, wie die nach den einzelnen Grabstelen,
die oben geschildert worden ist.
Kehren sie also aus der letzten oben beschriebenen Einstellung mit der <Esc>-Taste
(zweimal betätigen!) in das Menü "Kurzwahl" zurück.
Nun legen Sie den Cursor auf die Suchkategorie "Grabbezirke Bezeichnung". Auf
Betätigen der Eingabetaste hin wird Ihnen der Thesaurus mit den Namen der Grabbezirke
angezeigt. Wenn sie jetzt im Feld Suchwort "Koroi..." (für "Koroibos von Melite")
schreiben und die Eingabetaste betätigen, erhalten Sie wiederum den Haupteintrag des
Grabbezirks. Diese heißen in der Regel nach dem ältesten Mann, der den Inschriften
zufolge darin bestattet wurde.
Sie können im "Kurzwahl-Menü" auch die Kategorie "Lfd. Nummer der Grabbezirke"
wählen. Dieser Thesaurus zeigt Ihnen die Buchstaben- und Ziffernkombinationen, die
denjenigen in "Demos und Thanatos" S. 183 ff. entsprechen. Für den Grabbezirk von
Koroibos und Hegeso geben Sie "A20" - ohne Leertaste - ein und betätigen die
Eingabetaste. Dann kommen Sie wieder auf dem Haupteintrag dieses Grabbezirks an.
Zu den Bildern (<f>) und den Datenblättern (<Pfeiltaste nach rechts>) gelangen Sie von
diesem Haupteintrag aus genauso leicht, wie es oben bei den Grabstelen beschrieben
worden ist.
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2.3. Suche nach einer Stele mit lückenhaften Angaben [zum Inhaltsverzeichnis]
Oft findet man in der Literatur nur unvollständige Angaben oder man sucht aus der Erinnerung
nach einem Stück. In der Datenbank können Sie jede Stele trotzdem ohne Zeitverlust finden und
sofort über alle weiteren Zitate und Informationen verfügen. Angenommen Sie haben in Ihren
Notizen die Nummer der Hegeso-Stele bei Conze und wollen nun das entsprechende Zitat bei
Clairmont (CAT) nachsehen.
Dazu kehren Sie aus der letzten Einstellung zunächst mit <Esc> in das "Kurzwahl-Menü" zurück.
Dann legen Sie den Cursor auf die Rubrik "Literatur: Corpora und Referenzwerke".

Die Eingabetaste öffnet eine kleine Liste der Corpusliteratur, in der Sie den Cursor auf "Conze,
Katalog" legen.

Durch erneutes Drücken der Eingabetaste gelangen Sie auf den entsprechenden Eintrag "Katalog
in: Conze".

Drücken sie nun die Taste <Pfeil nach unten>, dann öffnet Sich die Liste der Nummern bei
Conze.
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Tippen Sie nun die gewünschte Nummer - in unserem Fall ist es "68" - ein, erscheint diese in dem
Feld "Positionieren nach Ordnungswort". Dadurch rückt der Cursor automatisch auf die richtige
Nummer vor. Nun brauchen Sie nur noch durch <Pfeiltaste nach rechts> das Datenblatt
aufzublenden und dreimal hintereinander die Eingabetaste zu drücken, und Sie gelangen auf den
Haupteintrag der Hegesostele.

Bereits hier finden Sie auch die Nummer von Clairmont, in unserem Falle also CAT 2.150.
Wenn Ihnen andere Angaben, z.B. Nummern aus den IG oder aus CAT vorliegen, können Sie
ganz entsprechend vorgehen.
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2.4. Suche nach einem Fundort [zum Inhaltsverzeichnis]
Nehmen wir einmal an, Sie suchen die berühmte Gräberstraße in Rhamnus, wo in letzter Zeit
aufregende, neue Grabstelen und ganze Grabbezirke gefunden worden sind. Auch diese erreichen
Sie bequem vom Menü "Kurzsuche" aus.
Dazu kehren wir aus der letzten Einstellung mit <Esc> wieder in das "Kurzwahl-Menü" zurück
und legen dort den Cursor auf "Fundorte (lateinische Schrift)".

=> Übrigens können Sie sich im Kurzwahl-Menü wie auch im Hauptmenü und in der
Systematik, die wir noch kennenlernen werden, schnell bewegen, indem Sie einfach den
ersten Buchstaben der gewünschten Kategorie antippen, in unserem Falle also <f>.
Wenn sie nun die Eingabetaste betätigen, öffnet sich ein Thesaurus, der Ihnen alle Fundorte in
alphabetischer Folge auflistet.

Geben Sie im Suchfeld nun die ersten Buchstaben des Wortes "Rhamnus" (es genügt "Rh") ein, so
stellt sich der Cursor automatisch auf diesen Ortsnamen und Sie können mit der Eingabetaste den
Haupttitel auf den Bildschrim holen.

Auf dieselbe Weise können Sie bestimmte Straßen in Athen und Piräus (z.B. Syntagmatos, pl. oder
Phidiou od.), Städte und Dörfer in Attika (z.B. Voula oder Sunion) oder auch ganz Athen oder
bestimmte Regionen Attikas (z.B. Mesogeia oder Südattika) finden.
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=> Suche nach neugriechischen Orts- und Straßennamen [zum Inhaltsverzeichnis]
Sie können vom Menü Kurzwahl aus auch nach den neugriechischen Orts- und
Straßennamen suchen. Legen Sie dazu den Cursor auf die Rubrik "Fundorte
(neugriechisch)" und betätigen die Eingabetaste. Bevor Sie nun beginnen, den gesuchten
Namen einzutippen, schalten Sie auf die griechische Schrift um, indem Sie die Taste
<F10> betätigen. Die griechische Tastaturbelegung finden Sie im Handbuch der
DYABOLA-Standardfunktionen unter Sonderzeichen.
Aber Achtung: der Thesaurus enthält nicht das gesamte Straßenverzeichnis von Athen
und Piräus, sondern nur diejenigen Straßen, in denen tatsächlich Grabstelen gefunden
worden sind.
Doch zurück zu unserem Beispiel: Rhamnus. Wenn Sie also den Eintrag "Rhamnus" auf den
Bildschirm geholt haben (das Verfahren ist oben ausführlich beschrieben), erreichen wir mit der
<Pfeiltaste nach rechts> das Datenblatt, in den einige der in Rhamnus gefundene Stelen
aufgelistet sind.

Sie können den Cursor auf die einzelnen Einträge legen und durch Drücken der Taste <f> die
Fotos dazu ansehen. Dabei werden Sie festellen, daß manche der berühmten Stelen hier zunächst
noch nicht aufgeführt sind. Es handelt sich vielmehr um diejenigen Reliefs, von denen man nur
allgemein weiß, daß sie aus Rhamnus stammen, nicht jedoch wo genau sie dort gefunden worden
sind. Daher kehren wir mit <Esc> auf den Eintrag "Rhamnus" zurück.

Dort zeigt Ihnen das Sternchen links unten an, daß es Untereinträge zu Rhamnus gibt, also enger
umgrenzte Fundorte. Wenn Sie daher wieder die Taste <Pfeil nach unten> drücken, sehen Sie
drei, präziser definierte Fundorte vor den Mauern der antiken Festung von Rhamnus.
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Darunter wollen wir uns einmal die "Gräberstraße nördlich des Nemesisheiligtums" näher
ansehen. Dazu betätigen Sie die <Pfeil nach rechts> Taste und erreichen so das Datenblatt, das
Ihnen die dort gefundenen Stelen auflistet.

Sie können diese wie zuvor mit der Taste <f> ansehen, doch reicht der Bildschirm nicht aus, alle
dort gefundenen Stücke in der Liste anzuzeigen. Deshalb steht unten, am Ende der Rubrik, Stelen,
"21 weitere Rückverweise".
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die an unserem Fundort entdeckten Reliefs insgesamt in ein
neues Ergebnis zu übertragen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: Wenn der Cursor im
Datenblatt auf der Rubrik "Stelen" liegt betätigen Sie die Eingabetaste. Daraufhin erscheint ein
kleines Menü, in dem Sie die Funktion "Sammelergebnis zum angewählten Eintrag" auswählen
und durch nochmaliges Betätigen der Eingabetaste starten.

Als nächstes öffnet sich ein weiteres Menü, das Sie an dieser Stelle mit Hilfe der Eingabetaste
übergehen können ("keine verknüpften Einträge wählen").
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Schließlich werden sie gefragt, wohin das neue Ergebnis abgespeichert werden soll. Am besten Sie
lassen ein "neues Ergebnis herstellen" (Eingabetaste auf der 3. Möglichkeit).

In dem Feld "Ergebnisname", das sich nun öffnet, können wir es z.B. als "stelnord" bezeichnen.
Wenn Sie nun wieder die Eingabetaste betätigen, haben Sie im Ergebnisfenster ein neues Ergebnis
mit 36 Stelen hergestellt, das alle Grabstelen aus der nördlichen Gräberstraße von Rhamnus
enthält.

Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü der Datenbank.

Wenn Sie den Cursor auf die Funktion "-- Ergebnis anzeigen" legen, und die Eingabetaste
drücken, springt er im Ergebnisfeld auf unser Ergebnis "stelnord", das Sie durch erneute
Betätigung der Eingabetaste aufrufen können.
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Nun haben Sie die Möglichkeit, alle Stelen von der nördlichen Gräberstraße in Rhamnus
durchzublättern (<Page down>, <Page up>) und anzusehen (<f>). Am Ende kehren Sie mit
<Esc> in das Hauptmenü "Griechische Grabreliefs" zurück.
Natürlich können Sie sich auch alle Grabstelen, die in Rhamnus - gleich an welchem Fundort gefunden wurden, zusammenstellen lassen. Dazu gehen Sie wie vorher von dem Eintrag
"Rhamnus" aus. Der Weg dorthin ist oben ausführlich beschrieben worden. Wenn Sie den Eintrag
"Rhamnus" auf dem Bildschirm haben, öffnen Sie durch Betätigen der Eingabetaste das
Untermenü "Ergebnisnavigation".

Darin markieren Sie die Funktion "Sammelergebnis abhängiger Einträge" mit dem Cursor und
starten mit der Eingabetaste.

Als nächstes werden Sie gefragt, ob Sie alle untergeordneten Ebenen, oder nur die nächst tiefere
absuchen lassen wollen. Da sie nicht wissen können, ob es noch eine zweite oder dritte Ebene
gibt, wählen Sie die erste Möglichkeit ("alle Unterebenen mit aktuellem Eintrag") und drücken
erneut die Eingabetaste.
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Kurze Zeit später werden sie gefragt, ob Sie verknüpfte Titel suchen lassen möchten. Dort finden
Sie u.a. die Möglichkeit, sofort auch die Stelen suchen zu lassen. Sie legen dazu den Cursor auf
"Stelen" und starten diese weitere Suche mit der Eingabetaste.

Schließlich folgt noch die Frage nach dem Abspeichern des neuen Ergebnisses. Da es sich um eine
andere Kategorie handelt als zuvor, sollten Sie die Möglichkeit "neues Ergebnis herstellen" (<n>)
wählen. Als Ergebnisname geben sie z.B. "rhamstel" ein.

Jetzt haben sie ein Ergebnis, das alle in Rhamnus gefundenen Stelen enthält, die Sie nun ansehen
(Cursor auf "-- Ergebnis anzeigen", zweimal Eingabe und dann <Page down>, <Page up>, <f>)
und weiter analysieren können. Auf dieselbe Weise können Sie die Stelen aus allen Nekropolen
Athens, des Piräus oder einzelner Regionen Attikas, z.B. der Mesogeia oder der Triasischen Ebene
(bei Eleusis) zusammenstellen. Am Ende kehren sie mit <Esc> in das Menü "Hauptmenü"
zurück.
Zuletzt gehen wir nochmals zum Fundort "Gräberstraße nördlich des Nemesisheiligtums in
Rhamnus". Dazu führen Sie die soeben beschriebenen Aktionen erneut aus oder Sie gehen aus
dem Hauptmenü über die Rubrik "-- Ergebnis anzeigen" mit der Eingabetaste und <Pfeil nach
unten> auf das Ergebnis "Fundorte", das diesen Haupteintrag enthält.
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Das Datenblatt (<Pfeiltaste nach rechts>) zeigt Ihnen unter den Stelen in einer zweiten Rubrik
auch noch die Grabbezirke, die dort gefunden wurden.

Sie können diese wieder mithilfe des Cursor und der <f>-Taste ansehen oder in einem neuen
Ergebnis zusammenstellen lassen, oder auch alle Grabbezirke in Rhamnus suchen. Gehen Sie dazu
ebenso vor, wie wir es gerade bei der Suche nach den Reliefs gesehen haben.
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2.5. Suche nach dem Text einer Inschrift [zum Inhaltsverzeichnis]
Auch die Inschriften sind als genuiner Teil der Grabstelen in der Datenbank eingegeben worden.
Daher können Sie den Text am einfachsten über die Reliefs erreichen, oder natürlich auch über
die IG-Nummern. Dazu gehen Sie genauso vor, wie es oben bei der Suche nach der Hegesostele
bzw. nach den Corpuswerken beschrieben worden ist. Der Inschriftentext wird Ihnen dann, wenn
vorhanden, auf dem zweiten Datenblatt einer jeden Stele angezeigt.
Natürlich können Sie genausogut nach dem genauen Wortlaut eines Ihnen bekannten
Inschriftentextes suchen. Diese Möglichkeit ist besonders für den Epigraphiker interessant. Doch
könnte auch der Archäologe auf diese Weise z.B. die Nachweise zu einer Stele finden, deren Text
er bei einem Museumsbesuch beiläufig notiert hat.
Aus der letzten erreichten Einstellung kehren wir dazu durch evtl. mehrmaliges Betätigen von
<Esc> ins Hauptmenü zurück, legen den Cursor dann auf "Kurzwahl" (<k>) und betätigen die
Eingabetaste. So gelangen wir wieder an unseren Ausgangspunkt, nämlich das "Kurzwahl-Menü".

Dort wählen Sie die Rubrik "Inschriftentext" (<i>) aus. Wie üblich öffnet sich mittels der
Eingabetaste der Thesaurus der Inschriften. Im Suchfeld können Sie nun den Anfang Ihres Textes
eingeben.

Um die griechische Schrift einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste <F10>. Die griechische
Tastenbelegung finden Sie im DYABOLA-Benutzerhandbuch bei den Sonderzeichen. Die Texte
sind - wie in den IG - in Großschreibung eingegeben worden, nur ergänzte Partien in
Kleinschreibung. Wenn wir z.B. den Text unseres früheren Beispiels, der Hegesostele eintippen "
" (es genügt bereits " "), springt der Cursor automatisch auf dem
richtigen Text. Holen Sie ihn mit Hilfe der Eingabetaste auf ihren Bildschirm.
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Die <Pfeiltaste nach rechts> und dreimaliges Betätigen der Eingabetaste führen Sie auf den
Haupteintrag der zugehörigen Stele.

Am Ende kehren wir durch zweimaliges Betätigen von <Esc> ins Hauptmenü zurück.
Achtung: Die Grabinschriften bestehen oft aus mehreren verschiedenen Namen, die
manchmal zeitlich nacheinander an den Stelen angeschrieben worden sind. Daher sind die
Namen, in der Regel bestehend aus ihren drei Teilen, Name, Vatersname und Demotikon
oder Ethnikon, jeweils einzeln eingegeben worden. Die gesamte Inschrift einer Stele
erhalten Sie, indem Sie vom Datenblatt der Inschrift durch dreimaliges Betätigen der
Eingabetaste zu der Grabstele wechseln (Navigation) und dann zweimal die <Pfeiltaste
nach rechts> betätigen. Dann sehen Sie das Datenblatt mit der vollständigen Inschrift.
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2.6. Freie Suche nach einem griechischen Namen (Wortrecherche) [zum Inhaltsverzeichnis]
Natürlich können wir auch alle Inschriften, in denen ein bestimmter Name oder ein bestimmtes
griechisches Wort vorkommt, suchen lassen. Wir wollen einmal alle Träger des Namens Sokrates
suchen.
Dazu legen wir im Hauptmenü "Griechische Grabreliefs" (Esc ...) den Cursor auf die Funktion
"Freie Suche".

Mit der Eingabetaste öffnen wir ein Fenster, in dem wir zunächst einen Ergebnisnamen eingeben
müssen, also "sokrates".

Nach Betätigen der Eingabetaste öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem wir das gesuchte Wort
eintragen müssen. Dazu schalten wir mit <F10> die griechische Schrift ein (zugehörige
Tastaturbelegung).

Wenn wir nun erneut die Eingabetaste betätigen, wird als nächstes gefragt, wie wir suchen lassen
wollen. Wenn wir die Funktion "Groß- und Kleinschreibung ignorieren" wählen, wird vor allem
das Klammernsystem der Inschriftentexte ignoriert, d.h. wir werden auch die fragmentierten
Inschriften finden, in denen der Name Sokrates ergänzt werden kann.
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Wir wählen also die dritte Funktion und bestätigen mit der Eingabetaste.

Schließlich werden wir noch gefragt, "Mit Bestätigung j/n". Durch die Antwort <ja> können Sie
jeden einzelnen Treffer gleich anzeigen lassen und darüber entscheiden, ob er Ihrem
Suchkriterium entspricht (Bestätigung durch Shift+Eingabetaste) oder nicht (Eingabetaste allein).
Der Einfachheit halber lassen wir gleich alle Fälle zusammenstellen und antworten mit <nein>.

Am Ende lassen wir das ganze Ergebnis mit der Eingabetaste speichern. Darauf springt der
Cursor automatisch zurück ins Hauptmenü, wo wir durch einfaches Antippen der <->-Taste und
anschließend zweimaliges Betätigen der Eingabetaste das Ergebnis anzeigen lassen und
druchblättern können.

Um zu den Stelen zu gelangen, bei denen sich auch die vollständigen Inschriftentexte befinden,
wechseln wir von einem beliebigen Namen mit <Pfeil nach rechts> auf das zugehörige Datenblatt
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und betätigen die Eingabetaste.

Im Navigations-Menü, das sich daraufhin öffnet, wählen wir die Funktion "Sammelergebnis zum
angewählten Eintrag" und bestätigen mit der Eingabetaste.

Zunächst erscheint ein Menü, "Verweise bezüglich des gesamten bestehenden Ergebnisses
zusammentragen j/n". Wir wählen hier <j>, weil uns alle Stelen zu den Inschriften interessieren.

Daraufhin erscheint das nächste Menü, "Verknüpfte Einträge wählen", das wir mit der
Eingabetaste übergehen ("keine vernüpften Einträge wählen").
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Schließlich können wir noch entscheiden, wo wir das Ergebnis abspeichern lassen wollen. Wir
können in diesem Falle ruhig die Stelen anstelle der Inschriften speichern, wählen daher "Ergebnis
ersetzen", was wir nur noch mit der Eingabetaste bestätigen müssen.

Jetzt können Sie die Stelen, auf denen die Träger des Namens Sokrates genannt sind,
durchblättern, die Bilder ansehen und über alle darauf bezüglichen Informationen verfügen.
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3. Die einfache Recherche nach Objektgruppen [zum Inhaltsverzeichnis]
Sie haben gesehen, wie die Suche nach einzelnen Reliefs, Inschriften oder Fundorten funktioniert.
Doch tendiert die neuere Forschung dazu, die ganze Breite auch der weniger qualitätvollen Stelen
in ihre Betrachtung einzubeziehen. Gerade diese Tendenz war es ja, die zur Herstellung dieser
Datenbank geführt hat. Daher sollen Ihnen die folgenden Beispiele zeigen, wie leicht man mit
ihrer Hilfe größere Gruppen von Material zusammenstellen und analysieren kann.
Ein wichtiges Hilfsmittel dazu ist die Systematik. Sie erreichen diese, indem Sie im Hauptmenü
den Cursor auf die Rubrik "Systematik" (<s>) legen und die Eingabetaste betätigen. Falls Sie
zuletzt im Kurzwahl-Menü waren, gelangen Sie mit der <Esc>-Taste zurück ins Hauptmenü.
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3.1. Die Häufigkeit von Naiskoi, Lekythen und 'Lutrophoren' [zum Inhaltsverzeichnis]
Eine interessante Frage ist beispielsweise, wieviele Exemplare der verschiedenen Typen von
Grabstelen, etwa Naiskoi oder Lekythen, in der Datenbank erfaßt wurden. Es genügen wenige
Handgriffe, um das herauszufinden.
In der ersten Ebene wählen Sie nun die Rubrik "Grabstelen" und gehen mit der Eingabetaste
abwärts.

Auf der nächsten Ebene wählen Sie "Grabstele: Typus". Wenn Sie dann die nächste tiefere Ebene
erreichen, sehen Sie die Bezeichnungen aller überlieferten Typen attischer Grabstelen.

Die Sternchen vor den Rubriken zeigen Ihnen, daß sie nach unten hin weiter verzweigt sind.
Schauen Sie einfach mal in die Rubriken "Naiskos" und "'Lutrophoros'" hinein! Durch die
Stammbäume der Systematik bewegen Sie sich mit Hilfe der Eingabetaste (=abwärts) bzw der
<Esc>-Taste (=aufwärts).
Dort finden sie weitere Untergliederungen, was die Größe und dann auch die Erhaltung der
Monumente angeht (z.B. "Rundplastische Figur aus großem Naiskos"), aber auch genauere
Angaben zu ihrem Typus (z.B. 'Lutrophoros' rundplastisch, Amphora-, Hydria-'Lutrophoros').
Kehren Sie nun mit <Esc> wieder zur Ebene der Monumenttypen zurück und legen Sie den
Cursor auf die Rubrik "Naiskos".

Die Auswahl erfolgt durch die Tastenkombination <Shift> und <Enter>. Daraufhin erhalten sie
die Frage nach dem Ergebnisnamen.
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Sie können einfach "naiskos" eingeben. Dann werden Sie noch gefragt, "mit Verzweigungen
j/n?".

Da Sie alle Naiskoi zusammenstellen wollen, also auch Fragmente und rundplastische Figuren aus
Naiskoi, wählen Sie die erste Option und betätigen die <j>-Taste. Wenige Augenblicke später
erhalten Sie das Ergebnis der 1053 Naiskoi, die in der Datenbank enthalten sind.

Wenn Sie dann für die anderen Monumenttypen entsprechend verfahren, erhalten Sie eine
umfassende Statistik, die deren relative Häufigkeit dokumentiert.
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3.2. Bürger und Metöken [zum Inhaltsverzeichnis]
Die Datenbank enthält auch Angaben zum sozialen Status der Bestatteten. Sie beruhen allein auf
den Ethnika und den Demotika der Inschriften, gelegentlich auch auf der Zugehörigkeit einer
Stele zum Grabbezirk einer Bürger- oder Metökenfamilie, wie im Falle der Hegeso.
Um die Grabstelen der Angehörigen der jeweiligen sozialen Gruppen zusammenzustellen, gehen
Sie in der Systematik in die Rubrik "Soziales", "Grabskulpturen". Dort finden Sie die Rubriken
"Bürger" und auch "Fremde" (Zur Navigation in der Systematik siehe Kap. 3.1.).

Sie starten die Suche nach den Bürgerstelen durch die Tastenkombination <Shift> + <Enter>,
geben als Ergebnisnamen z.B. "buerger" ein und beantworten die Frage "mit Verzweigungen j/n?"
mit <j>. Daraufhin erhalten Sie alle Stelen, die sicher Bürgern gehörten.
Natürlich können Sie diese Zuweisungen durch Blättern im Ergebnis überprüfen und Fülle, die
Ihnen nicht einleuchten durch Betätigen der <->-Taste eliminieren.
Für die Fremden verfahren Sie dann entsprechend. Hinter den Fremden verbergen sich freilich
zwei verschiedene Gruppen der attischen Gesellschaft, nämlich die Metöken und die Sklaven.
Wenn Sie etwa nur die Metöken suchen wollen, gehen Sie von der Rubrik "Fremde" noch um eine
Ebene nach unten und starten Ihre Suche dort auf der Rubrik "Metöken". Auf diese Weise
erhalten sie aussagekräftiges Material z.B. für einen Vergleich dieser Gruppe mit derjenigen der
Bürger.
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3.3. Ikonographie: Die Suche nach einzelnen Motiven und Attributen [zum Inhaltsverzeichnis]
Die Sytematik erlaubt es auch, auf einfache Weise Materialsammlungen zu beinahe allen Aspekten
der Ikonographie herzustellen. Die naheliegenste Abfrage ist die nach der Zahl der Figuren.
Suchen Sie z.B. alle Reliefs mit 4 Figuren, dann gehen wir auf die Rubrik "Komposition der
Reliefbilder", "Figurenzahl", "Vier Figuren" (Zur Navigation in der Systematik siehe Kap. 3.1.).

Diese markieren wir durch die Tastenkombination <Shift> und <Enter> und starten dadurch die
Suche. Als Ergebnisnamen geben wir "4Figuren" ein. Da wir nur die Reliefs mit gesichert 4
Figuren sammeln wollen, beantworten wir die Frage "mit Verzweigungen j/n" mit <n>. In der
nächst tieferen Ebene nämlich liegt die Rubrik der Stelen mit vier oder mehr Figuren. So erhalten
wir eine Sammlung aller Stelen mit vier Figuren. Ebenso einfach können wir auch die ein-, zwei-,
und dreifigurigen Stelen zusammenstellen und so deren relative Häufigkeit ausmachen.
Dazu ist anzumerken, daß jede einzelne Figur auch als solche gezählt wird, auch eine Dienerin, ein
Kind und selbst ein Wickelkind auf dem Arm der Amme oder der Mutter.

Besonders häufig wird man nach bestimmten Attributen fragen, z.B. nach der Strigilis. Dazu legen
wir den Cursor in der Systematik auf die Rubrik "Motivrepertoire: Figuren und Attribute ". Auf
der nächsten Ebene wählen wir die Rubrik "Gegenstände und Tiere", dann "Palästragegenstände".
Auf der nächsten Unterebene befindet sich neben anderen einschlägigen Gegenständen die
"Strigilis".

Durch die Auswahl mit <Shift> und <Enter> starten wir die Suche, die uns alle Darstellungen
mit Strigilis auswirft. Das Ergebnis benennen wir als "strigil".
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Um das Ergebnis anzusehen, gehen wir nun auf "-- Ergebnis anzeigen" (<->) und betätigen die
Eingabetaste. Anschließend markieren wir das Ergebnis mit dem Cursor und betätigen erneut die
Eingabetaste. Daraufhin erscheint der erste Haupteintrag.

Er zeigt bereits durch seine Überschrift "Figuren", daß wir auf der Ebene der einzelnen Figuren,
nicht der Reliefs, angekommen sind. Das ist nur konsequent, denn natürlich sind die Attribute
durchweg einzelnen Figuren zugeordnet.
Um zu den Reliefs zu gelangen, drücken Sie von einem beliebigen Eintrag im Ergebnis ausgehend
die Eingabetaste und wählen in dem dann erscheinenden Menü die Funktion "Sammelergebnis
übergeordneter Einträge".

Anschließend können Sie noch wählen, wie Sie die Titeleinträge abspeichern lassen wollen.

Wenn sie die Funktion "bestehendes Ergebnis erweitern" mit der Eingabetaste anklicken, werden
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die Reliefs zusätzlich zu den Figuren in dem bestehenden Ergebnis abgespeichert. Wählen Sie
dagegen die Funktion "bestehendes Ergebnis ersetzen", so verbleiben nur die Reliefs, während die
Figuren gelöscht werden.

In jedem Falle können Sie nun die einschlägigen Reliefs durchblättern (<Page down>, <Page
up>, betrachten (<f>) und die bibliographischen und anderen Daten ansehen.
=> Hinweis: Wenn Sie bereits auf der letzten übergeordneten Ebene der Systematik die
Rubrik "Palästragegenstände" auswählen und die Frage "mit Verzweigungen j/n" mit <j>
beantworten, erhalten sie alle Figuren mit Palästragegenständen als Attribut (Aryballoi etc.),
mithin alle Palästriten mit ihren typischen Attributen. Auf diese Weise können Sie z.B.
Palästriten aufgrund Ihrer eigenen Kriterien zusammenstellen lassen.
Natürlich können Sie die Palästriten auch über die Rubrik "Deutungen", "Deutende
Begriffe zu den Figuren", "Gesellschaftliche Qualitäten", "Palästrit" zusammenstellen. In
diesem Falle erhalten sie auch solche Palästriten, die aufgrund komplexer Argumente,
besonders aufgrund von Kriterienkombinationen (z.B. Jagdattribute zusammen mit
Jugendlichkeit oder Nacktheit) gedeutet werden können.
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3.4. Ikonographie: Die Suche nach Typen und Schemata [zum Inhaltsverzeichnis]
Kaum schwieriger als die Suche nach einzelnen Attributen ist die nach den ikonographischen
Typen und Schemata. Darunter sind entsprechend dem archäologischen Sprachgebrauch alle
Darstellungskonventionen zu verstehen, die sich (1.) aus mehreren Einzelelementen
zusammensetzen und (2.) wiederholt verwendet werden.
Als Beispiel wollen wir nach den berühmten Männern im Mantel, die sich auf ihren Spazierstock
lehnen, suchen. Die genannten ikonographischen Elemente gehören ganz verschiedenen
Kategorien an. In unserem Falle sind es das Gewand, die Haltung und das Attribut, nämlich der
Stock.
Um nun diese einzelnen Elemente abfragbar und zugleich den Typus für den Benutzer erkennbar
zu machen, ist zwischen der Systematik und den Figuren eine Zwischenstufe eingeführt worden,
nämlich die Bildtypen. Dabei handelt es sich um eine durch das Material vorgegebene und daher
antike Kategorie.
Die Suche wird folgendermaßen durchgeführt: Sie wählen in der Systematik in abwärtsführender
Reihenfolge die Rubriken "Ikonographie: Figuren und Attribute", "Gegenstände und Tiere",
"Gehstock".

Dann sehen Sie verschiedene Rubriken, die die Arten, wie der Stock gehalten wird, unterscheiden.
Sie wählen die Rubrik "Auf Stock gestützt (bei Stehenden)" aus, indem Sie sie mit der
Tastenkombination <Shift> und <Enter> anklicken. Dieses Ergebnis können Sie als "Stock"
benennen und mit der Eingabetaste speichern.

Es ist mit lediglich 2 Einträgen merkwürdig gering. Doch erklärt sich das schnell, wenn der erste
Eintrag erscheint. Dazu legen Sie den Cursor wieder auf die Funktion "-- Ergebnis anzeigen"
(<->) und betätigen die Eingabetaste. Dann wählen sie das Ergebnis "Stock" aus und betätigen
wieder die Eingabetaste.
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Über dem ersten Eintrag, der nun automatisch erscheint, steht "Typologischer Begriff: Figur". Es
handelt sich also um die Figurentypen, in denen sich jemand auf seinen Stock stützt. Die
männliche Figur kann nackt sein (1. Titelkarte) oder mit dem Himation bekleidet (2. Titelkarte
<PgDown> bzw. <Bild runter>).
Die zweite Titelkarte entspricht also unserem gesuchten Schema. Wenn wir nun die <Pfeiltaste
nach rechts> betätigen, erscheint das Datenblatt mit den Figuren, die diesem Typus angehören. Es
sind nicht weniger als 264.

Wenn der Cursor auf einem der Figureneinträge liegt, können wir sie insgesamt in ein neues
Ergebnis übertragen. Dazu wählen wir den Menüpunkt "Sammelergebnis zum angewählten
Eintrag" durch Betätigen der Eingabetaste.

Die Frage "Verweise bezüglich des gesamten bestehenden Ergebnisses zusammentragen j/n"
verneinen wir, da wir wirklich nur die bekleideten Fälle suchen wollen. Das anschließende Fenster
übergehen wir mit der Eingabetaste ("keine verknüpften Einträge wählen"). Schließlich wählen wir
die Abspeicherung anstelle des schon bestehenden Ergebnisses, "Stock" ("bestehendes Ergebnis
ersetzen").
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Unser Ergebnis enhält jetzt alle Figuren in dem genannten Schema. Durch Anwahl der Rubrik "-Ergebnis anzeigen" (Cursor und Eingabetaste) können wir seine Haupteinträge aufblenden.

Durch erneutes Betätigen der Eingabetaste und Anwahl der Rubrik "Sammelergebnis
übergeordneter Einträge" und dann "bestehendes Ergebnis ersetzen" können wir ein Ergebnis mit
allen Stelen erzeugen, auf denen das gesuchte Motiv vorkommt.

Das fertige Ergebnis können wir schliesslich wieder mit "--Ergebnis anzeigen" durchblättern.

Die Suche nach bestimmten Kopftypen oder physiognomischen Motivkombinationen geht ganz
entsprechend vor sich. Man könnte z.B. alle Köpfe mit Vollbart suchen. Dazu durchwandern wir
in der Systematik nacheinander die Rubriken "Ikonographie: Figuren und Attribute", "Figuren",
"Köpfe" und "Barttracht" und "Vollbart".
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Das Sternchen neben dieser letzten Rubrik zeigt an, daß Sie noch Unterrubriken enthält. Wir
wollen uns diese kurz ansehen. Dort finden wir besondere Formen des Vollbartes, nämlich "langer
Vollbart", "kurzer Vollbart" und "Stoppelbart". Wenn wir alle Vollbärte suchen wollen, müssen
wir diese Fälle also einschließen.

Dazu kehren wir mit <Esc> zu der übergeordneten Rubrik "Vollbart" zurück und markieren diese
mit der Tastenkombination <Shift> und <Enter>. Das Ergebnis nennen wir "vollbart" und
speichern es dann mit der Eingabetaste. Die Frage "mit Verzweigungen j/n" beantworten wir mit
<j>. Wenn wir nun dieses Ergebnis ansehen, erkennen wir an der Überschrift der Einträge,
"Typologischer Begriff: Figur", schnell, daß das Ergebnis alle Kopftypen enthält, zu denen das
Motiv des Vollbartes gehört.

Um nun die dazugehörigen Figuren zu erhalten, gehen wir auf das Datenblatt einer beliebigen
Titelkarte (<Pfeiltaste nach rechts>) und betätigen die Eingabetaste. Daraufhin öffnet sich das
schon bekannte Menü, in dem wir "Sammelergebnis zum angewählten Eintrag" mit der
Eingabetaste auswählen.
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Nach kurzem folgt die Frage "Verweise bezüglich des gesamten bestehenden Ergebnisses
zusammentragen j/n", die wir mit <j> beantworten. Die nächste Frage übergehen wir mit der
Eingabetaste ("keine verknüpften Einträge suchen") und lassen das neue Ergebnis dann anstelle
des schon bestehenden abspeichern ("bestehendes Ergebnis ersetzen").

Am Ende erhalten wir ein Ergebnis, das alle Figuren enthält, die einen Mann mit Vollbart zeigen.
Es sind nicht weniger als 1274 Figuren.
Zu den Stelen gelangen wir wieder, wenn wir auf einem beliebigen Eintrag unseres Ergebnisses die
Eingabetaste betätigen und dann die Funktion "Sammelergebnis übergeordneter Einträge"
auswählen.

Wenn sie im nächsten Menü das "vorhandene Ergebnis erstetzen" erhalten sie insgesamt 994
Stelen; auf einigen sind also mehrere Männer mit Vollbart abgebildet. Wir können die Reliefs jetzt
durchblättern (<Page down>, <Page up>) und betrachten (<f>) und so die Zugehörigkeit zur
Kategorie "Vollbart" überprüfen.
Diese Suche erscheint auf den ersten Blick nicht besonders einfach zu sein. Doch entspricht die
Möglichkeit, entweder nach einzelnen ikonographischen Elementen und Attributen oder nach den
durch das Material vorgegebenen Bildtypen zu suchen, sehr genau archäologischem Denken. Mehr
noch, die Typen sind in einem sehr weitgehend standardisierten Material letztlich nichts anderes
als die Modelle, die die Bildhauer besaßen und mit denen sie die Reliefs gestaltet haben.
Die Datenbank der attischen Grabreliefs stellt diese erstmals systematisch zusammen und wendet
sie auf alle erhaltenen Reliefstelen an. Dies ist ein genuin archäologisches Ergebnis, das aus der
Konzeption der elektronischen Datenbank hervorgegangen ist.
Am Ende ist es sinnvoll, die Systematik einmal etwas mit der <Eingabetaste> und <Esc> zu
durchstreifen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wo welche Rubrik liegt, an die Sie vielleicht
gerade schon gedacht hatten.
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4. Die Komplexe Recherche

[zum Inhaltsverzeichnis]

4.1. Verschachtelte Fragestellungen bezüglich der Reliefs [zum Inhaltsverzeichnis]
Natürlich können Sie in der Datenbank auch komplexe Recherchen nach verschiedenen Kriterien
vornehmen. Nehmen wir einmal an, Sie suchen alle Stelen mit dem Motiv des Hegesoreliefs, also
sitzende Frau und Dienerin, aus der Zeit des reichen Stils. Dazu müssen Sie einfach die beiden
entsprechenden Ergebnisse herstellen und anschließend miteinander verknüpfen.
Verlassen Sie dazu die Systematik und kehren mit <Esc> in das Hauptmenü zurück. Anschließend
legen sie den Cursor auf "Kurzwahl" (<k>) und wechseln mit der Eingabetaste in das
Kurzwahl-Menü.

Gehen Sie dort in die Rubrik "Bildtypen: Komposition".

Nach Betätigen der Eingabetaste genügt es, "Frau s[itzend]" einzutippen und diesen Eintrag mit
der Eingabetaste anzuklicken.

Gleich der erste Eintrag unseres Ergebnisses heißt "Komposition der Figurenbilder: Frau sitzend".
Es handelt sich also um das Grundmotiv, nach dem wir suchen. Wenn Sie nun die Taste <Pfeil
nach unten> betätigen, sehen Sie alle zweifigurigen Kompositionen, in denen dieses Motiv
vorkommt.
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Jetzt brauchen sie nur noch den Cursor auf "Dienerin stehend" zu legen und die Eingabetaste zu
drücken und wir sind auf der richtigen Komposition angekommen.

Jetzt öffnet sich automatisch das Fenster mit den dreifigurigen Kompositionen, in deren
Mittelpunkt das Motiv von sitzender Frau und Dienerin steht. Da wir nur das Hauptmotiv suchen
schließen wir es wieder mit <Esc>.

Um die dazugehörigen Reliefs zu erhalten, gehen wir auf das zugehörige Datenblatt (<Pfeiltaste
rechts>). Dort betätigen Sie die Eingabetaste und wählen dann in den nacheinander erscheinenden
Menüfeldern "Sammelergebnis zum angewählten Eintrag".

Wir beantworten die Frage "Verweise bezüglich des bestehenden Ergebnisses zusammentragen
j/n" mit <n>, denn wir wollen nur die eine, ganz spezifische Komposition suchen lassen.
Schließlich übergehen sie das nächste Menü mit der Eingabetaste ("keine verknüpften Einträge
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wählen"), und lassen dann ein "neues Ergebnis herstellen". Wir benennen es einfach als "frud" für
"Frau und Dienerin". Im Ergebnisfenster wird uns angezeigt, daß es 58 Fälle mit der Komposition
der Hegesostele gibt.

=> Hinweis
Sie können auch alle Reliefs suchen lassen, die das Motiv der Hegeso um zusätzliche
Figuren erweitern. Dazu holen Sie den Typus "Frau sitzend, Dienerin stehend" mit der
Eingabetaste als Haupteintrag auf Ihren Bildschirm. Der Weg ist oben beschrieben
worden. Sie können aber auch wieder das Ergebnis "Bildtype" aufrufen, wenn Sie es noch
im Ergebnisfenster haben. Dann drücken wir wieder die Eingabetaste und wählen in dem
dann erscheinenden Menü die Funktion "Sammelergebnis abhängiger Einträge".
Die Frage "Verweise bezüglich des gesamten bestehenden Ergebnisses zusammentragen
j/n" beantworten wir mit <n>. Denn es sollen nur die drei- und mehrfigurigen Schemata
mit dem Mittelmotiv "Frau sitzend, Dienerin stehend" gesucht werden. Im folgenden
Menü "verknüpfte Einträge" wählen Sie "siehe Skulpt.". Schließlich lassen Sie ein "neues
Ergebnis herstellen", das wir "frudplus" nennen können.
Dieses Ergebnis enthält nun alle Reliefs mit sitzender Frau und stehender Dienerin allein,
ebenso wie als Mittelmotv ergänzt um weitere Figuren.
Anschließend gehen Sie in der Systematik in die Rubriken "Datierungen", "Grabskulpturen" und
wählen den Zeitraum "430-390" durch die Tastenkombination <Shift> und Eingabetaste aus.

Das Ergebnis bennen wir mit "430-390" und betätigen dann die Eingabetaste. Im Ergebnisfenster
wird uns angezeigt, daß 216 Reliefs dieser chronologischen Gruppe zugeordnet sind.
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Nun brauchen wir beide Ergebnisse nur noch miteinander zu verknüpfen. Dazu klicken wir im
Hauptmenü die Funktion "Ergebnis bearbeiten" (<e>) mit der Eingabetaste an und wählen darin
den Unterpunkt "verknüpfen" (Eingabetaste).

Daraufhin springt der Cursor automatisch in die Ergebnisliste, wo Sie zuerst "frud" mit der
Eingabetaste auswählen. Nach nochmaliger Betätigung der Eingabetaste öffnet sich ein kleines
Menü, in dem wir die Art der Verknüpfung wählen können.

Da wir die Schnittmenge aus beiden Ergebnissen ermitteln wollen, entscheiden wir uns mit der
Eingabetaste für den Punkt "and (sowohl als auch) *". Daraufhin springt der Cursor zurück in die
Ergebnisliste, wo wir nun das zweite, relevante Ergebnis "430-390" mit der Eingabetaste
anklicken. Sofort erscheint die Frage nach dem neuen Ergebnisnamen. Wir können es als
"frud430" bennen und speichern es durch nochmalige Betätigung der Eingabetaste ab.

Nun können Sie die 11 Reliefs, auf die unsere Kriterien zutreffen, über die Funktion "-- Ergebnis
anzeigen" durchblättern (<Page down>, <Page up>) und anhand der Fotos schnell überprüfen
oder, wenn Sie möchten, durch die <->-Taste bestimmte Beispiele selbständig eliminieren.
Natürlich können Sie auf dieselbe Weise auch alle anderen Kategorien, die sich auf die Reliefs
beziehen, miteinander verknüpfen, z.B. Fundorte und soziale Kriterien oder die Figurenzahl und
die Datierung.
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4.2. Verschachtelte Fragestellungen bezüglich der Figuren [zum Inhaltsverzeichnis]
Wir wollen z.B. alle sitzenden männlichen Figuren mit Anastole suchen. Dazu sind mehrere
Verknüpfungsschritte erforderlich.
Wir verlassen das letzte Ergebnis mit <Esc> und kehren mit <k> und der Eingabetaste zurück
ins Kurzwahlmenü.

Dort legen wir den Cursor auf die Rubrik "Bildtypen: Figuren" und öffnen den zugehörigen
Thesaurus mit der Eingabetaste.

Nun tippen wir unser Figurenmotiv "männlich sitzend" ein (es genügt "männlich s") und wählen
dieses mit der Eingabetaste aus.

Das Sternchen unten links im Haupteitrag zeigt uns, daß es Untergeordnete Einträge gibt, nämlich
die spezifischeren Schemata sitzender Männer. Diese können wir zusammenstellen, indem wir
erneut die Eingabetaste betätigen und "Sammelergebnis abhängiger Einträge" auswählen
(Eingabetaste). Dann entscheiden wir uns wie oben für die Funktion "alle Unterebenen mit
aktuellem Eintrag" (Eingabetaste), denn wir wissen nicht, wieviele Unterebenen es gibt.
Nun öffnet sich das Menü "verknüpfte Einträge". Es ermöglicht uns, die Suche von den
Figurenschemata direkt zu den einzelnen Figuren fortzusetzen.
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Dazu wählen wir "siehe Figuren" aus und betätigen wieder die Eingabetaste. Der Computer sucht
nun alle Typeneinträge ab und fragt dann nach der Speicherung des Ergebnisses. Wir entscheiden
uns dafür ein "neues Ergebnis herzustellen" (Eingabetaste), das wir mit "mannsitz" benennen
können.

Als nächstes kehren wir in der "Kurzwahl" wieder auf die Rubrik "Bildtypen: Figuren" zurück
(Eingabetaste).

Wir wählen mit der Eingabetaste den Eintrag "Anastole" aus.

Genau wie zuvor haben wir das Oberschema erreicht, das noch mehrere Untereinträge enthält
(Sternchen unten links).
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Diese stellen wir zusammen, indem wir die Eingabetaste betätigen und "Sammelergebnis
abhängiger Einträge" auswählen (Eingabetaste). Wieder können wir uns für "alle Unterebenen mit
aktuellem Eintrag" entscheiden. Schließlich erreichen wir erneut das Menü "verknüpfte Einträge"
und gehen direkt zu den Figuren weiter, indem wir mit der Eingabetaste "siehe Figur" auswählen.
Das Ergebnis, das wir neu herstellen lassen, bennen wir als "anastole".

Nun brauchen wir beide Ergebnisse nur noch zu verknüpfen. Dazu wählen wir mit der
Eingabetaste im Hauptmenü die Funktion "Ergebnis bearbeiten" und darin den Unterpunkt
"verknüpfen".

Daraufhin springt der Cursor automatisch in die Ergebnisliste, wo Sie zuerst "mannsitz" mit der
Eingabetaste auswählen. Nach nochmaliger Betätigung der Eingabetaste öffnet sich wieder das
kleine Menü, in dem wir die Art der Verknüpfung wählen können.
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Da wir die Schnittmenge aus beiden Ergebnissen ermitteln wollen, entscheiden wir uns mit der
Eingabetaste für den Punkt "and (sowohl als auch) *". Daraufhin springt der Cursor zurück in die
Ergebnisliste, wo wir nun das zweite, relevante Ergebnis "anastole" mit der Eingabetaste
anklicken. Sofort erscheint die Frage nach dem neuen Ergebnisnamen. Wir können es als
"msitzana" bennen.

=> Hinweis
Die Suche nach ikonographischen Merkmalen über die Kurzwahl empfiehlt sich vor allen
bei den wichtigsten und grundsätzlichen Motiven, z.B. Frau sitzend oder Mann stehend.
Bei den Kopfschemata können vor allem die Frisuren so gesucht werden. Dagegen
können mit dem Haarmotiv der Anastole natürlich ganz verschiedene Bartformen
verbunden werden. Daher müssen die Bärte über die Systematik zusammengestellt
werden. Dasselbe gilt, wenn Sie z.B. alle stehenden weiblichen Figuren unter Einschluß
der Mädchen und der Dienerinnen suchen lassen möchten. In derartigen Fällen suchen Sie
immer über die Systematik.
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4.3. Verschachtelte Fragestellungen bezüglich der Figuren und der Reliefs [zum
Inhaltsverzeichnis]

Wir haben gesehen, daß die Datenbank zwei ganz wesentlich von einander verschiedene
Kategorien von Informationen enthält. einerseits solche, die sich auf einzelne Figuren beziehen,
z.B. deren Schemata oder bestimmte Attribute, andererseits aber solche, die die Reliefs insgesamt
betreffen, z.B. die Komposition, die Fundorte oder die Chronologie. Wollen wir nun die
Kategorien der Figuren mit denen der Reliefs verbinden, dann ist noch ein simpler
Zwischenschritt erforderlich.
Nehmen wir einmal an, Sie wollen wissen, ob das Motiv des Mannes im Mantel, der sich auf
seinen Stock stützt (Ikonographie der Figur), bereits im reichen Stil gebräuchlich gewesen ist
(Chronologie der Reliefs). Dazu Sammeln wir zuerst die Mantelmänner dieses Typs, indem wir in
der "Kurzwahl", in der Rubrik "Bildtypen: Figuren" das generellere Motiv "männlich st[ehend]"
eingeben.

Diesen Eintrag holen wir uns mit der Eingabetaste auf den Bildschirm.

Mit der <Pfeil nach unten Taste> können wir nun die spezifischen Schemata ansehen, in denen
stehende Männer dargestellt sind.

Mit der <Pfeiltaste nach unten> legen wir den Cursor nun auf den Eintrag "Himation" und
betätigen die Eingabtaste.
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Mit der <Pfeiltaste nach unten> erreichen wir die Schemata, die dem Grundmotiv "Mann stehend
Himation" untergeordnet sind.

Davon wählen wir mit dem Cursor "auf Stock gestützt" aus und gehen mit der <Pfeiltaste nach
rechts> weiter auf das zugehörige Datenblatt. Dort sehen wir die Liste der Figuren in diesem
Typus. Es sind 309 Exemplare.

Nun starten wir per Eingabetaste und Anwahl von "Sammelergebnis zum angewählten Eintrag"
die Suche nach den Vertretern dieses Figurenschemas. Dann entscheiden wir uns für "keine
verknüpften Einträge wählen" (Eingabe) und "neues Ergebnis herstellen" (Eingabe). Wir wollen es
als "Stock" benennen.
Nun können wir über die Rubrik "-- Ergebnis anzeigen" mit der Eingabetaste das Ergebnis öffnen
und die einschlägigen Fälle durchblättern.
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Um nun die Figuren mit den reliefbezogenen Angaben verknüpfen zu können, betätigen wir
bereits auf dem ersten Eintrag die Eingabetaste und wählen "Sammelergebnis übergeordneter
Einträge" aus.

Dadurch starten wir die Suche nach den zugehörigen Reliefs. Anschließend können Sie durch
Auswahl von "Ergebnis ersetzen" das neue Ergebnis anstelle des alten abspeichern lassen. So
erhalten Sie ein Resultat mit allen 300 Stelen, auf denen unser Motiv vorkommt. Auf einigen findet
sich das Motiv doppelt!

Sie können die Stelen nun durchblättern (<Page down>, <Page up>) und anhand der Fotos
überprüfen (<f>).
Anschließend müssen sie noch - genauso wie beim vorletzten Beispiel - über die Systematik die
chronologische Gruppe herstellen. Dazu gehen Sie in der Systematik nacheinander auf die
Rubriken "Datierungen", "Grabstelen", "430-390".
Wenn Sie das alte Ergebnis 430-390 jedoch noch in der Ergebnisliste haben, können Sie sich das
alles ersparen und stattdessen über das Menü "Ergebnis bearbeiten" sofort die Schnittemnge
beider Ergebnisse bilden. Das geht genauso, wie wir es oben bereits getan hatten. Das neue
Ergebnis nennen Sie einfach "Stock430".

Auf diese Weise erhalten wir die noch relativ kleine Gruppe von Beispielen für unser Motiv aus
der Zeit zwischen 430 und 390 (27 Reliefs). Sie können die Fälle nun wieder durchblättern, anhand
der Fotos überprüfen oder anhand eigener Kriterien eine noch engere chronologische oder
sonstige Auswahl treffen.
Auf diese Art können Sie alle figuren- bzw. reliefbezogenen Angaben beliebig miteinander
verknüpfen, z.B. Attribute mit Fundorten oder mit sozialen Angaben oder auch Figurentypen mit
Komposition und vieles mehr.
Diese Vorgehensweise soll an einem anderen Beispiel noch einmal prinzipiell beschrieben werden.
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Wenn Sie etwa nach den Reliefs suchen, die eine sitzende Frau mit einem stehenden Knaben
darstellen, dann starten Sie über das Menü "Kurzwahl" den Thesaurus der "Bildtypen:
Komposition".
Dort wählen Sie das Grundmotiv "Frau sitzend", als dessen Untermotiv wir "Kind stehend"
finden. Dann stellen Sie alle Reliefs mit dieser Komposition zusammen.
Anschließend müssen Sie diejenigen Figuren suchen, die als Knaben gedeutet werden. Diese
Deutung ist natürlich in Bezug auf die jeweiligen Figuren abgelegt worden. Dazu gehen Sie in der
Systematik in die Rubrik "Deutungen", "Deutende Begriffe zu den Figuren", "Altersstufen",
"Jüngling" und schließlich "Knaben". Zu den Knaben-Figuren suchen Sie gleich noch die
dazugehörigen Reliefs heraus.
Wenn Sie am Ende die Reliefs mit der Komposition "Frau sitzend, Kind stehend" mit den Reliefs,
auf denen Knaben vorkommen, verknüpfen, dann erhalten Sie am Ende alle Reliefs mit dem
gesuchten Motiv, nämlich mit einer sitzenden Frau und einem stehenden Knaben.
=> Zahlenkolumnen und Statistiken [zum Inhaltsverzeichnis]
Wenn Sie einfache oder komplexe Abfragen jeglicher Art für miteinander vergleichbare
Kategorien seriell durchführen, erhalten Sie Zahlen, die im Verhältnis zueinander
aussagekräftig sind.
Ein einfacher Fall ist z.B. die Häufigkeit der Grabstelen in den chronologischen Gruppen.
Wenn Sie die vier engsten Gruppen in selbständige Ergebnisse legen, können Sie davon
gewissermaßen den Produktionszyklus der attischen Grabreliefs im Laufe des 4. Jhs.
v.Chr. ablesen. Die Gründe für diesen und alle anderen Befunde kann uns die Datenbank
natürlich nicht liefern. Hier ist weiterhin scharfsinnige archäologische Interpretation
gefordert. Allerdings haben Sie sicher bemerkt, daß die Datenbank viele Kategorien und
vor allem Zahlenmaterial zugänglich macht, die wir ohne sie nicht oder nur nach wochenund monatelanger spezialistischer Arbeit zur Verfügung hätten.
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5. Kurzwahl, Rubriken der Datenbank: Die Struktur der Daten [zum
Inhaltsverzeichnis]

Vom Kurzwahl-Menü aus erreichen Sie über die Funktion "Rubriken der Datenbank" die
wichtigsten Kategorien der Datenstruktur. Das sind die Rubriken, unter denen alle suchbaren
Einträge, also Grabstelen, Bildtypen, Fundorte, Inschriftentext usw., in einer streng logischen
Ordnung verteilt sind.

Sie können in diesem Menü genausogut die obersten Rubriken suchen, z.B. "Grabstelen: Typen"
oder auch die nächsten untergeordneten Rubriken, z.B. "Naiskoi", "Lekythen" oder
"Lekythenstelen". Genauso können sie hier nach "Bildtypen" suchen oder nach den
untergeordneten Rubriken "Figurenschemata", "männliche Figuren", "weibliche Figuren", und
entsprechend auch nach "Haar- und Bartschemata" usw.
In dem Thesaurus werden Ihnen alle Rubriken in alphabetischer Ordnung angeboten.

Sie können also auf die obersten Rubriken ebenso zugreifen wie auf die ihnen untergeordneten
Begriffe. Wenn Sie einen Oberbegriff gewählt haben, z.B. "Grabstelen: Typen" können Sie sich
von hier aus abwärts bewegen z.B. zur Rubrik "Lutrophoros" und dann "Amphoralutrophoros"
oder "Hydrialutrophoros". Oder Sie gehen vom Oberbegriff "Fundorte" aus abwärts nach
"Attika", "Athen", "Zentrum" usw. bis hinab zu einzelnen Straßen oder Gebäuden.
Die Funktion "Rubriken der Datenbank" erschließt also deren komplette Struktur. Im folgenden
wird eine Übersicht über die Oberbegriffe gegeben, unter denen sich die dazugehörigen
Unterbegriffe befinden.
●

Grabstelen: Typen
❍ Bildfeldstele
❍ Gefäßgruppenstele
❍ Grabstele Typus unbestimmt
❍ Lekythenstele
❍ Lekythos
❍ Lutrophorenstele
■ Lutrophorenstele Amphoralutrophoros, Stele mit
■ Hydrialutrophoros, Stele mit
■ Lutrophoros unbestimmt, Stele mit

http://www.dyabola.de/Grab_5.htm (1 von 2) [28.10.1999 15:05:10]

5. Kurzwahl, Rubriken der Datenbank: Die Struktur der Daten

Lutrophoros
■ Lutrophoros Amphoralutrophoros
■ Hydrialutrophoros
■ Lutrophoros unbestimmt
❍ Naiskos
❍ Sonstige Grabmaltypen
❍ Stele ohne Relief Anthemienstele
❍ Inschriftstele
❍ Stele mit anderem Aufsatz
❍ Tierfiguren, rundplastisch
■ Darunter befinden sich zuerst die einzelnen Reliefs der verschiedenen
Gattungen,
■ unter denen wiederum die darauf dargestellten Figuren als
Untereinträge eingetragen sind.
Bildtypen
❍ Kompositionen der Reliefbilder
❍ Komposition der Figurenbilder
❍ Komposition der Gefäßgruppenbilder
❍ Figurschemata
■ Figuren mit unbestimmtem Geschlecht
■ männliche Figuren
■ Tierfiguren
■ weibliche Figuren
❍ Haar- und Bartschemata
■ kindliche Haarschemata
■ männliche Haar- und Bartschemata
■ weibliche Haarschemata
❍ Physiognomische Schemata
■ kindliche Physiognomien
■ männliche Physiognomien
■ weibliche Physiognomien
❍ Grabbezirke
❍

●
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6. Weitere Funktionen des Programms [zum Inhaltsverzeichnis]
In diesem Handbuch sind Beispiele beschrieben, die Ihnen die Arbeit mit einer speziellen
Anwendung von DYABOLA erleichtern sollen. Daneben gibt es jedoch auch Funktionen, die in
DYABOLA allgemein zur Verfügung stehen. Dazu gehört zum Beispiel die weitere Verarbeitung
von Ergebnissen. Im Anschluß finden sie Links zum Benutzerhandbuch. Neben den
Erweiterungen zu den bereits beschriebenen Funktionen finden Sie dort auch eine Beschreibung
der allgemeinen Navigationsfunktionen von DYABOLA. Sie werden feststellen, daß das
Navigationsprinzip auf alle DYABOLA-Datenbanken anwendbar ist. Daraus folgt, daß Sie
praktisch jede DYABOLA-Anwendung abfragen können, nachdem Sie sich in eine Applikation
eingearbeitet haben. Um sich in die neue Datenbank zu vertiefen, müssen Sie lediglich noch den
zugehörigen Baum sowie die Systematik betrachten. Zu den Standardfunktionen steht auch eine
Kurzanleitung als Erinnerungshilfe zur Verfügung.
● Benutzerhandbuch
●

Kurzanleitung
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