
DIE KRANZSPIEGELGRUPPE
(Beiträge zur Spiegelforschung II*)

(**) Beiträge I vgl. Festschrift Schweitzer 1954. Wie dort meint G die 
ersten vier Bände des Spiegelwerkes, K den fünften.

(1) Zum ersten Mal spielte er auf sie an Num. Chr., 1941, 7, als er ein-
bevorzugtes Rahmenmotiv (one of the favourite borders) besprach, den Sta-
chelkranz. Dann fasste er nach einem Teil des Darstellungsinhaltes, dem im 
oberen Segment auftauchenden Sonnenviergespann, eine Anzahl von Spie-
geln aus Group Z zusammen EVP. (1947), 130 ff. (nach dem Vorgang von 
Bendinelli u. mir, Mon. Ant., 23, 1915/16, 664 ff. u. Röm. Mitt., 42, 1927, 
117 ff.) und schliesslich befasst er sich ausführlicher mit seiner group (jetzt 
class) Z in seiner glänzenden Skizze über « the world of the etruscan mirror » 
(JHS., 69, 1949, 1 ff., besonders 16 f.). Er unterscheidet unter dem Mate-
rial der class Z zwei sections : grosse repräsentative Stücke und die in zahl-
reichen Exemplaren auf uns gekommene Massen ware, geringer an Format und 
Bedeutung (slighter).

(2) Vgl. die Bendinelli-Herbig-Beazleyschen Listen (Anm. 1). In ihrer 
ungedruckten Frankfurter Diss. von 1951, Beitr. zum Studium nachklassi-
scher etruskischer Bronzehandspiegel, befasst sich Sibylle Overhoff mit der 
gleichen Gruppe, sie stark erweiternd (a.O.S. 19-38 des maschinenschriftl. 
Exemplars). Sie fasst sie als direkt abhängig von Mansuellis Elena e Menle- 
Meister (St. Etr., 19, 1946/47, 37 ff. 59 f.). Jetzt in einem gedruckten 
Auszug aus der Dissertation Mitt., VI, 1953, 21 ff. unter dem Verfasser-
namen Haynes zu vergleichen.

(3) Es ist keineswegs immer ein Widderkopf (Ha y n e s , Mitt., VI, 1953, 
30 Anm. 4), häufig der eines Rehes oder einer Hirschkuh.

(4) Vgl. Anm. 1 und Ov e r h j f f  a. O. 38-40, worin die Kranzspiegel 
und solche mit anderem Rahmenornament zusammen enthalten sind. Daneben 
fasst sie eine zweite Gruppe von Spiegeln ebenfalls aus der Nachfolge des

Sir John Beazley hat eine grosse Gruppe etruskischer gravier-
ter Spiegel unter der Bezeichnung « Group Z » zusammengefasst (i). 
Sie enthält eine Reihe grossformatiger und dementsprechend 
grossfiguriger Stücke ohne graviertes Randornament, die durch das 
ihnen gemeinsame Motiv des Sonnenwagens im oberen Segment 
verbunden sind (2). Daneben steht die grosse Masse kleinformatiger 
Spiegel mit angegossenem Griff, der unten in einen Tierkopf (3) 
endet, mit gravierter Randverzierung (4) und einem Hauptbild, das (**)
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offensichtlich ein immer wieder im Detail abgewandeltes, und mit 
immer wieder verschiedenen inschriftlichen Personennamen ver-
sehen, doch letzten Endes ein Kompositionsschema aus vier Figuren 
(zwei am Rand sitzend, nach innen gewandt, wo in der Mitte 2 
oder mehr stehende Personen eine Gruppe bilden) breitwalzt, das 
von den Herstellern als feststehend übernommen wurde. Der Per-
sonalbestand ist keineswegs immer klar benennbar, wenngleich in 
den sitzenden Randfiguren nicht selten die Dioskuren erkannt 
werden dürfen. Auf das Inhaltliche dieser Bilder wird noch 
zurückzukommen sein.

Was uns hier zunächst einmal interessiert, ist das Randorna-
ment, das wir den Stachelkranz nennen wollen. Und zwar wegen 
der oft geradezu schmerzenden stachelartigen Schärfe, wie R. En-
king (AA... 1948-49, 225 zu Abb. 17) treffend bemerkt hat, seiner 
Blattspitzen. Es ist natürlich trotzdem ein Laubgewinde gemeint. 
Wir betrachten also dieses Randornament für sich, denn die Ab-
sicht geht dahin, anders als in den bisher zitierten Arbeiten (Anm. 
1-3) geschehen, die Gruppe der Kranzspiegel ganz aus ihrer Umge-
bung herauszunehmen und zu isolieren. Es scheint nämlich, dass 
vom Ornament ausgegangen werden muss, wenn man zu einer reinli-
cheren Gruppen- und damit Werkstättenscheidung gelangen will. 
Zum mindesten muss die Neugruppierung des Materials einmal 
unter diesem, bisher kaum beachteten Gesichtspunkt versucht wer-
den. Denn die Beobachtung des « Stils » der Figurenbilder allein 
hat, wie das Beispiel des Versuchs von Overhoff lehrt, zu allzugros-
sen Gruppen geführt, in denen viel Heterogenes zusammenge-
kommen ist.

Mit anderen Worten, wir lösen aus Beazleys group oder dass 
Z oder, enger gefasst, Overhoffs Nachfolgegruppe I des Helena- 

AMenelaos-Meisters (aus dem wie bisher behauptet 3. Jh., einiger-
massen wahrscheinlich chiusinischer Herkunft) die durch das 

Helena-Menelaos-Meisters ohne Randverzierung und grösseren Formates, also 
wieder der Gruppe Bendinelli-Herbig-Beazley näherstehend (a. O. 40-42). 
Der von ihr neuveröffentlichte fragmentierte Spiegel im Besitz des Prinzen 
Philipp von Hessen (mit einer bisher unbekannten Episode aus dem Turan- 
Atunis-Mythos 1) soll zwischen der Gruppe Bendinelli-Herbig-Beazley und 
Overhoffs Gruppe II aus der Nachfolge des Helena-Menelaos-Meisters stehen : 
chiusinisch (wie das gesamte von Overhoff behandelte Material) sein und 
aus dem Ende des 4. Jh. stammen. Die beiden Nachfolgegruppen des Helena- 
Menelaos-Meisters lässt die Veri, bis tief ins III. Jh. hinabreichen (a.O. 
46-48. Im gedruckten Auszug, s. 0. Anm. 2, 26 ff.).
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R.andovname>iL. des Stachelkranzes miteinander verbundenen Exem-
plare heraus, soweit sie in Veröffentlichungen greifbar vorliegen (5), 
und fassen sie zu einer neuen Gruppe zusammen, die wir freilich 
auch alsbald wieder mehrfach unterteilen müssen. Und zwar eben 
nach den verschiedenen Arten des Kranzrahmens, um den es sich 
hier dreht.

Aber vor allem ist die Vorfrage zu klären, was dieses Rand- 
motA eigentlich faktisch sein will : ein wirklicher Kranz, oder eine 
kreisförmig zusammengerollte Girlande, oder gar noch etwas 
Drittes, als was Beazley das Gebilde nämlich zuerst angesehen 
hatte.

Beazley (6) deutete ein auf Münzen und Vasen öfters auf-
tauchendes Gerät völlig überzeugend als die künstlichen Tüllen 
(Hülsen), welche die (modern) so genannten «bakchoi», d. h. 
Bündel von Laubzweigen zusammenschnürten, die im dionysischen 
und eleusinischen Kult gebraucht wurden. Da nun die Stachelkränze 
der etruskischen Spiegel vielfach ähnliche Tüllen zum Abbinden 
aufweisen, schloss Beazley zunächst (a. O. 7), dass das Spiegel-
rahmenmotiv nichts anderes meine als solche bakchoi « rolled up, 
as it were, into a circle ». Das ist freilich schon deshalb nicht recht 
wahrscheinlich, weil die bakchoi (vgl. die Abbildungen bei Beazley 
selbst) oben einen Laubkopf haben, ähnlich den Thyrsoi des diony-
sischen Thiasos. Man kann sie daher wohl halbkreisförmig zusam-
menbiegen, nicht aber zu einem vollen Kreis schliessen. Nun gibt 
es allerdings, soweit ich sehe, zwei Beispiele, wo die Rahmenenden 
auf Spiegelgravierungen oben in der Mitte zusammengebogen und 
je mit einem Laubkopf oder Pinienzapfen versehen sind : K 
no (Abb. I Troilostod) und G 235,2 (troianisches Pferd) (7). 

(5) Ov e r h o f f  (a. O. Anm. 48) weist mit Recht darauf hin, dass in 
den Museen und Sammlungen noch ein erhebliches Material gerade dieser 
späten etr. Spiegel unpubliziert liegt, das von Gerhard u. Klügmann-Körte 
entweder Avegen seiner geringen künstlerischen Qualität und seiner inhaltlichen 
Unbedeutendheit unberücksichtigt blieb oder aber erst nach Abschluss des 
grossen Spiegelsammelwerkes hinzugefunden wurde. Speziell über die Kranz-
spiegel Ha y n e s a. O. 30.

(6) Nurn. Chr., 1941, 1 ff. Die «bakchoi» erscheinen (stark modern re-
stauriert!) als Verzierung an neuattischem Marmorgerät : Gu s ma n , L’art déc.. 
Taf. 20 und 77.

(7) Hingegen hält auf einem dritten, allerdings miserabel gezeichneten 
Stück (G 202) oben ein eigenartiges schlossartiges Gebilde die Blattenden 
zusammen, in welche der Kranz bereits vorher übergegangen war.
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In diesen beiden Fällen könnte man also allenfalls die Beazleysche 
Vorstellung von solchen zusammengebogenen bakchoi annehmen. Im 
allgemeinen aber handelt es sich ganz einwandfrei um eine voll-
ständig rahmend umlaufende Girlande, die an verschiedenen 
Stellen abgebunden bzw. durch jene von Beazley gefundenen Tüllen 
gefasst und so zusammengehalten ist (8), also praktisch einen 
Kranz (9).

Diese Kränze kommen nun in zwei zeichnerischen Hauptformen 
vor, das eine Mal besteht jede Lage aus einem drei-, das andere

(8) Beazley selbst hat später darauf aufmerksam gemacht, dass diese 
Tüllen auch zur Festigung von Kranzgebinden und Girlanden dienen. Er 
führt Beispiele an (El-'P, 131 Anm. 1), die in der Tat leicht vermehrt werden 
können.

(9) Dieser Kranz als Rahmenmotiv ist auf griechischen Spiegeln durch-
aus nicht häufig. Das schönste Beispiel dieser Art bietet der Erosspiegel im 
Brit. Mzis. (Klappspiegel-Innenbild, Mitt., VI Taf. 5. Züchner Taf. 25). 
Der Kranz in seiner sehr dichten Zeichnung wirkt fast plastisch. Die vier 
Abschnürungen sind nicht im Sinn der Hauptachsen des Bildes, welche durch 
die wagerechte Standlinie der Figur festgesetzt sind, angeordnet, sondern 
richten sich nach der Körperhauptachse des schreitenden Eros. Dadurch emp-
fängt das ganze Gebilde seine reizvolle Labilität (vgl. Anm. 27).
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Mal einem vierspitzigen Gebilde, von denen eins aus dem andern 
herauszuwachsen scheint. Es ist die gleiche Anordnung wie beim 
Blattwerk neuattischer Kandelaberschäfte (etwa Gusman, L’art 
déc. Taf. 119) oder den Schuppen an Palmstämmen (ebenda Taf. 
in). Ganz ausnahmsweise ist der Girlandenkörper einmal anders 
gezeichnet und zwar ganz schematisiert (K in): zwar begleiten 
auch hier die scharfen Blattspitzen aussen den Kontur, aber im 
Innern bemerkt man eine rautenartige Anordnung der Blätter (10) 
und weiss die beiden Komponenten nicht recht in eins zu bringen.

Die Abbindungen, bzw. die Tüllen, durch welche die Girlanden 
zusammengehalten werden, können ein- bis vierfach angebracht sein, 
unten, oben und an beiden Seiten des Rundes. Sie zeigen mannigfa-
ches Aussehen. Grundsätzlich handelt es sich wohl um zwei Typen, 
einmal die starre röhrenförmige Hülse mit Wulsträndern und zum 
Ornament gewordener, diagonal kreuzweiser Abschnürung, eben 
jenes Beazleysche Gerät, von dem die Rede war. Daneben aber auch 
nun eine ganze Reihe von wirklichen Abbindungen mit Band und 
Schnur oder netzartigem Stoff. Die Spiegelzeichnungen führen dies 
deutlich von einfachster Andeutung bis peinlichst genauer Wie-
dergabe der Einzelheiten vor Augen. Ein einziges Mal nur findet 
sich, ein anderes Mal nur auf eine kurze Strecke weit die 
fortlaufende schräge Bandumwicklung der Girlande (G 263,6; G 
284,2), was allein schon genügt, um den von R. Enking behaupteten 
Zusammenhang (AA,. 1948-49, 198) zwischen den spätflavisch- 
trajanischen Lorbeerkränzen, welche in dieser Art gewickelt sind 
(Torus des Schaftes der Trajanssäule) und den Stachelkränzen der 
Spiegel zu widerlegen, von der völlig andersartigen Kranzbildung 
ganz abgesehen. Die römischen Lorbeergirlanden und-kränze sind 
festgeschlossene, einfach konturierte, schwere körperliche Gebilde, 

(10) Ähnlicher Schematisierung kann gelegentlich auch die plastische 
Behandlung des gleichen Motivs verfallen, sie findet sich z. B. einmal an 
einem kurzen Lorbeergehänge vom Dekor des Hateriergrabes (Gu s ma n , L’art, 
déc., Taf. 114). Ich führe diesen Vergleich an, ohne damit in irgend einer 
Weise einen zeitlichen Zusammenhang herstellen zu wollen. Den Versuch von 
R. Enking in dieser Richtung (AA., 1948-49, 198) lehne ich ausdrücklich ab.

Der typischen Spiegelgirlande noch näher liegt der Vergleich mit der 
an Bandschleifen auf gehängten Blattgirlande am Kasten eines späten Terra-
kottasarkophags iim Museo Nazionale zu Tarquinia (alte Photogr. Brogi? 
8650). Die löffelförmigen Blätter sind hier mit ähnlicher Wirkung aus der 
Masse herausgeholt wie an den Girlandenzeichnungen der Spiegel. Das ist 
ganz die gleiche Auffassung von der « Stacheligkeit » einer Girlande aus 
harten Blättern.
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während den etruskischen gerade die in der griechischen Malerei 
wiedergegebenen Gebinde bestens entsprechen. Ich nenne nur 
wenige Beispiele: den «Himmelsbogen» (n) auf der Neapeler 
Gigantomachiedarstellung als besonders schönes Beispiel des 4. Jh., 
die verschieden zu datierenden Girlanden auf Wänden und Decken 
südrussischer griechischer Gräber und schliesslich die kaum jemals 
beachtete griechische Kammer in Neapel aus dem 2. vorchristlichen 
Jahrhundert (12). Gerade dieses letzte Beispiel bringt Girlanden, 
die in allen Einzelheiten denen der etruskischen Spiegel der Class 
Z aufs Haar gleichen, es kann also kein Zweifel sein, in welchen 
Umkreis diese letzteren gehören : in den grossgriechisch-hellenisti-
schen. Wobei deutlich werden dürfte, dass das Motiv die Datierung 
der Spiegelgruppen doch wohl weit unter die bisherigen Ansätze 
C4./3. Jh. v. Chr.) hinabrückt (13). Gleichzeitig erledigt sich da-
mit aber auch die unannehmbare Spätdatierung durch R. Enking.

Zu dieser hatte noch’ ein weiteres Element verführt, welches 
auf vielen der Kranzspiegel (und den gleichzeitigen mit anderen 
Randornamenten) vorkommt, das ist der in der Tat seltsame und 
manieristische Lockenaufbau auf den Köpfen vieler Figuren der 
Innenbilder. Enking setzte ihn (14) ohne weiteres in Beziehung zu 

(11) An meiner alten Deutung solcher Ornamente (auch auf den etrus-
kischen Spiegeln!) als «Himmelsbogen», d.h. Grenze zwischen der von 
Göttern und der von Menschen bewohnten Welt, muss ich trotz gelegentlichen 
Widerspruches (Ha y n e s , a. O. 24 Anm. 4; v. Ka s c h n it z , Die mittelmeer. 
Grundlag. d. ant. Kunst, Anm. zu S. 60 schweigt meinen Himmelsbogen schon 
« tot » !) festhalten. Mit der Auffassung als reine Ornamente kommt man 
hier nicht· durch : sie sind durchaus als im Bild gegenständlich zu verstehen, 
wenn überaupt sie einen « Sinn » haben sollen.

(12) FR., II Textabb. 75 u. 72; Ro s t o v t z e f f , Decor. Wandmai. 
SR. Taf. 105-108 z. T. spät!; Mon. Ant., 8, 1898, 217 ff. Taf. 5-6; Vo l l -
mö l l e r , Griech. Kammergr. mit Totenbetten, Diss. Bonn, 1901, 45 ff. «um 
das Ende der Republik », De Pe t r a  (Mon. Ant. a. O.) hatte sie zu spät 
ins I. Jh. n. Chr. gesetzt. Die Stuckierung der Wände mit den Pilastern m. 
Kopfkapitellen (vgl. Kr a u s s -He r b ig , Korinth.-Dor. T em-pel am Forum in 
Paestum, 74 ff.), das Gebälk mit dem feinen Zahnschnitt (vgl. dazu übrigens 
auch das schöne Beispiel aus Südrussland; Ro s t o v t z e f f · a. O. Taf. 13/14 
und aus Pompeji Röm. Milt., 42, 1927, Beil. 1, 2), das alles ist bester I. Stil, 
also aus dem 2. Jh. v. Chr.

(13) Die Frühdatierung Beazleys (late fourth century, Num. Chr.. 
1941, 7. JHS., 69, 1949, Group Z allgemein im III. Jh.), hatte schon Man- 
suelli andeutend korrigiert (St. Etr., 20, 1948/49, 92: sec. II-I serie uni-
forme dei « Maestri delle Lase e dei Dioscuri »).

(14) a. Ο. 198.
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den modischen Damenfrisuren der flavisch-trajanischen Zeit. Nun 
ist aber ebenfalls prima vista zu sehen, dass zwischen diesen virtuo-
sen Friseurkunststücken der Kaiserzeit und den Lockenfrisuren der 
Spiegel ein ganz wesentlicher struktureller Unterschied besteht, der 
die beiden Bereiche von vornherein auseinanderreisst. Alle kai-
serzeitlichen Beispiele, und zwar ohne jede Ausnahme, zeigen die 
Lockenenden als spiralige Gebilde welcher Art auch immer, 
während die der Spiegel ebenfalls regelmässig die Ansichts-
seite der Locken aus konzentrischen Halbellipsen zusammen-
setzen, von den jeweils verschiedenen modischen Anordnungen 
der Lockenpartien, ihrem Verhältnis zum glattgestrichenen Ober-
haupthaar ganz abgesehen. Dass diese Art der Haartracht 
schon seit dem 4. Jh. v. Chr. auf etruskischen Malereien gang 
und gäbe ist, hat Beazley längst gezeigt (15). Dass sie auf den 
Spiegeln unter der Hand gewisser Zeichner eine ausgesprochen 
manieristische Ausbildung erhalten hat, ist allerdings nicht zu 
bezweifeln. Aber auch hierhin der Weg von den noch ganz einfachen 
Ansätzen solcher Haarbehandlung auf den Vasen zu immer pompö-
serer Auftürmung auf den Spiegeln lässt sich verfolgen : das 
schöne Bild aus Todi mit der Schmückung Helenas (16) von rund 
300 gibt die Lockenköpfe in noch ganz « natürlicher » Verfassung, 
während später dann die z. T. fast grotesken Aufbauten entste-
hen (17). Auch dieses Formelement der Spiegelzeichnungen in 
Class Z hält sich somit ganz und gar innerhalb der etruskischen 
Entwicklung und hat mit römisch-kaiserzeitlichen Moden nicht 
das Geringste gemein.

Die gleiche Gestaltung der Locken um Stirn und Schläfen 
in der Plastik lässt sich im etruskischen Bereich ebenfalls auf weisen : 
an der Frauenfigur eines tönernen Sarkophagdeckels aus Tuscania 
(früher Toscanella) im Vatikan (Helbig1, I, 419; Giglioli, A. E., 
Taf. 392, 1). Das Detail ist am besten sichtbar auf der schönen 
Alinari-Photographie 35609. Auch hierdurch lässt sich also die 
Formung dieser Einzelheit fest im spätetruskischen d. h. noch 
vorchristlichen Zeitraum verankern (18). RahmenÆrzwzs also und 

(15) · EVP., 132, Vgl. auch Ha y n e s , a. O. 31.
(16) St. Etr., 9, 1935, Taf. 37.
(17) JHS., 69, 1949, 17 fig. 21. Taf. il, a und c und viele andere.
(18) Auch R. En k in g  hat das Stück abgebildet: AA., 1948/49. 229/ 

230 Abb. 21, die Einzelheit, von der wir sprechen, aber äusser acht gelassen. 
Sie nimmt den Deckel als « Musterbeispiel spätester Sarkophagplastik » (ge-
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Lockenirisur verweisen die Spiegelgruppe gleichermassen auf den 
späten Hellenismus als den zeitlichen Ort ihrer Entstehung, und 
ich glaube, dass auch noch ein Drittes, bisher nicht diskutiertes 
Stilelement dorthin führt, das nicht übersehen werden sollte.

Dieses Element ist die « IIau^t »-figttr der gravierten Dar-
stellungen, die meist als zweite von rechts angeordnet von drei 
und mehr Gestalten umgeben wird, aber immer sogleich als unü- 
berschnitten in der Mitte stehend den Blick auf sich zieht. Sie 
ist im Schema der Vierfigurenkomposition sehr wandelbar, nämlich 
in dem Teil ihres menschlichen Wesens, der sonst im allgemeinen 
unwandelbar festzustehen pflegt, in ihrem Geschlecht. Die Figur 
ist auf unseren Bildern bald ein schöner nackter Jüngling, von den 
anderen bewundert, bald aber auch ein Mädchen, das den fallenden 
Mantel schamhaft noch mit den Knien festzuklemmen sucht. Sie 
wird, wie es scheint, von der Umgebung umworben und hat im 
ganzen zahlenmässig wohl das Übergewicht über die männliche 

meint ist: spätantiker!). Aber .selbst im etruskischen Bereich gehört das 
Stück noch nicht zu den spätesten (vgl. die datierten aus dem 1. Jh. v. Chr. 
aus Ferentum : He r b ig , Jüngeretruskische Steinsark. Taf. 88), sondern noch 
ins späte 2. Jh. v. Chr. Denn die « auf der Brust mandelförmig gebildeten 
Falten » sind ebenfalls kein Charakteristikum der Spätantike : man braucht 
die Formung der Brustfalten, wie sie in späthellenistischer Kunst erscheinen, 
etwa auf dem Fries von Lagina (Sc h o b e r , Taf. 21, 24, 33 u.a.) nur um 
ein weniges mehr zu schematisieren und erhält genau die Bildung wie an der 
Deckelfigur aus Tuscania.

Und wenn Enking die « Augenbohrung» a. O. ,231/2 als spätdatierendes 
Moment anführt, die den genannten Deckel oder den Steinkopf in Tarquinia 
(a. O. Abb. 20) zeitlich bestimmen soll, so zeugt das von einer völligen Ver-
kennung der Formeinzelheiten. Die spätrömische Augenbohrung geht stets 
von der Fläche des Augapfels in die Tiefe, ganz gleich in welcher Art (kreis- 
oder bohnenförmig oder wie immer), während die etruskischen Bildner da-
gegen anders verfahren : sie setzen die Pupillen in ganz eigenartiger Weise 
als plastische Scheibchen auj die Fläche des Augapfels und bohren das 
Sehloch tief in die Mitte dieser kleinen Scheibe ein (vgl. auch Critica d'arte 
VII, 1942 Taf. 12, 24-25). Beide Bildungen sind in ihrer Wirkung grund-
verschieden voneinander und lassen keinerlei Vergleich miteinander zu.

Und da wir schon mit der Ablehnung von R. Enkings befremdlichen 
Thesen befasst sind (vgl. auch ihre völlige Ablehnung durch Bia n c h i-Ba n - 
d in e l l i, St. Etr., 21, 1950/51, 485 ff. und Ha y n e s , a. O., 37 f. Anm. 69): 
die «spätantike Frisur» (a. O. 231/2) des Tarquinieser Kopfes (a. O. 
Abb. 20) ist in Etrurien schon urarchaisch (Sandsteinkopf in Bologna Du-
cati Taf. 151, 394. Urnenkopf im Vatikan Giglioli Taf. 106, 1 u.v.a.) und 
kann somit an dem klassischen Kopf in Tarquinia ebenfalls als eine archai-
stische Mode angesprochen werden.
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Entsprechung. Häufig ist sie mit allen ihren Begleitern unbenannt 
und befindet sich dann immer im Gespräch mit dem rechts sitzenden 
Dioskur, während auf der anderen Seite Minerva (v. d. Hauptfigur 
in den Hintergrund gedrängt und halb verdeckt) mit dem Bruder 
sich eingehend unterhält (19).

Nun kommt die spielerische Variante Nr. 1: das Urschema 
bleibt vollkommen erhalten in seinem oben beschriebenen P'iguren- 
bestand, aber die einzelnen Gestalten haben Namensbeischriften 
erhalten z.T. recht überraschender Art (ich führe die Namen immer 
im Sinne ihrer Schreibrichtung auf, also von rechts nach links, und 
setze den Namen der Hauptfigur/): auf G 59,2 laran - turan - 
menrva - aplu.

G 59,3 cas (tur) - fehlt Name - (menr)va - pultuc(e)
K 85, I uD-ste - ? -menerva - ziumiile
K 85,2 hercle - malavis - artumes (die aber in aller Deutlichkeit 

als männlicher junger Jäger wiedergegeben ist!!) - aplu
G 257 C 1 laran - turan - menrva - aplu
New York, Hdb. etr. coli. fig. 149 elchsntre - elinei - crisiB-a _ 

achle.
Was geschieht also? Das Urschema wird auf Götterversamm-

lungen oder Figuren des troischen Kreises angewandt, wobei von 
einem inneren Sinn nach Massgabe der geläufigen griechischen My-
then offensichtlich nicht die Rede sein kann. Die Hauptfigur ist 
zweimal die Liebesgöttin turan selbst, ein drittes Mal darf man sie 
in ihr vermuten (20). Sie wandelt sich neben hercle zu dessen Braut 
malavis, neben u-hste zu ? und beim troischen elchsntre — Paris 
kann sie nur die schöne elinei sein, denen das griechische Lie-
bespaar achle-crisi-ßa in ^Héc/zAcA-mythologisch nicht zu recht-
fertigender Weise gegenübergestellt ist. Wir haben da vielleicht 
einen alexandrinisch-gelehrten Katalogos von Liebespaaren dahinter 
zu vermuten, doch wohl eher als immer nur eine von angeblicher 

(19) So auf G 59,1. 259,1 u. 2. 276,4. 277,3 u- 7· 278,5 u. 6. 
G 393, wo die Hauptfigur aber bekleidet ist und I< 86,2, wo Minerva keinen 
Helm trägt. Das gleiche Thema seitenverkehrt: 369,3, wo Minerva zu einem 
fast nackten bekränzten Jüngling geworden ist, sowie in der ursprünglichen 
Anordnung ebenfalls mit Wandlung der Minerva in ein jugendliches unbeklei-
detes Wesen (Jüngling auf G 263,5; Mädchen auf einem Spiegel in Dresden : 
En d e l l , Antike Spiegel Taf. 25).

(20) Zweimal tritt sie ihre Erscheinung aber auch an die grosse Gattin 
des Himmels ab, uni (K 98,1 u. 2), jedesmal in Götterversammlungen 
(« sacrae conversationes »).
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Unwissenheit und Schludrigkeit der etruskischen Zeichner zeu-
gende Belastung dieser Kunsthandwerker zu konstruieren. Dass sie 
freilich nicht ganz auszuscheiden ist, beweist die männliche artumes 
auf K -85,2 !

Im Urschema erscheint die Hauptfigur als Mann, meist mit 
Stiefeln.und gelegentlich einer Mütze mit hängenden Laschen oder 
gar einer Art von Strahlendiadem ums Haupt, auf den Spiegeln 
G 263,6. 266,3. 266,6; im seitenverkehrten Schema auf 263,2. In 
diesen Beispielen bleibt die Figur unbenannt. Der Name ist rrerloren 
auf 260,2, wo der rechte Dioskur offenbar wirklich töricht als menle 
bezeichnet ist (der linke richtig als pultuce). Benannt kommt die 
männliche Hauptfigur in folgender Weise vor : G 385 menle - 
u^ste- clutmsta - palmite, υθ-ste gerüstet mit Pilos-Helm, Laschen-
stiefeln, Mantel über 1. Schulter, Schwert am Band, zwei 
Speeren.

Ein zweiter Fall von Benennung aus dem Mythos :
K 87,2 castur - evas - caschtra - capne
Weitere :
G 382,2 ziumiile - menle - evas - palmite
G 207,1 ? (nur 3 Figuren?) - menle - elinei
G 382,1 (Schema seitenverkehrt) elchsntre - elinei - ach- 

memrun (schlanker Jüngling !!)-menle.
Zweimal der 2. Dioskur:
G 255 B castur - pultuce (mit 2 Lanzen) - menrva - vile
K 87,1 castur - 'pultuce - eliuna (als Minerva gezeichnet) - 

at(p ?)re.
Schliesslich wird Herakles aus ihm :
G 255 C laran - hercle - menrva - vile, hercle mit Keule, 

Stiefeln, Andeutung der Löwenhaut.
Und (hocus-pocus!) aus dem gleichen Schema wird mit leich-

ter Veränderung der beiden Mittelfiguren die Aufnahme des Oileus 
in den Olymp : vile (21) - tinia - uni - hercle.

Tinia nun allerdings thronend mit Szepter und Krone. Aber 
halten wir an der Fähigkeit der entscheidenden Figur, sich auch 
in den höchsten Himmelsherrscher verwandeln zu können, fest; 
wir werden weiter unten sehen, dass dies nicht ohne Bedeutung ist !

(21) So zu lesen, nicht zzile wie von Gerhard angenommen. Vgl. Ev a  
Fie s e l , Namen d. griech. Mythos im Etruskischen 13 f. mit Anm. 20. 
ML. unter vilae, vile. G 346 ist also zu Fiesels Liste der Überlieferung von 
vile hinzuzufügen.
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Man sieht: die Wandlungsfähigkeit ist fast gleich unendlich, 
die Helden, Männer wie Frauen, wechseln und tauschen Gestalt, 
Namen und Geschlecht gerade in dieser Figur. Alles ist in Fluss 
geraten gleichsam, man gewinnt den Eindruck mehr oder minder 
geistvoller und geschickter mythologischer Spielereien. Göttermy-
thos und Heldensagen haben längst ausgelebt und ihre Gestalten 
sind zu beweglichen und wandlungsfähigen Marionetten an den 
Fäden ihrer Spieler geworden. Aber wer sind die? Die etruskischen 
Zeichner? Kaum, deren Anteil an der gelegentlichen Wirrnis ist 
oben festgestellt. Die etruskischen Besteller, also die Damen, die 
der Spiegel sich im Leben bedienten, um sich auch im Grab nicht 
von ihnen zu trennen? Bei all ihrer antik und modern immer wieder 
behaupteten « Emanzipation » traut man ihnen vielleicht doch ein 
bisschen zu viel oder besser zu Abgelegenes zu, wenn man ihren 
Toilettentisch zum Tummelplatz gelehrter Spekulation macht! Es 
bleibt kaum etwas Anderes übrig, als die vorauszusetzende Spie-
lerei mit den Figuren von Mythos und Sage schon im griechischen 
Bereich zu vermuten wie oben geschehen. Was die Philologie dazu 
sagen wird, weiss ich nicht, aber fingierte Zusammenordnungen 
und Gespräche, etwa im Sinne der späten von Lukian bis Wieland, 
wird man doch vielleicht auch schon im Rahmen oder eher neben 
der alexandrinischen gelehrten Arbeit um die alten Texte wagen 
dürfen zu vermuten.

Wir haben auf die früher getane Behauptung zurückzukommen, 
dass diese Hauptfigur, wer immer sie sein und wie immer sie sich 
verhalten mag, einen Anhalt zur Datierung der Gruppen zu geben 
geeignet sei. Als Frau, benannt oder nicht, trägt die Figur in ihrer 
Haltung etwas spürbar Herausforderndes an sich, hier natürlich 
am ehesten in erotischer Hinsicht. Die sehr stark herausgewölbte 
Standbeinhüfte, der entgegengesetzt gedrehte Kopf unterstreichen 
den Eindruck, und die linke, durch den aufgestützten Arm (22) 
stark nach oben gedrängte Schulter, sowie die im Gegensatz dazu 
schroff abfallende linke bestimmen das ethische Moment der Hal-
tung mit. Die hinter die Hüfte gestemmte rechte Hand (23Ì 
endlich gibt der Musik des Haltungsmotivs den eigentlichen Ton : 

13.

(22) Auf G 259,1 u. 277,3 wird das Motiv durch die hängende Hand 
ganz deutlich gemacht!

(23) Die Hand wird nur ganz selten, so auf G 277,3, mitgezeichnet, 
also in der Vorderansicht sichtbar gemacht!
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es klingt fast nach frecher Herausforderung, mindestens aber 
starker Koketterie, Anbietung.

Die gleiche Haltung nun auf die entsprechende männliche 
Erscheinung angewandt erweckt nicht selten den Eindruck grosser 
Selbstbewusstheit in einer Art von gelassener herrscherlicher Pose 
(G 263,6. 266,3 (identisch?). 255 B; K 87,1) oder, an Herakles 
exemplifiziert, gar etwas Bedrohliches (G 255 C). Diese Figur 
nun, mag sie sich gewiss auch über einen längeren Zeitraum hin 
von noch praxitelisch - halbsentimentaler Flüssigkeit (G 263,2 und 
266,6 identisch aber seitenverkehrt reproduziert?!) zu einer spät-
hellenistischen bestimmt-plastischen Festigkeit entwickeln (G 
263,6. 266,3. 255 B), in den letzten Beispielen erreicht sie jedenfalls 
die Andeutung stolzer Energieerfülltheit, wie sie unter den grossen 
uns erhaltenen plastischen Werken vor allem der bronzene Ther-
menherrscher besitzt und in fast beängstigender Grossartigkeit zur 
Schau trägt. Und auf ihn kommt es hier an, auf diese grandiose 
Figur soll zum Vergleich mit der «Hauptfigur» unserer Kranz-
spiegelgruppe mit dem 4 Personen-Urschema die Aufmerksamkeit 
gelenkt sein. Das weit zur Seite gestellte Spielbein, die weit hinten 
eingestützte Hand, der gewendete Kopf — alles Eigenschaften 
gerade dieser Figur, über deren Ansatz um 100 v. Chr. allmählich 
Einigkeit erzielt zu sein scheint (24). Wenn aber das « Spiegel-
bild » einer solchen gewaltigen Erfindung (ich spreche nur vom 
Motiv) in die Kleinkunst übergeht, wird man kaum umhin können, 
die Arbeiten, welche es tragen, in die zeitliche Nähe des grossen 
Vorbildes zu rücken. Was hiermit geschieht : die Kranzspiegel-
gruppe gehört in der grossen M ehr zahl ihrer Beispiele tief hinunter 
ans Ende der etruskischen künstlerischen Entwicklung, in das 
beginnende 1. vorchristliche ]ahrhundert. Die Datierung erhält noch 
von anderer Seite eine beachtliche Stütze : Cn. Cornelius Blasio 
schlug als Münzmeister in der gleichen Zeit Silberdenare mit dem 
Bildniskopf seines grossen Familienvorfahren P. Cornelius Scipio 
Africanus (25). Der Revers zeigt die capitolinische Trias, welcher 
sich Scipio besonders verbunden fühlte (26). Der Jupiter dieser 

(24) Lit. s. R. Ca r pe n t e r , AJA., 31, 1927, 1, 160 ff. Phyllis L. 
Wil l ia ms , AJA., 49, 1945, 330 ff.. Lippo l d , Handbuch, III, 1, 298.

(25) Gr u e b e r , III Taf. 95, wo die Emission um 90 v. Chr., Sy d e n h a m 
Nr. 561 Taf: 19, wo sie um 105 v. Chr. angesetzt wird. Vgl. z. Gegenstand 
neuerdings auch den Aufsatz v. He r t h a  Sa u e r , AA., 1950/51, 73 ff.

(26) Appian, De reb. hispan. 23. Vgl. Ve s s b e r g , Stud, zur Kunst der 
röm. Republik, 126.
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Gruppe zeigt nun wieder genau die Haltung des « Thermenherr-
schers » und damit die unserer Mittelfigur aus dem Urschema. Der 
Ansatz der Kranzs'piegel tim too v. Chr. dürfte sich danach wohl 
rechtfertigen. Steht dies aber einigermassen fest, wird man ihren 
Beginn auch nicht allzuhoch nach oben rücken wollen, denn eine 
relativ so bescheidene Werkstätte wird kaum eine Jahrhunderte 
überspannende Dauer besessen haben.

Für die Zeitstellung der ganzen Gruppe der Kranzspiegel darf 
man natürlich nicht nur von den späten « Konversations »-Exem-
plaren ausgehen, sondern muss den Blick auch auf die Stücke rich-
ten, deren Bilder deutlich erkennbare Szenen der griechischen 
Sage wiedergeben. Vergleicht man deren einige unter sich, so stellen 
sich alsbald nicht zu leugnende zeitliche Abstände und Verschieden-
heiten heraus, die gewiss niemand übersehen wird. Ich wähle zur 
direkten Gegenüberstellung G 175 (Abb. 2) und K no. Die 
abgeklärte Ruhe im Bilde von 175, die ohne weiteres an die stille 
Musik eines spätklassischen attischen Familiengrabreliefs erinnert, 
steht in entschiedenem Gegensatz zu der wilden Bewegung im Bild 
des dargestellten Vorgangs auf a K 110! Dort die reliefmässig 
einschichtige Anordnung aller Figuren und der Gegenstände, die sie 
tragen (Stab, Eberkopf, Schwert), hier dagegen die Betonung des

Abb. 2: Paris, Louvre Inv. 1041
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Tiefenraums durch Schrägstellung aller 4 Figuren und ihrer Attri-
bute. Dazu das beträchtlich kühne Repoussoir im Vordergrund, der 
Pferdekadaver mit dem Leichnam des gemordeten Troilos darauf in 
so vollständiger Verkürzung, dass die Wirkung etwa derjenigen von 
Mantegnas berühmtem Cristo scorto in nichts nachsteht! Dazu 
kommt das Verhalten der Handelnden selbst, das aus beiden Bildern 
vollkommen verschiedene genera macht : ein zartes Liebesidyll 
die Begegnung von Atalante und Meleager, dessen Stimmung von 
den Begleitpersonen aufgefangen und in Teilnahme (verschiedener 
Art) umgesetzt wird, ein wilder Blutrausch die Szene der Schlach-
tung des jungen Priamiden, achle der finstere Kopfjäger, evas mit 
dem Schwert fuchtelnd wie ein umnebelter Amokläufer, dazu links 
am Rande die Düsternis des Höllengeistes vanii und gegenüber 
echtur auf seinem resignierten Rückzüge, beide Seitenfiguren wie-
der als stimmungschaffende Folie aufgefasst. Aber allein darin 
erschöpfen sich die Gegensätze noch nicht ! Selbst in dem dekora-
tiven Rahmen drücken sie sich noch aufs Sinnfälligste aus. Wie 
zahm ist der Kranz auf 175 gezeichnet, wie langweilig genau 
sitzen seine Bindungen in den Hauptachsen des Rundes. Drüben 
ist alles anders geordnet, der rahmende Kranz (von der bedroh-
lichen Stacheligkeit eines Igels) sitzt mit seinen 4 Bindungen ausser-
halb des Achsenkreuzes und hat das ganze Bild mit in seine 
Schiefheit zur Hauptachse seines Trägers, des Spiegels, hinein-
gerissen. Eine recht interessante, allerdings viel jüngere Parallele 
zu dem Verhältnis mancher Innenbilder griechischer Schalen 
zum Gefässkörper, speziell seiner Henkelachse (27). Klassisches 
Relief also und hochhellenistisches Tiefraumgemälde sind als 
die Vorbilder der beiden Spiegelgravierungen anzusehen. Und 
das Wesen der letzteren wird bei genauerer Betrachtung der nicht- 
schematischen mythologischen Kranzspiegel-Bildkompositionen in 
zwei charakteristischen Anordnungen sichtbar. Das Bild mit der 
ärztlichen Behandlung des gequälten prumathe (New York, Hdb. 
etr. coli. fig. 162, unsere Abb. 3) entspricht in seinem eigenar-
tigen Raumaufbau genau dem eiasun-fufluns-Bild (K 88, 
2=Abb. 4 (28)): beide Male ist die Figurenkette von links 
hinten nach rechts an die vordere Raumgrenze geführt, vom 
esplace bis hercle in ähnlicher Weise wie von castur bis zu eiasun,

(27) Vgl. die diesbezügliche Studie von B. Ne u t s c h , Henkel und 
Schalenbild, Marb. Jb. f. Kunslwiss., 1947, 1 ff.

(28) Vgl. auch Be a z l e y , JHS., 69, 1949, 16 mit Fig. 21.
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nur mit dem Unterschied, dass die Reihe der Gestalten einmal 
leicht bogenförmig, das andere Mal in fast starrer Gerader ge-
staffelt ist. Daneben beobachtet man ein zweites hellenistisches 
Raumschema, das ganz stereotyp auf einer Anzahl mythologischer

Abb. 3: New York, Metrop. Mus.
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Kranzspiegel wiederkehrt (29) : eine im Vordergrund sitzende 
Mittelfigur, die von hinten durch einen Gestaltenhalbkreis umfasst 
wird, aussen-vorne sitzende Männer, in der Mitte-hinten stehende 
Frauen. Das sind die Spiegel (30) mit der Athenageburt (Abb. 5): 
der kreissende tinia von den Paaren pre ale (bisher rätselhafter 
Name, soweit ich sehe!) — uni und thalna — laran umgeben, dann 
der merkwürdige trojanische Familienrat K 118 (Abb. 6): der 
verzweifelte elachschntre von dem Elternpaar priumne-ecapa auf 
der einen, Madame elinei und Schwager echtur auf der anderen

(29) Ma t z , AA., 1944-45, 89 ff. bes. 110 ff. «Nischenkomposition». 
Das Kompositionsschema der Kranzspiegel zieht Matz hier nicht mit heran.

(30) G 284,1 mit seinen Wiederholungen, die kompositorisch alle als 
Erweiterung des 4 Figuren-Schemas durch eine fünfte Person verstanden 
werden können.

Die Neuaufnahmen der beiden New Yorker Spiegel Abb. 3 und 7 werden 
der Güte von Christine Alexander verdankt.
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Seite peinlich bedrängt und in die Zange genommen. Endlich die 
höchst seltsame Szene, von der schon die Rede war (New York, 
Hclb. etr. coli. fig. 150, unsere Abb. 7): der anscheinend beratende 
ufysle im Halbkreis zweier Paare, rechts der wiedervereinten men- 
le-elinei, links der schicksalträchtigen -achte. Ist das ein
« Toten »gespräch prekären Inhalts? Die Frauen scheinen in 
heftiger Auseinandersetzung begriffen, es ist als werfe Thetis 

der schönen Helena den für sie erfolgten Tod ihres herrlichen 
Sohnes v'or. Mit besonderer Stechlust, durch peinlich enge Ab-
schnürungen geschnürt, scheint sich der Kranz an der Stimmung des 
Bildes zu beteiligen, was aber natürlich eine Unter-, keine Ausle-
gung ist! Die nach Vorgang und Namengebung völlig rätselhafte 
Darstellung auf G 360 schliesst sich an den eben besprochenen 
New Yorker Spiegel unmittelbar an, schon durch die unverkenn-
bare Übernahme zweier Figuren aus dessen Komposition : der dort 
iAste genannten, pilosgeschmückten Mittelfigur und des rechts
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sitzenden menle. Wer aber die bedrohliche Beilschwingerin im 
Hintergrund von 360 sein mag, bleibt eine offene Frage, ebenso 
wie die nach dem durch den Axthieb Bedrohten. Eduard Gerhards 
Versuch, den Vorgang vermutungsweise im thebanischen Sagen-
kreis unterzubringen, kann kein Vertrauen erwecken. Auch was 
von den Namensbeischriften lesbar ist, fügt sich in nichts aus dem

Griechischen Bekanntes ein. Zu dieser Kompositionsart gehört 
noch ein weiteres Kranzspiegelbild, das hier kurz besprochen sei, 
weil es in der einzigen mir bekannten Veröffentlichung etwas zu 
kurz gekommen ist : ich meine die als Polyxenaopfer sicher nicht 
zutreffend gedeutete Zeichnung auf einem Stück im kleinen Orts-
museum von Fiesole (Itinerario Nr. 83, 1949; Fig. 38, unsere 
Abb. 8). Die von De Agostino a. O. gegebene Erklärung kann rn. 
E. aus folgenden Gründen nicht richtig sein :
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1) Der Altar, auf dem Poly.xena auf allen bildlichen Dar-
stellungen geschlachtet wird, fehlt. Der gegitterte Gegenstand 
unter den Füssen der linken Figur kann keiner sein.

2) Polyxena wird sonst immer von mehreren Helfern festge- 
halten, während ihr Neoptolemos den Halsstich versetzt, nie einen 
Schwerthieb. Hier fahren die beiden Begleitfiguren förmlich ausein-
ander.

3) Die Figur links ist weiblich, der Gegenstand in ihrer

Abb. 7: New York, Metrop. Mus.

erhobenen r. Hand doch wohl ein Bogen. Sie ist also eine Artemis 
oder Amazone, der Gegenstand unter ihren Füssen könnte der 
Köcher sein.

4) Das Geschlecht der Figur im Hintergrund ist durchaus 
zweifelhaft. Jedenfalls trägt sie ein Gewand mit langen Ärmeln, 
ist also keinesfalls der griechische Hoplit Neoptolemos. Man würde 
an einen opfernden Priester denken, wenn die Gestalt nicht das 
bartlos jugendliche Antlitz hätte und wenn die «Opfer» mit 
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dem Schwert erschlagen würden. Sie werden aber nur mit dem 
Beil geschlachtet oder mit dem Messer (Schwert) erstochen! Hier 
liegt also sicherlich ein Deutungsdilemma vor ! Selbst wenn man 
sich entschliesst, wieder einmal dem etruskischen Zeichner etliche 
Verstösse gegen den Inhalt der griechischen Sage aufzubürden, 
bleiten offene Fragen.

Abb. 8: Fiesole, Mus. Civico.

Andere Deutungsvorschläge, bei denen aber in jedem Fall 
ein unauflösbarer Rest verbleibt, wären etwa :

Iphigeniens Scheinopfer im Beisein von Artemis und Achil-
leus.

Achilleus Penthesilea in der Schlacht tötend, mit Amazone 
und griechischem Krieger.

Klytämnestra die Kassandra erschlagend ; das « gespreizte » 
Verhalten der Knieenden würde zur troischen Seherin nicht übel 
passen !
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Orest die Mutter tötend, rechts Pylades, die Figur links eine 
der «Furien», wenn man den «Gegenstand» in ihrer Hand als 
Schlange deuten darf.

Damit mag es der Hinweise auf die nicht im üblichen Sche-
ma komponierten Kranzspiegelbilder genug sein. Neben ganz si-
cher deutbaren, vielfach ja auch inschriftlich bestätigten Vorgän-
gen aus den griechischen Mythen stehen manche für uns einst-
weilen nicht verständliche Szenen, hinter denen man verlorene 
schriftliche Überlieferungen, selbständige etruskische Weiterdich-
tung oder gar eigene uns nicht bekannte Erzählungsstoffe ver-
muten mag.

S. Haynes hat Mitt., VI, 1953, 44 unter Bezug allerdings auf 
die Kompositionsweisen der Etrusker auf « ihre grenzenlose Frei-
heit und ihre zahlreichen Möglichkeiten » hingewiesen. Auch bei 
der Behandlung des Inhaltes ihrer Bilder nehmen sie sich, das 
erwies sich deutlich im Lauf unserer Besprechung der Bildinhalte, 
gleichsam unendliche Freiheiten gegenüber und neben den grie-
chischen Stoffen heraus. Dass darin, nach Haynes, auch « ihre 
grosse Gefahr » lag, zeigt die vielfache Unverständlichkeit für 
den am klassischen Material geschulten Betrachter.

Es seien zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zu den ve-
getabilischen Rahmen der Spiegelbilder erlaubt, den Efeu- und Blü-
tenranken oder den einfachen Blätterzweigen, die im Kreise um 
die Bilder gelegt sind.

Sucht man nach Parallelen zu solchen Rundbild-Rahmen und 
stellt dabei die ganz von selber sich auf drängende Frage, in wel-
chem Kreis und an welchem Material diese Rahmenmotive zuerst 
auftreten und entwickelt worden sind, so wird man bald gewahr, 
dass sich Parallelen gar nicht so häufig anbieten. Die Rundbilder 
attischer Schalen, an die man wohl zuerst denkt, zeigen den Rahmen 
aus pflanzlichen Bestandteilen bekanntlich recht selten, dort hat 
der Mäander um das Innenbild fast kanonische Geltung, daneben 
die streng stilisierte Palmettenreihung (im Uebrigen erschwert 
die schreckliche und aesthetisch zudem unerträgliche Unsitte, Scha-
leninnenbilder immer wieder aus Gründen der « Raumersparnis » 
ohne den zugehörigen Rahmen abzubilden, vgl. etwa Pfuhl MuZ. 
III !, das Suchen beträchtlich). Eine beachtenswerte Ausnahme 
macht der Penthesileamaler, der um seine grossen Rundgemälde 
gern die frei sich schlängelnde Efeuranke legt (FR. 6 und 55). Der 
vegetabilische Bildrahmen begegnet auf griechischem Gebiet viel 
häufiger an toreutischen Arbeiten, gravierten Metallschalen und 
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Spiegeln (Jell. 1930, 294 f. Taf. 9 Seleneschale ans Thrakien. Schale 
aus Südrussland in Leningrad mit «Familienszene» CR. 1881, 42 ff. 
Taf. I. Spiegel: Pfuhl MuZ. III 620). Den «Apollon» — Spiegel 
Tyskiewicz (Pfuhl III 621. K 160) kann ich keinesfalls als 
griechische Arbeit ansehen. Hinter der Schulter des Leierspie-
lers hängt der typisch etruskische Halbkranz, dessen Blattwerk 
Schläfen und Stirne deckt, während um den Hinterkopf nur eine 
einfache Schnur läuft, und im Vordergrund steht, nicht sehr sinn-
voll, aber ebenso wenig zu übersehen, eine runde Ciste mit Toiletten-
utensilien, ein wiederum rein italisches Gerät ; schon Körte hielt 
den Spiegel aus ähnlichen Erwägungen für eine faliskische Arbeit. - 
Die landläufige Apollondeutung steht auf schwachen Füssen; sollte 
es sich nicht vielleicht doch eher um eine frühe Darstellung der 
Anlockung der Tiere durch Orpheus’. Musik handeln? (so übrigens 
schon zweifelnd Gruppe in Roschers ML. III 1, 1189). Gewiss, die 
Tiere sind, äusser dem glöckchentragenden Reh, hier noch nicht 
andächtig lauschend um den Sänger geschart wie später immer, 
aber ihr natürliches Spiel in seiner Gegenwart ist doch schon be-
zeichnend.

Es scheint also, als seien die gleichen Materialbedingungen, 
das zu gravierende Metall, auf die gleiche Ornamentierung nicht 
ohne Einfluss geblieben ; flüssige Rankenformationen und zartbe-
wegtes Pflanzenwerk bilden sich wohl leichter unter dem Grabstichel 
als die strengen und die eckigen Formen von Palmette und Mäander.

Für die Lokalisierung der Kranzspiegel Werkstatt gibt es kaum 
brauchbare Anhaltspunkte, sichere schon gar nicht. Die Fundsta-
tistik gibt wenig her. Was ich ermitteln konnte ist, dass 5 Exem-
plare in Caere, 3 in Bolsena, je 2 in Chiusi und Tarquinia gefunden 
wurden, in Tuscania, Vulci, Canino, zwischen Orbetello und So- 
vana, in Fiesole und Sarteano je eines. Damit ist kaum etwas anzu-
fangen, das späte billige Material r7erbreitete sich eben über das 
ganze Land, es sei denn, man wolle bemerken, dass unter den Fund-
orten der Süden und der Raum um Chiusi überwiegen. Aber die 
Statistik ist unzureichend und die grosse Menge der Kranzspiegel, 
die die Vitrinen der Sammlungen füllt, ist damit nicht zu erfassen. 
Wenn auch Chiusi als Herstellungsort nicht unwahrscheinlich ist 
nach dem Zusammenhang mit der Mansuelli-Haynes’schen Gruppe, 
so ist er doch nicht bündig zu beweisen.

Wie gesagt, die billige Massenware der Spätzeit (die dann 
zahlenmässig nur noch von den ausgesprochen schundigen Lasa- 
und Dioskurenspiegeln mit dem oft namenlosen Gesudel ihrer Zeich- 
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nungen übertroffen wird) fand weite Verbreitung in ganz Etrurien. 
Sie bereits leitet den Abfall von Können und Geschmack ein, der 
dann in der genannten Schundware hoffnungslos sichtbar wird und 
wie etwa in der Sarkophagplastik die fürchterlichen Deckelfiguren 
des 1. vorchristlichen Jahrhunderts (vgl. Herbig, Die jüngeretrus-
kischen Steinsarkophage Taf. 88) die traurige Endstation eines 
einst blühenden und von starken Fähigkeiten getragenen Kunst-
handwerks bezeichnen, so die Lasa-Dioskuren-Spiegel auf ihrem 
Gebiet. So muss es kommen, wenn schliesslich die Kleinstbour-
geoisie ohne Erziehung, Geschmack und Mittel, sowie nach dem 
Schwund einer mythologischen «Mitte», noch dasselbe haben 
möchte wie die grosse Gesellschaft der früheren Zeit. Es ist etwa 
der gleiche Weg (unter ähnlichen Voraussetzungen eines sozialen 
Absturzes) wie der vom originalen Oelgemälde zur Oeldruckfabri- 
kation. Wobei im Hinblick auf die späteste Schundware der etrus-
kischen Spiegel immer noch zu fragen wäre, an was für eine 
mythologische Vorstellung letzten Endes sich die « Dioskuren » - 
Darstellung denn eigentlich klammert in der etruskischen Endphase. 
Bisher liegen nur Ed. Gerhards romantische Phantasien (Etr. Sp. 
7 ff.) über das Dioskurenthema vor : griechische Kabiren, latinische 
Penaten, etruskische Laren wirbeln da unentwirrbar ineinander, 
«Symbole» wie «Kandelaber» oder «Wagebalken» sollen einen 
dritten Kabir «vorstellen», von dessen Hochzeit und Tod gefabelt 
und geraunt wird. « Wartend » verhalten sich die Dioskuren, 
warum, worauf? Dies alles und noch mehr fasst Gerhard unter der 
Bezeichnung « hieratische » Spiegel zusammen. Es liegt auf der 
Hand, dass mit mystischen Spekulationen solcher Art heute nichts 
mehr anzufangen ist. Aber die Frage bleibt offen : wer sind diese 
paarweise oder zu dritt auftretenden Wesen, haben sie mit Dioskuren 
oder Kabiren überhaupt etwas zu tun? Wenn ja, aus welcher Ueberle- 
gung oder einem wie gearteten religiösen Bedürfnis kommen sie 
auf die Toilettengeräte der Frauen? Haben sie vielleicht auf die 
ja stets empfundene Magie des Spiegels und seines Gebrauchs 
irgendwelchen Bezug? Am Zeugnis auch des künstlerisch dürftig-
sten Materials kann man nicht achtlos vorübergehen, wenn es in so 
erheblichen Mengen v'orliegt.
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