
DIE TOMBA DEL BARONE
ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM NEUEN IKONOLOGISCHEN VERSTÄNDNIS

(Con le taw. XV-XVII f.t.)

1. Forschungsgeschichte und Interpretationen

1827 entdeckten Otto Magnus Freiherr von Stackeiberg und August Kestner 
in der Monterozzi-Nekropole von Tarquinia (Loc. Secondi Archi) ein ausgemaltes 
Kammergrab, das nach seinen Entdeckern Tomba del Barone Stackeiberg e del 
Ministro Kestner (später kurz Tomba del Barone) genannt wurde1. Sowohl in 
ikonographischer als auch in technischer Hinsicht unterscheidet sich dieses Grab 
stark von zeitgleichen etruskischen Kammergräbern, was nicht zuletzt dazu ge-
führt hat, daß bis heute keine allgemein anerkannte und überzeugende Interpreta-
tion der dargestellten Szenen existiert, obwohl es an Deutungsvorschlägen seit 
dem Beginn unseres Jahrhunderts nicht mangelt.

1 A. Ke s t n e r , in Annlnst 1829, S. 109 ff. (Bezüglich der zentralen Frauenfigur der Rückwand 
spricht er von «dea» oder «sacerdotessa»); E. Ge r h a r d , in Eulllnst 1829, S. 2. Zur Entdeckungsge-
schichte s. Bl a n c k  - We b e r -Le h ma n n  1987, S. 17.

2 Br e n d e l  1978, S. 194 f.: 500 v.Chr.; St e in g r ä b e r  1985, S. 293, Nr. 44: 510-500 v.Chr.; 
Bl a n c k -We b e r -Le h ma n n  1987, S. 85: 510-500 v.Chr.

5 Ausführliche Bibliographie s. E. Po u l s g a a r d  Ma r k u s s e n , Painted Tombs in Etruria. A Catalo-
gue, AnalRoma Suppl. 17, Rome 1993, S. 158 f.

4 Dazu Bl a n c k  - We b e r -Le h ma n n  1987, S. 85; Mo l t e s e n  - We b e r -Le h ma n n  1992, S. 69 f.

Das Grab wird allgemein um 510-500 v.Chr. datiert2 * und besteht aus ledig-
lich einer Kammer, die an allen vier Seiten figürliche Bemalung aufweist Die in 
halber Wandhöhe beginnenden Malereien vermitteln einen friesartigen Eindruck. 
Personen und Pflanzen wurden zuerst vorskizziert, dann mit kräftigen Farben 
(Schwarz, Rot, Grün, Ockergelb) zum Teil sehr dick ausgemalt. Die grauen Schat-
ten um die Figuren rühren von den verwitterten Resten der einstigen Grundie-
rung her4. Die Malereien sind relativ gut erhalten, wirken aufgrund der verlore-
nen Binnenlinien (Haare, Gesichtszüge etc.) aber etwas schemenhaft. Der Hinter-
grund ist hellgelb-weißlich und schafft einen guten Kontrast zu der harmonischen 
Farbgestaltung der Figuren. Die verwendete Technik ist ungewöhnlich für die 
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etruskische Grabmalerei und wird gerne einem nicht-etruskischen, vielleicht io-
nisch-griechischen Künstler zugeschrieben5. O. Brendel betont jedoch die gleich-
zeitige Verbundenheit des Malers mit lokalen Traditionen und denkt an einen 
Nachfolger des Meisters der Tomba degli Auguri6.

5 J. De  Wit t , Die Vorritzungen der etruskischen Grabmalerei, in ]dl XLIV, 1929, S. 50 ff., 69 ff., 
Abb. 13-19; Μ. Pa l l o t t in o , Etruscan Painting. An Introduction to the Pictorial Art of the Etruscans, 
Lausanne 1952, S. 56. Nach G. Kö r t e , RE VI, 1, 1909, Sp. 759 habe man unter den Farben der 
Tomba del Barone Schriftzeichen entdeckt, die - da dem etruskischen Alphabet fremd - als grie-
chisch interpretiert wurden (Künstlermarken?). Schon F. We e g e , Etruskische Malerei, Halle 1921, S. 
107 äußerte sich kritisch. Von den angeblichen Zeichen ist heute nichts mehr zu entdecken. Weniger 
skeptisch Ak e r s t r ö m 1981, S. 26, Anm. 40 («... but if this is a work of a ‘second generation’ of East 
Greek immigrants, they may well have used Greek letters for their markings»).

6 Br e n d e l  1978, S. 193: «His predilection for rigidly centralized and heraldic composition 
hardly squares with prevailing Greek tastes. Costumes are Etruscan, not Greek; ...». Auch Μ. Moretti 
(Mo r e t t i-v o n  Ma t t  1974, S. 75) betont die enge Verbundenheit mit der heimatlichen handwerkli-
chen Tradition.

7 Zuletzt Μ. Cr is t o f a n i, Storia dell’arte e acculturazione: le pitture tombali arcaiche di Tarquinia, 
in Prospettiva 7, 1976, S. 4, 7, Abb. 12.

8 Br e n d e l  1978, S. 193 f.; vgl. E. Simo n -Μ. u. A. Hir me r , Die griechischen Vasen, München 
1976, Taf. 91-97.

Die stilistische Gestaltung der Malerei weist Verbindungen zur ostgriechi-
schen Sphäre auf, nach Cristofani besonders zum nordionischen Gebiet7, und zur 
frühen attisch-rotfigurigen Vasenmalerei8. Die bemalten Sarkophage von Klazo- 
menai und die Ricci-Hydria in der Villa Giulia sind einerseits, die Vasen eines Ol- 
tos oder Epiktetos andererseits als Beispiele zu nennen.

Die Figuren sind symmetrisch und übersichtlich angeordnet, die Bewegungen 
erscheinen maßvoll, die gesamte Komposition vermittelt einen getragen-ruhigen, 
gleichzeitig aber monumentalen Eindruck. Die Bäumchen dienen der jeweiligen 
Umrahmung und damit der räumlichen Abgrenzung einer Szene. Die Hauptszene 
befindet sich auf der Rückwand der Kammer und besteht aus einer majestätisch 
stehenden Frau mit Tutulus und erhobenen Armen, auf die ein Mann mit großer 
Kylix in der ausgestreckten Linken zukommt (tav. XV a}. Der rechte Arm des 
Bärtigen ist um die Schulter eines kleinen, blonden Flötenspielers gelegt. Die 
Gruppe wird von je einem Bäumchen flankiert, auf das jeweils ein Reiter mit Reit-
peitsche in der Hand folgt. In der Giebelzone tummeln sich Hippokampen und 
Delphine zu beiden Seiten der Konsole. Die linke Seitenwand zeigt wiederum eine 
reich gekleidete, weibliche Gestalt - der vorigen ähnlich -, die im Begriff zu sein 
scheint, ihren langen, das Gesicht bedeckenden Schleier zu lüften. Rechts und 
links davon erheben zwei junge Männer den einen Arm zur Frau hin, mit dem an-
deren halten sie die Zügel des hinter ihnen stehenden Pferdes (tav. XV b). Die 
rechte Seitenwand entspricht in der Grundkonzeption der gegenüberliegenden 
Wand, nur fehlt hier die zentrale Frauengestalt. Stattdessen halten die blonden 
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Jünglinge je einen Kranz in der erhobenen Rechten {tav. XV c). Die Eingangs-
wand weist nur zwei Bäumchen auf, die die Türöffnung flankieren9.

9 Abbildungen dieser Szenen finden sich in St e in g r ä b e r  1985, S. 293, Abb. 59-61, Taf. 27-34; 
Μ. Spr e n g e r -G. Ba r t o l o n i, Oie Etrusker. Kunst und Geschichte, München 1977 (1990), Taf. 96-97.

10 F. Me s s e r s c h mid t , Beiträge zur Chronologie der etruskischen Wandmalerei I. Die archaische 
Zeit, Halle 1928, S. 44.

11 F. Po u l s e n , Etruskiske Gravmaeleri, Kobenhavn 1920, S. 23; ders., Etruscan Tomb Paintings, 
their Subjects and Significance, Oxford 1922, S. 21.

12 Μ. PALLOTTINO, Etruscan Painting. An Introduction to the Pictorial Art of the Etruscans, Lau-
sanne 1952, S. 57. Pf if f ig , Religio, S. 109 spricht bezüglich der Rückwand von einem Libationsopfer, 
das Vater und Sohn für die verstorbene Gattin und Mutter darbringen.

15 G. Q. Gig l io l i, L’arte etrusca, Milano 1935, S. 23, Taf. 115, 1 (Rückwand: «...una scena, 
forse famigliare, di un uomo con un piccolo auleta al fianco che porge la coppa a una donna»); P. Du -
c a t i, Die etruskische, italo-hellenistische und römische Malerei, Wien 1941, S. 31.

14 R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i - Μ. To r e l l i, L’arte dell’antichità classica. Etruria - Roma, Torino 1976 
(Neudruck 1992), Nr. 96.

Direkte ikonographische Vergleiche der Gesamtkomposition mit anderen 
etruskischen Wandmalereien bieten sich bis heute nicht an, allgemein sind die 
hier beschriebenen Szenen in der etruskischen Kunst wenig bekannt, lediglich 
Einzelmotive lassen sich verfolgen. Je nachdem, ob in der zentralen, aufwendig ge-
kleideten Frauenfigur der Rückwand eine menschliche oder göttliche Gestalt er-
kannt wird, gestaltet sich die Interpretation des gesamten Darstellungszyklus, da 
aufgrund der Ähnlichkeit der Figuren im allgemeinen davon ausgegangen wird, 
daß die einzelnen Szenen in einem gewissen inhaltlichen Zusammenhang stehen 
und nicht völlig unabhängig voneinander aufzufassen sind:

Die von F. Messerschmidt in den 20-iger Jahren aufgrund der dargestellten 
Bäumchen und Sträucher geäußerte Vermutung, es könne sich bei der Szene um 
ein ver sacrum handeln10 11, erscheint eher unbegründet und wurde in der Folgezeit 
auch nie wieder aufgegriffen. Ebenso ist die Interpretation Poulsens, in den Sze-
nen Vorbereitungen für festliches Speisen und Tanzen zu sehen, durch nichts ge-
rechtfertigt und erweist sich bei einem Vergleich mit diesbezüglichen Darstellun-
gen (z. B.: Tomba delle Leonesse) als unwahrscheinlich ".

Massimo Pallottino erkannte in der weiblichen Gestalt der Rückwand die 
Ehefrau des Mannes mit der Kylix, der zu Ehren das Grab errichtet worden sei. 
Die jungen Reiter stellten die Söhne der Verstorbenen dar12 *. Schon Giglioli und 
Ducati hatten an eine Familienszene gedacht1}. R. Bianchi-Bandinelli und Μ. To-
relli hielten an der Deutung als Familienszene fest, bezeichneten allerdings den 
kylixtragenden Mann als Verstorbenen 14.

H. Leisinger ging einen anderen gedanklichen Weg und sah in der zentralen 
Frauenfigur eine «große Dame oder Gottheit», der die Dioskuren in Form der ju- 
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gendlichen Reiter hilfreich zur Seite stünden 15. Hinsichtlich der Malerei der Rück-
wand dachte Mario Moretti an ein mythologisches Motiv, das aus der griechischen 
Vasenmalerei entlehnt worden sei16. Auch Erika Simon glaubt, in den zwei Reiter-
figuren das Brüderpaar der Dioskuren erkennen zu können, bringt die gesamte 
Darstellung aber mit dem Dionysoskult in Verbindung. Sie identifiziert die 
Bäumchen zwischen den Figuren als Lorbeer - der häufig mit Apollo oder Diony-
sos assoziiert wird - und deutet die Figuren als Dionysos mit Semele oder Ariadne 
und den Dioskuren17 18. Eine «Dionysiac version» zieht auch Äke Akerström in Be-
tracht, und zwar sei diese mittels ionischen Einflusses nach Etrurien gekommen1S. 
Die Komposition der Zentralgruppe und besonders die überlappenden Figuren 
des bärtigen Mannes und des Flötenspielers seien mit hethitischen Gruppen ver-
gleichbar, die den Gott Sharruma mit König Tudhalija IV zeigen. Das Motiv habe 
in Syrien ‘überwintert’ und sei in der orientalisierenden Periode nach Ionien ge-
kommen, von wo ostgriechische Künstler es nach Etrurien übermittelt hätten.

15 H. Le is in g e r , Malerei der Etrusker, Stuttgart 1953, S. 43.
16 Mo r e t t i - v o n  Ma t t  1974, S. 74: «In der Frau vermutete man bisher die Verstorbene, doch 

steht wohl außer Zweifel, daß dem Maler zu dieser Darstellung ein mythologisches Motiv aus der 
griechischen Vasenmalerei als Vorlage diente».

17 Simo n  1973, S. 27-42.

18 Ak e r s t r ö m 1981, S. 33; ders., An Etruscan tomb painting, in Acta of the XI Congress of Classi-
cal Archaeology, London 1979, S. 194.

19 Br e n d e l  1978, S. 193.

20 Wa l b e r g  1986 (1988), S. 54 u. 58; Μ. Cr is t o f a n i, in Μ. A. Rizzo (Hrsg.), Pittura etnisca al 
Museo di Villa Giulia, Ausstellungskat., Roma 1989, S. 29 und Co l o n n a  1996, S. 176 f. schließen sich 
der Deutung Walbergs an.

21 Schon F. Cu mo n t , Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, S. 99-103 
hatte darauf hingewiesen, daß die Dioskuren relativ häufig auf römischen Grabmonumenten als 
Führer von Frauen erscheinen - vielleicht in der Funktion von psychopompoi.

Nach O. J. Brendel könnte die Gruppe der linken Seitenwand die von den 
Dioskuren flankierte Helena oder Leda darstellen, «but the context of the frieze 
hardly favours any mythological explanation»19. Es seien eher Situations- als 
Handlungsbilder dargestellt.

Gisela Walberg, die das szenische Programm der Tomba del Barone unlängst 
erneut untersucht hat, stützt sich wieder auf Pallottinos Interpretation, in der zen-
tralen Frauenfigur die verstorbene Eigentümerin des Grabes zu sehen, glaubt je-
doch nicht an eine ‘normale’ Familienszene, da die für etruskische Familiendar-
stellungen übliche Nähe der Figuren hier völlig fehle20. Sie betont den funerären 
Aspekt der drei Episoden, die Bankett-, Funerär- und Reisemotiv miteinander ver-
binden: Demnach zeige die Rückwand des Grabes den letzten Gruß der Leben-
den an die Verstorbene, die auf der linken Seitenwand von den Dioskuren gebe-
ten werde, ihnen in die Unterwelt zu folgen21. Rechts seien die gerade zur Begräb- 
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niszeremonie eingetroffenen Dioskuren mit Kränzen abgebildet. Eine Verbindung 
zur hethitischen Kunst erscheint ihr «rather far-fetched in view of the fact that si-
milar embracing figures [gemeint ist die Gruppe bärtiger Mann - Flötenspieler] 
are found in Attic vase-painting from Amasis to the Berlin Painter»22. Walberg 
schließt sich der von Leisinger und Simon geäußerten Vermutung an, bei den Rei-
tern könnte es sich um das Brüderpaar Kastor und Polydeukes handeln. Aufgrund 
der Unsterblichkeit des einen und der Sterblichkeit des anderen und dem daraus 
resultierenden ewigen Wechsel zwischen Hades und Olymp, zwischen Ober- und 
Unterwelt eignen sich die Dioskuren in der Tat besonders gut für einen funerären 
Kontext, ihre Rolle in der italischen Mythologie ist jedoch bis heute nicht ganz 
klar23. Zu Recht gibt Μ. Cristofani zu bedenken, daß die Funktion der Dioskuren 
als psychopompoi einer späteren Periode angehört, verbunden mit der Symbolik 
des Leukippidenraubes24.

22 Be a z l e y , ABV, S. 152, 25, Cab. Méd. 222; Wa l b e r g  1986 (1988), S. 55: «If we do not accept 
the possibility that the Etruscan painter could have created the composition of his own, it seems more 
likely that he found a prototype in some imported Attic vase than that the motif should have been de-
rived from Hittite art. The identification of the figures as Hittite divinities also seems quite unli-
kely».

23 Ein unzweifelhafter Hinweis auf die Präsenz der Dioskuren im zentralitalischen Raum ist die 
etruskische Inschrift der bekannten rotfigurigen Kylix des Oltos, die aus einem Grab der Monterozzi- 
Nekropole von Tarquinia stammt und ans Ende des 6. Jhs. v. Chr. datiert: itun turuce venel atelinas ti- 
nas cliniiaras (CII 3, 356; CIE 10021; TLE1 156; Rix, ET Ta 3.2). Als etwas früher gilt die Weihung 
Castorei Podlouqueique qurois aus Lavinium (CIL I, 2, 2, 4, 2833; F. Ca s t a g n o l i, in ParPass XXXII, 
1977, S. 351 f.; R. Wa c h t e r , Altlateinische Inschriften, Berlin 1987, S. 85-92). Ikonographische Belege 
führen uns jedoch noch weiter in die Vergangenheit, wie der figürliche Schmuck des Deckels einer in 
Pitigliano gefundenen Impastourne aus der ersten Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. anzudeuten scheint (Flo-
renz, Museo Archeologico, Inv. nr. 78842 B. Dazu St r a z z u l l a  1994, S. 40). Vgl. auch die in Anm. 74 
gemachten Literaturangaben.

24 Cr is t o f a n i 1988-89, S. 16, Anm. 9.
25 Pa ir a u l t -Ma s s a  1992, S. 84 f.
26 Pa ir a u l t -Ma s s a  1992, S. 85: «Il motivo svolgerebbe una funzione introduttiva, sarebbe l’equi-

valente, cioè, del proemio di un poema, in cui si presenta l’unità divina dei Dioscuri con Elena-Afro- 
dite (o Meter}», «...il legame tra committente e divinità non è più di tipo genealogico-dinastico, ma 
morale, basato sui valori della virtus (dell’are/e)»·

♦

Auch F.-H. Pairault-Massa beschäftigte sich kurz mit der Tomba del Barone 
und deutete die Malereien als ein Elogium auf die Dioskuren (Kastoreion), viel-
mehr als ein Elogium auf den verstorbenen Grabherrn mittels der Dioskuren25. 
Die Ideologie des Symposions mit seinen laudes zu Ehren der Götter sei der zen-
trale Leitfaden der Darstellungen, wobei Pairault-Massa auf der Rückwand die 
Spende einer besonderen Schale an eine vom Vorsitzenden des Banketts gewählte 
Gottheit, auf der linken Wand die göttliche Einheit der Dioskuren mit Helena- 
Aphrodite oder Meter26 und auf der rechten Seite einen Austausch der im ludus 
errungenen Siegesprämien durch die Reiter zu erkennen glaubt.
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2. Einzelanalyse der dargestellten Motive

Rückwand:

Weibliche Figuren sind in der archaischen Wandmalerei Tarquinias durchaus 
häufig, zumeist handelt es sich jedoch um tanzende oder bankettierende Frauen. 
Dies ist auch in der Tomba Cardarelli (510-500 v. Chr.)27 (tav. XVI a) und der 
Tomba dietro Cardarelli (500-490 v. Chr.)28 der Fall, die im Motiv des Mannes mit 
Kylix vor festlich gekleideter Frau der Malerei der Tomba del Barone am näch-
sten kommen. In der Tomba Cardarelli schreitet dem Mann ein kleiner Flöten-
spieler voran. Ein tanzendes Paar erscheint auf der Rückwand der Tomba dei Bac-
canti (510-500 v. Chr.) - einem der kleinsten Gräber Tarquinias -, die auch eine 
gut vergleichbare Zweifigurengruppe Komast - jugendlicher Aulist aufzuweisen 
hat29 30 31. Die moderne Forschung ist sich einig, in dem gemischten Paar den Grabin-
haber und seine Ehefrau zu erkennen. In allen drei Fällen sind die Frauen jedoch 
lebhaft bewegt und scheinen an einem festlichen Umzug beteiligt. Die in der 
Tomba Cardarelli von einem kleinen Diener und einer Magd mitgetragenen Sta-
tussymbole Fächer und Spiegel deuten m. E. auf einen Hochzeitszug hin, wie er 
schon auf den Terrakottaplatten von Murlo (Poggio Civitate) - hier allerdings in 
gänzlich anderer Form - dargestellt ist50.

27 St e in g r ä b e r  1985, S. 304 f., Nr. 53, Taf. 55.
28 Auch Tomba 5591 genannt. St e in g r ä b e r  1985, S. 378 f., Nr. 164, Taf. 178 (unpubliziert). Die 

reich gekleidete Frau ist die einzige weibliche Gestalt inmitten wild bewegter Tänzer- und Komasten- 
figuren.

29 St e in g r ä b e r  1985, S. 292, Nr. 43, Taf. 23 u. 25.
30 S. u. a. Μ. To r e l l i, I fregi figurati delle regiae latine ed etnische. Immaginario del potere ar-

caico, in Ostraka I, 2, 1992, S. 254 (= ders., Il rango, il rito e l’immagine. Alle origini della rappresenta-
zione storica romana, Milano 1997, S. 93 f.). Bezüglich der Rückwand der Tomba del Barone denkt 
auch Weber-Lehmann (Bl a n c k -We b e r -Le h ma n n  1987, S. 83) an die Möglichkeit einer Hochzeits-
szene, womit die Haltung der Frau auf der linken Wand als Entschleierungsgestus zu erklären wäre.

31 Beschlag eines Möbelstückes (?); Abb. s. Μ. Cr is t o f a n i (Hrsg.), Oie Etrusker. Geheimnisvolle 
Kultur im antiken Italien, Stuttgart-Zürich 1995, S. 167.

In der Tomba del Barone wirkt die weibliche Figur trotz der in einer Art 
Grußgestus erhobenen Arme statisch, sie präsentiert sich in majestätischer Ruhe. 
Die Frau trägt einen hellen Chiton mit abschließendem Purpurstreifen, der rote 
Mantel ist über den Tutulus gezogen und liegt eng am Körper an. Die großen 
Scheibenohrringe sind noch zu erkennen. Eindeutige Parallelen finden sich kaum 
in der etruskischen Kunst. In der statischen Haltung vergleichbar ist ein um 530 
v. Chr. zu datierendes Bronzerelief aus Castel San Mariano, das Uni (?) mit dem 
Granatapfel darstellt (tav. XVI b) Die Statue einer .Göttin mit erhobenen Armen 
findet sich auf einer der bekannten Campana-Platten aus Caere (540-530 v. Chr.) 
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(tav. XVI c)32. Die auf einer Basis stehende Göttin ist hier in Frontalansicht und 
ohne Mantel gezeigt. Ein bärtiger Mann mit stabartigem Szepter in der Linken 
sitzt vor ihr auf einem diphros okladias.

32 F. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cemeteri, Firenze 1965, Taf. VI, 2. Am Sockel der Basis ist 
eine sich windende Schlange dargestellt. Ohne an dieser Stelle genauer darauf eingehen zu wollen, 
lassen sich hier vielleicht Parallelen zu dem von Pr o p. IV, 8, 3-14 geschilderten Kultbrauch im Heilig-
tum der Iuno von Lanuvium ziehen, wo Jungfrauen für die Fütterung einer Schlange zuständig wa-
ren. Die Schlange diente als Symbol für die Fruchtbarkeit des Landes.

35 Felsrelief etwa 25 km flußaufwärts der Stadt Silifke, dem antiken Seleukeia am Kalykadnos. 
Dieser und umliegende Häfen erschließen den kürzesten Seeweg nach Zypern. O. A. Ta jy Ür e k , in 
Türk Arkeoloji Dergisi XXIII, 1, 1976, S. 97, 99 f.; Μ. Me l l in k , in AJA LXXX, 1976, S. 267, Taf. 48, 
10; J. Bö r k e r -Kl ä h n , Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs, Baghdader Forschun-
gen IV, Mainz a.R. 1982, S. 103 § 319; H. Eh r in g h a u s , Das hethitische Felsrelief von Keben, in Antike 
Welt 1995, 3, S. 215-219, Abb. 4, 5, 6.

34 Eh r in g h a u s , a.O. (Anm. 33), S. 219: «Das alte Motiv der in unterschiedlicher Höhe vorge-
streckten Arme ist bei späthethitischen Reliefs aller Zeiten so geläufig, daß man es geradezu als eine 
ikonographische Standardformel bezeichnen kann. Die Händen halten verschiedenartigste Gegen-
stände oder sind zu bestimmten Gesten des Grußes, der Anbetung oder des Sprechens erhoben». Ob 
die Frau in einer der Hände einen Gegenstand trug, ist heute nicht mehr zu erkennen.

35 So z.B. auf einem Siegel des Königs Tudhalija IV aus dem Archiv des Südpalastes von Ugarit, 
13. Jh. v.Chr.; Ak e r s t r ö m 1981, S. 28 f., Abb. 25-26.

36 Ak e r s t r ö m 1981, S. 33: «It shows how skilled they [die Künstler] were to use the types they 
had at hand».

Trotz der von Gisela Walberg zu Recht geäußerten Zweifel an der von Ake 
Akerström vorgeschlagenen These einer Herkunft des Motivs ‘bärtiger Mann - 
Flötenspieler’ aus dem hethitischen Raum (s. oben) ist doch interessant, daß sich 
auch eine genaue Parallele zur stehenden Frau in der hethitischen Kunst nachwei-
sen läßt, und zwar u.a. in einem Felsrelief beim Dorf Keben in Westkilikien33, das 
von H. Ehringhaus in die Großreichszeit (13. Jh. v. Chr.) datiert wird. Die in eine 
Felsnische eingeschlagene Frauenfigur ist lebensgroß und im Profil dargestellt 
(tav. XVI d). Beiden Armen, die in einem Gruß- oder Anbetungsgestus erhoben 
sind34, fehlen die Hände. Das Gesicht wirkt außerordentlich plastisch, die Figur 
wird sowohl als Göttin als auch als Königin angesprochen.

Hinzu kommt, daß die Zweifigurengruppe Gott-König in der hethitischen 
Kunst noch durch eine dritte Figur, eine stehende Göttin, ergänzt werden kann 
(fig. I)35 36. Nach Akerström befanden sich Motive wie diese, die in der orientalisie- 
renden Periode ihren Weg von Syrien nach Kleinasien gefunden hätten, in den 
Musterbüchern der ionischen und dann etruskischen Künstler, die je nach Bedarf 
darauf zurückgreifen konnten56.

Linke Seitenwand:

Eine augenfällige Parallele zur Gruppe der linken Seitenwand findet sich auf 
einem gravierten Bronzespiegel des Thesan-Meisters, der ans Ende des 6. Jhs. da-
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fig. 1 - Siegel, Ugarit, Archiv des Südpalastes 
(13. Jh. v. Chr.). Aus A. Akerström, Etruscan 
Tomb Painting - an Art of Many Faces, in AIRS, 

OpRom XIII, 1981, S. 30, Abb. 26.

tiert wird und wohl nicht zufällig aus Tarquinia stammt {tav. XVII λ )’7. Drei ste-
hende Personen sind dargestellt, die in Haltung und Gestik den Figuren der 
Tomba del Barone sehr nahekommen. Die Frau trägt einen Tutulus, über den 
der Mantel gezogen ist, und rafft mit der linken Hand den eng anliegenden Chi-
ton. Der Gestus der erhobenen rechten Hand ist schlecht erhalten, ebenso die 
untere Gesichtshälfte (Schleier?). Vor ihr steht ein bärtiger, mit einem Mantel 
bekleideter Mann, der seinen rechten Arm mit einer charakteristischen Haltung 
der Finger nach oben hält (Daumen, Zeige- und Mittelfinger der Hand sind ausge-
streckt, die restlichen zwei angelegt), hinter ihr ein bartloser Jüngling mit eben-
falls erhobenem Arm (allerdings sind bei ihm nur Daumen und Zeigefinger aus-
gestreckt). In der Linken hält er einen Myrthenzweig. Pferde fehlen völlig. Auch 
beim linken Jüngling der Tomba del Barone scheint der Zeigefinger der erhobe-
nen Rechten besonders betont, die Linke der beiden Männer ist hier jedoch mit 
dem Halten der Pferdezügel beschäftigt. Die Gewänder der auf dem Spiegel dar-
gestellten Personen sind stilisiert und faltenreich und unterscheiden sich stark 
von jenen des Grabes. P. Ducati wollte in der Darstellung des Spiegels eine 
Szene aus dem Privatleben, etwa eine Hochzeitszeremonie, erkennen, Sprenger- 
Bartoloni schließen dies aus und halten eine Abschiedsszene für möglich’8. Ein 37 

37 London, Durchmesser 12,4 cm. G. Ma n s u e l l i, Gli specchi figurati etruschi, in StEtr XXIX, 
1946-47, S. 9 ff.; Ma y e r -Pr o k o p 1967, S. 32 f„ S 40, 94, Taf. 36 u. 54, 2.

58 P. Du c a t i, Contributo allo studio degli specchi etruschi figurati, in RM XXVII, 1912, S. 268; 
Spr e n g e r -Ba r t o l o n i, a. O. (Anm. 9), S. 112, Taf. 100.
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funerärer Bezug ist hier nicht offensichtlich festzustellen, wäre auf einem Spiegel, 
der üblicherweise mit mythischen Szenen und Alltagsbildern dekoriert wird, 
auch nicht unbedingt zu erwarten. Ebensowenig erkennbar ist eine Anspielung 
auf die Dioskuren, da Pferde fehlen. Der Bart des linken Mannes scheint ihn im 
Gegenteil als den Alteren auszuweisen, jedenfalls handelt es sich wohl kaum um 
Zwillinge. Bezeichnend ist neben der Komposition auch die größtenteils idente 
Arm- und Handhaltung der Figuren. Die feierliche Haltung der Figuren mit 
ihren betonten Gebärden ließ schon E. Gerhard an eine «Handlung des Tempel-
dienstes» denken”. Angenommen, daß es sich analog zur Tomba del Barone bei 
der weiblichen Person des Spiegels um eine Göttin handelt, wäre wohl Turan 
am wahrscheinlichsten, unter Umständen kommen auch Uni (Schleier?) oder 
Thesan in Betracht.

Die Göttin-Hypothese erhält Unterstützung durch einen weiteren archaischen 
Spiegel aus Palestrina (um 500 v. Chr.), der eine weibliche und zwei männliche Fi-
guren in einer ähnlichen Komposition zeigt (fig. 2)* 40 41. Die große, geflügelte Göttin 
in der Mitte - nach E. Simon ein verlebendigtes Kultbild - dürfte mit Turan (oder 
Thesan?) zu identifizieren sein, die «zwei Knaben flehen zu ihr mit erhobenen 
Händen, der hinten stehende mit dem Zweig eines Schutzflehenden»'11. Leider ist 
die Fingerhaltung der Adoranten hinter den Flügeln der Göttin verborgen, die 
Armhaltung des rechten Knaben entspricht jedoch der des Jünglings auf dem 
Spiegel aus Tarquinia, auch der Zweig ist vorhanden. Interessant ist, daß die 
Göttin selbst die charakteristische Fingerhaltung mit ausgestrecktem Zeige- und 
Mittelfinger an ihrer rechten, den Chiton raffenden Hand anzudeuten scheint. Die 
Linke ist mit offener Handfläche nach hinten gewandt.

” Ge r h a r d , ES IV, S. 74 f., Taf. CDXIV, 2: «...ob irgend eine Handlung des Tempeldienstes, 
veranlasst durch Erscheinung einer Göttin oder einer ihr ähnlichen Priesterin, hier uns vorgeführt 
werden sollte, zu welcher Vermuthung die Aehnlichkeit unserer Figur mit bekannten etruskischen 
Venusidolen leicht führen kann».

40 Ende 6. Jh. v. Chr. Ma y e r -Pr o k o p 1967, S. 33 f., S 41, 95, Taf. 37.
41 E. Simo n , in Μ. Cr is t o f a n i (Hrsg.), Die Etrusker. Geheimnisvolle Kultur im antiken Italien, 

Stuttgart-Zürich 1995, S. 166. Ma y e r -Pr o k o p 1967, S. 95 - Adoranten («...Vorstellung von einer 
möglichst engen Verbindung zwischen dem frommen Menschen und der von ihm geschauten und im 
Bilde leibhaftig seienden und zu verehrenden Gottheit»).

Das Schema einer Göttin mit flankierenden Adoranten scheint also durchaus 
auch auf die linke Seitenwand der Tomba del Barone anwendbar zu sein, dies 
würde die Ikonographie aus ihrer Isolierung herausheben. In der Figur der Göttin 
- von der Annahme ausgehend, daß die Frauenfiguren der Rückwand und der lin-
ken Seitenwand dieselbe göttliche Gestalt in ihren unterschiedlichen Aspekten 
meinen - treffen sich Ikonographien, die sich sowohl der Uni als auch der Turan 
zuordnen lassen. Die den Schleier hebende Handbewegung auf der linken Seiten-
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fig. 2 - Bronzespiegel, Palestrina (um 500 v.Chr.), 
London, British Museum. Aus Μ. Cristofani (Hrsg.), 
Oie Etrusker. Geheimnisvolle Kultur im antiken Ita-

lien, Stuttgart-Zürich 1995, S. 166.

wand darf wohl als Gestus der Anakalypsis gedeutet werden, der in besonderem 
Maße für die Zeusgattin Hera charakteristisch ist42.

42 Auf der bekannten pontischen Amphore mit dem Parisurteil (um 540 v. Chr.) ist Uni/Hera 
ebenfalls durch den vor das Gesicht gehaltenen Schleier charakterisiert (tav. XVII b). München, 
Staatliche Antikensammlung J. 123; L. Ha n n e s t a d , The Paris Painter, Kopenhagen 1974, S. 5 ff., Taf. 
2; Μ. Ma r t e l l i (Hrsg.), La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, Novara 1987, S. 149, 300, Nr. 
102.

43 Von dem Grab existiert leider nur eine kurze Beschreibung von G. Fio r e l l i, in N5 1881, S. 
56 u. W. He l b ig , in Bulllnst 1881, S. 92 f.; St e in g r ä b e r  1985, S. 310, Nr. 59.

Göttliche Gestalten und Heroen werden in der archaischen Wandmalerei 
Tarquinias ausgesprochen selten dargestellt. Eine Ausnahme stellt die um 520-510 
v. Chr. zu datierende Tomba con Dioniso e Sileni dar, die im Zentrum des Giebels 
der Rückwand einen bärtigen Dionysos (mit Kantharos?) zeigt, der von tanzenden 
Satyrn umgeben ist43. In der unserem Grab zeitgleichen Tomba 1999, deren Ma-
lerein leider stark zerstört sind, schmücken zwei großfigurige Silene die rechte Sei-
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tenwand44. Göttliche und halbgöttliche Figuren sind für die Malerei des späten 6. 
Jhs. v.Chr. also nicht gänzlich ungewöhnlich45.

44 St e in g r ä b e r  1985, S. 360, Nr. 141; We b e r -Le h ma n n  1985, S. 37 f., Abb. 1, Taf. 22, 1-3. Das 
Grab befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Tomba del Barone - s. Plan STEINGRÄBER 1985, 
S. 392: Nr. 73: Tomba del Barone; Nr. 74: Tomba 1999.

45 Figuren des griechischen Mythos finden sich auch in der um 530 v. Chr. zu datierenden 
Tomba dei Tori (Achill, Troilos) (STEINGRÄBER 1985, S. 358, Nr. 120) und vielleicht auf der stark zer-
störten Rückwand der Tomba delle Olimpiadi (um 510 v. Chr.) (St e in g r ä b e r  1985, S. 336 f., Nr. 92, 
Taf. 121): Nach Ä. Ak e r s t r ÖM (in Scritti di archeologia ed arte in onore di Carlo Maurilio Lerici, Stock-
holm 1970, S. 67-72) seien Menvra/Athena, Uni/Hera, Turan/Aphrodite und Turms/Hermes auf 
ihrem Weg zum Parisurteil dargestellt. Aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes bleibt al-
lerdings jede Interpretation stark hypothetisch.

46 Auf den Caeretaner Hydrien findet sich das Motiv einer Frau zwischen zwei mit einer Lanze 
bewaffneten Kriegern und ihren Pferden, deren Zügel sie hält (z.B. J. Μ. He me l r ijk , Caeretan 
Hydriae, Mainz a.R. 1984, S. 48 f., Nr. 32, Taf. 112, c, 510-500 v. Chr.). Eine Interpretation als Leda 
mit ihren Söhnen, den Dioskuren, scheint hier überzeugend (s. auch He r ma r y  1978). Im Vergleich 
mit der Tomba del Barone zeigen sich jedoch fundamentale Unterschiede (Frau hält Zügel der 
Pferde, ohne Schleier, Männer sind bewaffnet, keine charakteristische Armhaltung, usw.).

47 1. Hälfte 5. Jh. v. Chr. Ma y e r -Pr o k o p 1967, S. 13 f., S 4, 47 ff. (Ob sich auch S 5 und vor al-
lem S 6 auf diesen Mythos beziehen, ist etwas unsicher). Eine der seltenen Darstellungen des Mythos 
soll sich schon auf der Kypseloslade befunden haben - s. W. v. Ma s s o w , in AM XLI, 1916, S. 58 
ff.

Dreifigurengruppen mit zwei Männern und einer flankierten Frau stellen ein 
auf spätarchaischen Spiegeln relativ beliebtes Motiv dar46. Bei einem Spiegel aus 
Chiusi ermöglichen die drei Personenbeischriften apulu, marmis, ite eine genaue 
Deutung des dargestellten Geschehens: Es handelt sich um die Sage von Idas, 
dem stärksten aller Erdenbewohner, der sogar Apollon gegenübertritt, um seine 
vom Gott geraubte Braut Marpessa zurückzugewinnen47. Eine solche Deutung 
trifft für die linke Seitenwand der Tomba del Barone sicherlich nicht zu, zeigt 
aber deutlich die inhaltliche Variationsbreite, die einer äußerlich ähnlich gestalte-
ten Figurengruppe zukommen kann.

Die rechte Seitenwand des Grabes unterscheidet sich von der ihr gegenüber-
liegenden lediglich durch das Fehlen der weiblichen Person. Ihr zu Ehren schei-
nen die Jünglinge nun Kränze, wohl Siegesprämien im Pferderennen, in der vorge-
streckten Rechten zu halten.

3. Neuinterpretation, Vergleiche, Schlußfolgerungen

Die drei Friese der Tomba del Barone erwecken den Eindruck, vom Maler 
aus einer Reihe von Einzelfiguren, die verschiedenen Vorlagen und Zusammen-
hängen entstammen, zusammengesetzt worden zu sein. Er weicht von den übli-
chen Motivfolgen ab, was nur durch den speziellen Wunsch des Auftraggebers zu 
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erklären ist. Dieser muß wiederum ein ganz bestimmtes inhaltliches Programm 
vor Augen gehabt haben, das mit den vorhanden Figurenkompositionen offenbar 
nicht verwirklicht werden konnte. Damit ließe sich auch erklären, warum direkt 
vergleichbare Gruppen in der etruskischen Kunst bis heute nicht belegt sind48. 
Ansonsten beliebte Motive wie gelagertes Bankett, Tanz und Komos fehlen in der 
Tomba del Barone völlig49 50, statt Lebendigkeit und Aktivität steht ein mehr zere-
monieller Charakter im Vordergrund. Zentrale Figur ist die weibliche Gestalt der 
Rückwand.

48 So auch Äk e r s t r ö m 1981, S. 33: «Therefore, this scene must have been of little use to the 
artists».

49 Allerdings verweist die Kylix des bärtigen Mannes in den Bereich des Symposions.
50 St e in g r ä b e r  1985, Taf. 27. Zum Jenseitsbezug s. Pf if f ig , Religio, S. 169. Vgl. auch Μ. Boo- 

SEN, Etruskische Meeresmischwesen. Untersuchungen zu Typologie und Bedeutung, Roma 1986.
51 Das Einkammergrab entspricht in Größe und Anlage den im Tarquinia des 6. und 5. Jhs. 

v. Chr. üblichen Grabanlagen.

Folgende Interpretation sei vorgeschlagen:

Der Grabinhaber in Gestalt des bärtigen Mannes bringt ‘seiner’ Göttin, mit 
der er auf besondere Weise (öffentliches Amt und/oder Priestertum?) verbunden 
ist, ein Weinopfer dar. Dies geschieht im Rahmen eines ihr zu Ehren veranstalte-
ten hippischen Agons, als dessen Sieger die zwei jungen Reiter - die Söhne des 
Grabinhabers - zu werten sind, die nicht zufällig dem bekannten Bild der Diosku-
ren angeglichen werden. Dies dient jedoch nicht einer Erhöhung der Dioskuren, 
sondern einzig und allein der Selbstrepräsentation dieser aristokratischen Familie. 
Ihre Siegeskränze bringen die Jünglinge der Göttin dar, die sich in einer Art Epi-
phanie offenbart.

Die Szenen fügen sich zu einem wohldurchdachten Programm, das Größe 
und pietas der Grabinhaber-Familie (Vater und Söhne) zelebriert und propagiert. 
Darüber hinaus fällt aber die besondere Betonung des Naheverhältnisses zur 
Gottheit ins Auge; es offenbaren sich Jenseitsvorstellungen, die einen hieros gamos 
des Grabherrn mit der großen Göttin andeuten (Gestus der Anakalypsis) und ihm 
so ein Weiterleben nach dem Tode ermöglichen. Die im Giebel der Rückwand an-
gebrachten Hippokampen und Delphine verweisen auf das Jenseits 3°. Obwohl die 
Malereien in einem zweifellos privaten Ambiente angebracht sind51, scheint das 
dahinterstehende Gedankengut diesen engen Rahmen sprengen zu wollen. Über 
die rein kultisch-religiöse Komponente hinaus liegt den Malereien eine Aussage 
zugrunde, die sich an einer exklusiven Stellung im Umkreis der Gottheit orien-
tiert. Eine genaue inhaltliche Fixierung und Deutung im Sinne einer bestimmten 
politischen Funktion oder Ambition des Grabinhabers fällt aber schwer. Zum 
wiederholten Male wird deutlich, wie wenig detailliert und lückenhaft unsere Vor-
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Stellung von der politischen Organisation der etruskischen Stadtstaaten in der aus-
gehenden Archaik heute noch ist. Müssen wir in der Figur des Bärtigen einen der 
führenden Aristokraten im Tarquinia des ausgehenden 6. Jhs. v. Chr. erkennen? 
Bekleidete er ein wichtiges sakrales Amt? Sind hier Ambitionen angedeutet, die 
über eine oligarchische Regierungsbeteiligung hinausgehen und auf eine Art von 
Einzelherrschaft unter dem Schutz der Gottheit abzielen?

Die folgenden Bemerkungen sollen die soeben angerissenen Fragen etwas nä-
her beleuchten und einen neuen Denkanstoß zum ikonologischen Verständnis der 
Tomba del Barone liefern:

Das Pferd als Statussymbol:

Reiter sind seit der orientalisierenden Periode ein für Etrurien und ganz Mit-
telitalien wichtiges Motiv, wie an den Fresken der Tomba Campana, den Ritz-
zeichnungen der Oinochoe von Tragliatella und den Terrakottaplatten von Murlo 
(Poggio Civitate) beispielhaft zu erkennen ist.

In ihrem Werk über ‘Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum griechi-
schen Adel in archaischer und klassischer Zeit’ betont Elke Stein-Hölkeskamp52, 
daß der «Besitz von Pferden ein zentrales statuskonstituierendes Merkmal der ge-
sellschaftlichen Elite darstellt. Pferde dienten ihrem Eigentümer also primär als 
Statussymbole: Er konnte sie bei Festzügen in aller Öffentlichkeit vorführen oder 
mit ihnen beim zweifellos prestigereichsten Wettbewerb der panhellenischen 
Spiele - den berühmten Wagenrennen - mit seinen Standesgenossen konkurrie-
ren». «Agon, Symposion und Politik erscheinen hier paradigmatisch als verschie-
dene Facetten einer einzigen, einheitlichen Lebenswelt».

52 St e in -Hö l k e s k a mp 1989, S. 110 £. S. auch Th u il l ie r  1985, S. 552.
53 He r ma r y  1978, S. 74 f.
54 W. H. Sc h u c h h a r d t , in H. Sc h r a d e r  (Hrsg.), Die archaischen Marmorbildwerke der Akropo-

lis, Frankfurt a.M. 1939, S. 212-225, Abb. 210-248, Taf. 134-137.
55 Nach Kö h n e  1998, S. 115, der sich auf einen mündlichen Hinweis von Frau Dr. Triandi (Di-

rektorin des Akropolismuseums Athen) beruft, sei nun zweifelsfrei bewiesen, daß kein Pendant zum 
Rampinschen Reiter existiert.

56 H. Pa y n e -G. Μ. Yo u n g , Archaic Marble Sculpture from the Acropolis, London 1936, S. 8.

Die künstlerisch ausgesprochen hochwertige Stiftung des ‘Rampinschen Rei-
ters’ auf der Athener Akropolis ist ein beredtes Zeugnis für die symbolische Bedeu-
tung des Faktors Pferd. Die alte und von A. Hermary wieder aufgegriffene These5’, 
daß es sich beim Reiter und einem angeblichen Gegenstück54 um eine Weihung im 
Auftrag der Peisistratiden handeln könnte, die die beiden Brüder Hippias und Hip- 
parchos im mythischen Gewand der Dioskuren zeigt, scheint nun nicht mehr halt-
bar zu sein55. Am ehesten trifft wohl die Deutung H. Paynes zu56, der den Stifter des 
Reiters Rampin für den Sieger eines Pferderennens (vielleicht im Rahmen der Pythi-
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sehen Spiele) hielt. In seinen Oden für die Sieger der panhellenischen Spiele zeich-
net Pindar ein anschauliches Bild dieser aristokratischen Welt, wie sie noch im 5. 
Jh. v. Chr. zu finden war5’.

57 Z.B.: Isthmische Oden II, 38 ff.: Ode zu Ehren des Xenokrates aus Akragas, Sieger mit dem Wa-
gen im Jahr 477 (erst nach dem Tod des Xenokrates verfaßt und an Sohn Thrasybulos gerichtet).

58 Al f ö l d i 1952. Zur Darstellung von Reitern in der Plastik H. v o n  Ro q u e s  d e  Ma u mo n t , An-
tike Reiterstandbilder, Berlin 1958.

59 Dio n . Ha l . VII, 71 f.: Als Quelle nennt er Fabius Pictor. Das Fest mit Opfern und Spielen sei 
vom Senat aufgrund eines Gelöbnisses des Aulus/Albus Postumius (Schlacht am See Regillus) an-
geordnet worden.

60 Nach Liv. I, 35, 9 habe Tarquinius Priscus die ludi romani mit Pferden und Schauspielern 
ausgestattet, die er hauptsächlich aus Etrurien habe kommen lassen. Vgl. Ta c ., ann. XIV, 21, 1: 
«maiores quoque non abhorruisse spectaculorum oblectamentis pro fortuna, quae tum erat, eoque a 
Tuscis accitos histriones, a Thuriis equorum certamina».

61 Tarquinia, Museo Nazionale; L. 49,6 cm, B. 27,2 cm, H. 37,2 cm. Zum Fundort s. He l b ig , in 
RM I, 1886, S. 87 ff.: Kammergrab beim ‘Zweiten Bogen’ des Aquäduktes, am 3. April 1885 geöffnet, 
enthielt noch zwei schwarzfigurige attische Schalen (eine mit bacchischen Szenen).

62 F. Me s s e r s c h mid t , Eine archaische bemalte Urne im Museo Nazionale zu Tarquinia, in RM 
XLV, 1930, S. 192 f. beschrieb die Malerei folgendermaßen: «Es sind Szenen aus dem Leben der
etruskischen Jugend, die um die Wende des 6. zum 5. Jahrhundert unter dem Einflüsse Griechen-
lands, insbesondere des höfischen Athens unter Peisistratos, sich ein neues Körper- und Lebensideal
schuf. Ein nackter Jüngling führt einen braunen Hengst am Zügel. Der Zweig in der Hand bezeichnet 
ihn als Sieger in einem Pferderennnen. Sein Gefährte reicht ihm eine Lanze. Er fordert ihn zum 
Wurfe heraus. Auch die zwei Rappen an den Schmalseiten sind durch ihren edlen Wuchs, den langen 
Leib und die hohen Beine als Rennpferde charakterisiert. Sie zeigen keinerlei Zügel. Nur in den lan-
gen sorgfältig zusammengebundenen Schwanzhaaren zeigt sich die Pflege durch die Hand des Men-
schen». Er vermutet den Maler im Umkreis der Künstler der Grabfresken. Die Rückseite der Urne ist 
rein ornamental mit acht Rosetten verziert. S. auch P. Ro ma n e l l i, Tarquinia: Nekropole und Museum, 
Roma 1955, S. 52. Mo r e t t i-v o n  Ma t t  1974, S. 76.

65 Du c a t i, AE I, S. 231 f.

Auf die hocharistokratische Herkunft und privilegierte Stellung des Reiter-
adels im frühen Rom hatte schon Andreas Alföldi in seiner 1952 erschienen Studie 
Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen hingewiesen57 58 59. Dionys von 
Halikarnaß berichtet von einer jährlich in Rom stattfindenden Prozession, die 
kostspieligen Opfern und Spielen vorausging und unter Führung der obersten 
Magistrate stand Ihre Spitze nahmen die Söhne der reichen Bürger Roms ein - 
beritten jene, deren Väter Ritter waren, zu Fuß der weniger begüterte Rest.

Die große Bedeutung von Pferdezucht und -besitz für die aristokratischen 
Schichten des spätarchaischen Tarquinia60 illustriert die Bemalung einer um 500 
v. Chr. zu datierenden Aschenurne, die aus einem Kammergrab in Tarquinia 
stammt61. Junge Athleten und schlanke Rennpferde schmücken den Aschenbehäl-
ter {tav. XVII c)62 * *. Die kompositionelle Ähnlichkeit der Bilder mit den Malereien 
der Tomba del Barone hatte schon Ducati betont65, Messerschmidt wies auf die 
technischen und stilistischen Unterschiede hin. In beiden Fällen steht jedoch nicht
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der militärische Aspekt der Reiterei im Vordergrund - dieser ist unterschwellig na-
türlich immer impliziert -, sondern das agonale Prinzip ω. Dies entspricht einer Ent-
wicklung, wie sie auch im spätarchaischen Athen zu beobachten ist, wo die jugend-
lichen Aristokraten mit ihren Pferden kein kriegerisches Ideal mehr verkörpern64 65.

64 Pferderennen ohne Sattel und Steigbügel wurden mit ausgewachsenen Pferden seit 648 in 
Olympia ausgetragen (κέλης). Die Reiter der Tomba del Barone sitzen im Spaltsitz auf ihren Pferden, 
die sie mit einer Reitgerte antreiben.

65 Kö h n e 1998, S. 146 f.: «Sie zeigen in erster Linie ihre Schönheit, ihren Reichtum und ihre 
edle Abstammung, ...». Geringe Bedeutung der militärischen Reiterei bis ins spätere 5. Jh. v. Chr., de-
ren Hipparchen die Spitze der aufstrebenden Aristokratie darstellten. «Unter diesen Führern muß die 
Reiterei ausgesprochen aristokratisch gewesen sein, was in ihrer späteren Unterstützung oligarchi-
scher Regimes eine Fortsetzung fand». S. auch Sh a pir o  1989, S. 154.

66 Zur Tomba delle Iscrizioni in Tarquinia s. To r e l l i, Elogia, S. 55-56; St e in g r ä b e r  1985, S. 
322, Nr. 74; Th u il l ie r  1985, S. 547 ff.; Ma s s a -Pa ir a u l t  1993, S. 258 ff.; To r e l l i 1997, S. 130.

67 CIE II 1, 3 (1936), S. 194 ff„ Nr. 5336-5353; Rix, ET Ta 7.13-7.29.
68 CIE 5347; Rix, ET Ta 7.24. Dem vor den Reitern schreitenden Jüngling ist das Praenomen 

velöur beigeschrieben (CIE 5346). G. Co l o n n a , ‘Eirme arcaiche di artefici nell'Italia centrale, in RM 
LXXXII, 1975, S. 183, Nr. 8 denkt in diesem Fall eher an einen Sklaven. In Zusammenhang mit den 
hippischen Darstellungen der Tomba delle Iscrizioni sind mehrere Deutungsmöglichkeiten geäußert 
worden, die von 'athletischer Agon' bis zu 'Parade mit Pferden' und 'Spiel in der Art des ludus Troiae' 
reichen. Zusammenfassend bei Th u il l ie r  1985, S. 549 ff., der keiner der Interpretationen den Vorzug 
gibt. St e in g r ä b e r  1985, S. 322 spricht vom sogenannnten κάλπη-Pferderennen, das zwischen 494 und 
444 olympische Disziplin war. Dieser spezielle Wettbewerb, bei dem auf Stuten geritten wurde, en-
dete mit einem Lauf des abgesprungenen Reiters. Seine Annahme ist ikonographisch aber nicht zu 
belegen.

69 Nach Rix, ET Ta 7.13-7.29 die einzige Person mit dem Praenomen Larö (Allerdings wird in 
einigen Fällen nur das Gentil der Person beigeschrieben). Ma s s a -Pa ir a u l t  1993, S. 258, Anm. 34 li-
stet fälschlicherweise noch einen weiteren Larth auf (CIE 5343: laris [nicht lard] = Rix, ET Ta 7.20: 
laris fanurus).

70 CIE 5336: civesax(x)amatvesicalesece... (Ruspi); Rix, ET Ta 7.13: dues ana matves ica lesece: 
eprase clesvas fesilr/ναγα. Ma s s a -Pa ir a u l t  1993, S. 266, Anm. 41 trennt in civesana matuesi cales ece... 
«Ceci est (Ece comme Eca) la ‘civesana’ sous le magistère de matue cale». «Il serait tentant, en somme,

In der um 520 v. Chr. anzusetzenden Tomba delle Iscrizioni besitzen wir ein 
Dokument, das Aufschluß über die familiären Beziehungen zwischen den auf den 
Grabwänden dargestellten Personen geben kann66. Das Grab weist eine für diese 
Zeit ungewöhnlich hohe Anzahl von 17 Inschriften auf67 68 69. Auf der linken Seite der 
Rückwand und der rechten Seite der linken Wand sind je zwei jugendliche Reiter 
dargestellt. Sie sind als hintereinander reitend gedacht. Der vorderste Reiter trägt 
die Namensbeischrift laris lardila™. Das Fehlen des Gentilnamens legt nahe, an 
eine jugendliche Person zu denken, deren Vater sich unter den mit Praenomen 
und Gentil bezeichneten Männern befinden könnte. In diesem Fall käme der An-
führer der bärtigen Komasten auf der rechten Wand, ein gewisser lard matves™, 
als Vater in Frage. Das Gentil matves taucht auch in der längeren Inschrift der 
Eingangswand auf70, wo es wohl den Namen der die Festlichkeiten und Spiele or- 
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ganisierenden Familie und damit die Eigentümer der Grabanlage angibt* 71. Im An-
führer der Komasten ist also der Vater, im Anführer der Reiter einer der Söhne zu 
erkennen72 *. In dieser Vater-Sohn Konstellation kann die Tomba delle Iscrizioni m. 
E. einen Hinweis darauf geben, wie das Verhältnis zwischen jugendlichen Reitern 
und Bärtigem in der Tomba del Barone zu verstehen ist. Darüber hinaus weisen 
die Dekorationsschemata dieser beiden Gräber aber deutliche ideologische Unter-
schiede auf. Die Tomba delle Iscrizioni zeigt einen Bund von Aristokraten, wie er 
in Griechenland unter dem Begriff der Hetairie anzutreffen ist. Mit hetairoi wer-
den seit homerischer Zeit Freunde und Begleiter des großen Oikosherrn bezeich-
net, der im Falle der Tomba delle Iscrizioni unter dem Namen Larth Matves greif-
bar wird”. Er präsentiert sich als an der Spitze eines festen sozialen Gefüges 
stehend, das - neben kultischen und praktischen Funktionen - auch als Instru-
ment im politischen Machtkampf eingesetzt werden kann. Im Gegensatz dazu 
scheint der in der Tomba del Barone Bestattete an einer derartigen Demonstration 
sozialer Eingebundenheit wenig und mehr an einer gewissen Exklusivität interes-
siert zu sein.

d’y reconnaître un sens dérivé de la marne racine que celle de civis latin. La ‘civesana’ serait le fate du 
‘conventiculum civium' réuni ‘sous le magistère de Matue Cale’ (Matuesi étant une forme d’ablatif en 
-si employée pour marquer und sorte de datation 'éponyme’, comme dans l’exemple zilci Larthiale 
Hulchniesi etc.) dont le surnom de banquet, cale, est un calque du grec καλός». Abgesehen davon, 
daß in diesem Fall auch der sog. Beiname cale in der Form des indirekten Objekts (etwa calesi) kon-
struiert sein müßte, ergeben sich für eine derartige Interpretation weitere Schwierigkeiten (so ist z.B. 
die Worttrennung nicht überzeugend), auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll.

71 So schon CIE 5346-47: «Cum gens Matuvia (malve) huius sepulcri domina fuisse videatur (v. 
tit. 5336) et sub tit. 5342 lare matves inter viros inducatur, eius Lartis ipsius filium hunc adulescentu- 
lum esse admodum probabiliter Pauli l.c. statuit. Quod si ita est, priorem ilium, cui velQur praenomen 
(5346), et ipsum Matuvium equitisque fratrem fuisse prope necessario colligitur. Ceterum spatii angu- 
stiae suadere poterant, ut patronymicon, lariMiìa ‘Lartis (f.)’, loco altero omitteretur».

72 Nach CIE 5348 ist auch dem zweiten Reiter eine Namensbeischrift beigestellt, von der nur 
noch ein ‘a’ (Lartì?) zu erkennen gewesen sei. Ob es sich hier um einen weiteren Sohn des Larth Mat-
ves handelt, ist aufgrund der spärlichen Reste nicht zu entscheiden. S. auch Th u il l ie r  1985, S. 548.

” Die verschiedenen Mitglieder einer solchen Stasis können unterschiedlichen sozialen Stufen 
angehören. Vgl. dazu St e in -Hö l k e s k a mp 1989, S. 157 f.; Μ. St a h l , Aristokraten und Tyrannen im ar-
chaischen Athen, Stuttgart 1987, S. 82 f.

74 Zu den Dioskuren und ihren Symbolen s. Bl o c h  o .D. (1984); Μ. Gu a r d u c c i, Le insegne dei 
Dioscuri, in AC XXXVI, 1984, S. 133-154; W. Do b r o w o l s k i, I Dioscuri sugli specchi etruschi, in Μ. 
Ma r t e l l i (Hrsg.), Tyrrhenoi philotechnoi, Atti della giornata di studio in occasione della mostra “Il 
mondo degli Etruschi. Testimonianze dai Musei di Berlino e dell’Europa orientale” (Viterbo 1990), 

In den genannten Fällen nimmt die Darstellung von Pferden und Reitern 
breiten Raum ein, ohne daß sie zwangsläufig mit dem Brüderpaar der Dioskuren 
in Verbindung gebracht werden muß, da Pferd und Reiter durchaus einen eigenen 
Stellenwert im ikonographischen Repertoire der Archaik haben. Die Dioskuren 
gelten allgemein als Helfer in der Not74. Sie leisten Beistand in der Schlacht 
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(Schlacht am See Regillus)75, sind schon früh für in Seenot Geratene, die Bande 
der Gastfreundschaft (Ritus der Theoxenia76) und den Schutz des oikos zuständig. 
In Etrurien spielen sie auch als Beschützer der Athleten und des Lebens im Gym-
nasium eine wichtige Rolle, wie R. Bloch gezeigt hat77. In diesem Sinne entspre-
chen sie den Idealen einer aristokratischen Oberschicht und eignen sich ganz be-
sonders gut für Vergleiche mit deren männlicher Jugend, Anspielungen drängen 
sich fast von alleine auf. Diese sollten jedoch nicht überbewertet werden, indem 
sie in uns bekannte mythologische Schemata gepreßt und aus dem individuellen 
Zusammenhang herausgehoben werden. In seiner Studie über Die Dioskuren in 
der griechischen Kunst von der Archaik bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. hat E. 
Kühne betont78, daß es bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. keine ausgeprägte indivi-
duelle Ikonographie der Dioskuren gibt. Deshalb sollten Reiterpaare in der archa-
ischen Vasenmalerei auch nicht ohne weiteres als Dioskuren angesprochen werden. 
Die meisten von ihnen stellten sicherlich «Lebensbilder» dar.

Roma 1994, S. 74-181; L. Nis t a  (Hrsg.), L’immagine dei Dioscuri a Roma, Roma 1994 (darin St r a z - 
z u l l a  1994) und jetzt Co l o n n a  1996. Zu den Dioskuren im archaischen Griechenland s. Kö h n e  
1998; zu ihrer Bedeutung in der römischen Kaiserideologie s. B. POULSEN, The Dioscuri and Ruler 
Ideology, in Symbolae Osloenses LXVI, 1991, S. 119-146. S. auch Cr is t o f a n i 1988-89.

75 Zur Schlacht u.a.: Dio n . Ha l . VI, 13. Liv. II, 20, 12 spricht nur vom Gelöbnis eines Tempels 
für Castor.

Eine Anspielung auf die Dioskuren in ihrer Funktion als Krieger und Schlachtenhelfer findet 
sich vielleicht in den Giebeln von Eingangs- und Rückwand der Tomba Querciola I (Ende 5. - 1. Hälfte
4. Jh. v. Chr.), wo je zwei mit Panzer und Helm gerüstete Krieger ein hinter ihnen schreitendes Pferd 
am Zügel halten (St e in g r ä b e r  1985, S. 346 f., Nr. 106, Taf. 139. Vgl. auch 366 f., Nr. 138, Tomba 
1560). Neben den üblichen Bankett- und Tanzszenen finden sich in dem Grab auch ein behelmter 
Krieger in seiner Biga im Hauptfries der Eingangswand und ein Wagenrennen und eine Eberjagd in 
den unteren Friesen. Die Szenen dienen offensichtlich der Verherrlichung der durch Kampf, Wett-
streit und Jagd symbolisierten ‘kriegerischen’ virtus des Grabherrn.

76 S. hierzu die Bemerkungen zur Tomba del Letto Funebre. Zuletzt Co l o n n a  1996, S. 177 ff.; 
N. Sc a l a , La tomba del Letto Funebre di Tarquinia: un tentativo di interpretazione, in Prospettiva 85, 
1997, S. 46-52.

77 Bl o c h  o .D. (1984). Sh a pir o  1989, S. 154 verweist ebenfalls auf die Vorbildfunktion der 
Dioskuren als Athleten. Nach Kö h n e 1998, S. 114 f. findet sich dafür kein Beleg in der attisch 
schwarzfigurigen Vasenmalerei.

78 Kö h n e 1998, 117 f.
79 Vgl. dazu Μ. To r e l l i, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, S. 185. Auch in 

Sparta ist eine Annäherung Hera-Aphrodite nicht unbekannt (Pa u s . III, 13, 9).

Die Göttin:

Wie im oberen Teil dargelegt, ist eine Interpretation der weiblichen Figur als 
Uni bzw. Turan durchaus möglich. Eine Angleichung der beiden Göttinnen ver-
wundert kaum, ist eine ähnliche Entwicklung doch auch im Heiligtum von Gravis-
ca, dem wichtigsten Hafen Tarquinias, festzustellen79.
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Uni/Iuno ist eine im mittelitalischen Raum häufig verehrte Gottheit80: In 
Etrurien ist sie Stadtgöttin von Veji (luno Regina) (Liv. V, 21, 3)81 und Perusia 
(App., civ. V, 49; Cass. Dio XLVIII, 14, 5-6), wohl auch von Cortona (TLE2 644). 
In den Hafenstädten Pyrgi82 (Caere) und Gravisca83 * (Tarquinia) ist ihr Kult im 6. 
und 5. Jh. v. Chr. von großer Bedeutung. Die Goldtäfelchen von Pyrgi sind Aus-
druck der besonderen Dankbarkeit des ‘Herrschers’8-1 Thefarie Velianas gegenü-
ber der Göttin Uni-Ishtar (TLE2 874-875). Das latinische Lanuvium war die Stadt 
der luno Sispes Mater Regina85. Dieser für Latium wichtige Kult wurde von den 
Römern rasch in den Staatskult aufgenommen (Cic., Mil. 27; Mur. 90; Liv. VIII, 
14, 2). Ihr zu Ehren fanden Spiele statt, wie republikanischen und kaiserzeitlichen 
Inschriften zu entnehmen ist86. Stadtgöttin war luno auch in Gabii (Verg., Aen. 
VII, 682; Sil. XII, 537) und im faliskischen Falerii (Ov., fast. VI, 49).

80 Allgemein G. Du r y -Mo y a e r s  - Μ. Re n a r d , Aperçu critique de travaux relatifs au culte de ]u- 
non, in ANRW 11.17.1, Berlin-New York 1981, S. 142-202, 168 ff. (luno Regina).

81 Μ. To r e l l i, La città, l’atx, e il culto di luno Regina, in Miscellanea Oohrn, S. 117-128.
82 Tempel B ist der Uni/Leukothea/Eileithyia geweiht. Zu Pyrgi s. jetzt Cr is t o f a n i 1996, S. 59- 

81. In unserem Zusammenhang von Interesse ist die Tatsache, daß unter den Antefixen dieses spätar-
chaischen Tempels auch die Figurentypen einer Potnia Hippon (Hera Hippia) und eines Potnios Hip-
pen enthalten sind. Dazu Atti Tübingen-, Μ. Ve r z a r , Pyrgi e TAfrodite di Cipro. Considerazioni sul pro-
gramma decorativo del tempio B, in MEFRA XCII, 1980, S. 35 ff.; F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Recherches 
sur l'art et l’artisanat étrusco-italique, Rome 1985, S.10 ff. Allgemein s. Santuari d’Etruria. Männliche 
Rossebändiger zwischen zwei Pferden finden sich auch auf den Caeretaner Hydrien (J. Μ. He me l r ijk , 
Caeretan Hydriae, Mainz a.R. 1984, Taf. 95 a und 96 b).

83 Eine statistische Auflistung der in den griechischen und etruskischen Inschriften angegebenen 
Götternamen des Heiligtums von Gravisca findet sich bei Cr is t o f a n i 1996, S. 50 f., der die massive 
Präsenz des Herakultes dem Einfluß samischer Händler zuschreibt.

83 Aufgrund der fehlenden Vokalisierung im punischen Text ist mit A. J. Pf if f ig , Uni - Hera - 
Astarte. Studien zu den Goldblechen von S. Severa/Pyrgi mit etruskischer und punischer Inschrift, Wien 
1965, S. 44 nicht eindeutig zu entscheiden, ob melek Ί kjsrf mit ‘König über Caere’ oder mit Partizi- 
pialform ‘Herrschender über Caere’ übersetzt werden muß, was eine institutionelle Unbestimmtheit 
ausdrücken würde.

85 Cicero (nat. deor. I, 29, 82) berichtet vom Kultbild der luno Sospita, das sie als mit einem 
kleinen Schild gewappnete, lanzenschwingende Göttin mit calcei repandi und Ziegenfell über dem 
Kopf zeigt. Zu archaischen Terrakottaantefixen der Göttin s. L. Qu il ic i, in Μ. Cr is t o f a n i (Hrsg.), La 
grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, S. 196-198, Taf. XVI. G. Ha f n e r , Oer Kultbildkopf einer Göt-
tin im Vatikan, in ]dl LXXXI, 1966, S. 186-205. Zu luno Sospita im allgemeinen s. LIMC V, 1990, 
s.v. luno, bes. S. 819-822.

86 z.B. CIL XIV, 212. Ma s s a -Pa ir a u l t  1993, S. 274.
87 Buccherofragment, Pian di Civita, 2. Hälfte 7. Jh. v. Chr.: mi unx. Zur Ergänzung mi uni s. 

mit Vorsicht G. Ba g n a s c o  Gia n n i, in Μ. Bo n g h i Jo v in o  (Hrsg.), Gli Etruschi di Tarquinia, Ausstel-

Die staatstragend politische Bedeutung, die der städtebeschützenden Uni/Iuno 
im mittelitalischen Raum gemeinhin zukommt, ist auch für Tarquinia nicht auszu-
schließen. Einige leider fragmentarische Votivinschriften (Pian‘di Civita) könnten 
auf die frühe Verehrung der Uni hinweisen87. Die Gottheit des großen Tempels 
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aus dem 4. Jh. v. Chr. (Ara della Regina), der einen archaischen Vorgängerbau aus 
der 1. Hälfte des 6. Jhs. aufzuweisen hat, ist bis heute leider unbekannt, sowohl 
Uni als auch Artume kämen in Frage88. Ließe sich Uni als Stadt- oder Schutzgöt-
tin von Tarquinia identifizieren, erhielte ihre Darstellung in einem der Aristokra-
tengräber der Nekropole wohl eine besondere Bedeutung.

lungskat., Modena 1986, S. 172-178, Abb. 157, 177, Nr. 543 (dazu die berechtigte Kritik von Μ. Ma r -
t e l l i, Calantce, in StEtr LIV, 1986, S. 165-170) und dies., Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in 
Etruria, Florenz 1996, S. 165, Nr. 141 (weitere fragmentarische Inschriften Nr. 142, 143, 144).

88 Für eine Zuweisung an Artume/Artemis spricht sich Μ. Cr is t o f a n i, Un’ipotesi sulle teste fit-
tili di cervo della collezione di Μ. von Wagner, in AA 1992, S. 539 ff. aus. Zu möglichen Spielen zu 
Ehren der Gottheit des Ara della Regina-Tempels s. Ma s s a -Pa ir a u l t  1993, S. 275.

89 Pf if f ig , Religio, S. 46, 267,359. In den Agramer Mumienbinden (XII, 10) werden Zeremonien 
“im Tempel der Uni” (unialti} erwähnt, wobei es sich hier um eine Uni Ursumnei handelt. Laut Pfif-
fig muß auch dies im Sinn eines alleinigen Priestertums der Familie Ursumna verstanden werden.

90 In den Tombe del Morto (510 v. Chr.) und del Morente (500 v. Chr.) sind die Verstorbenen 
auf Klinen aufgebahrt, um die herum die klagenden Hinterbliebenen stehen. St e in g r ä b e r  1985, S. 
333, Nr. 89 u. 88.

Der Kult der Iuno Regina von Veji scheint - zumindest zum Teil - an eine 
bestimmte Familie gebunden gewesen zu sein89. Anläßlich des Abtransports ihrer 
Kultstatue nach Rom (396 v. Chr.) berichtet Livius (V, 21, 8), daß nur der Priester 
einer bestimmten Familie - «nisi certae gentis sacerdos» - gewohnt gewesen wäre, 
das Kultbild der Göttin zu berühren. Es stellt sich die Frage, ob im Bärtigen der 
Tomba del Barone vielleicht ein hoher Priester der Uni/Turan erkannt werden 
könnte? Die ausgesprochen repräsentativ-statusorientierte Darstellung mit ihrer 
Betonung genealogischer Werte und vielleicht auch das Fehlen jeglicher zeremo-
nieller Kleidung sprechen allerdings eher gegen eine rein priesterliche Funktion 
des Grabinhabers. Eine enge Verbindung zum Kult der Göttin könnte in der Fa-
milie aber auf jeden Fall erblich und monopolisiert sein.

Schlußbemerkungen:

Seit ihrer Entdeckung haben die Malereien der Tomba del Barone zu unter-
schiedlichen Interpretationen Anlaß gegeben. Um eine Familienszene, wie Pallot-
tino meinte, scheint es sich nicht zu handeln. Auch kann die in der Mitte der 
Rückwand Stehende kaum als Verstorbene, deren letzter Gruß den Überlebenden 
gilt, angesprochen werden. Abgesehen davon, daß der Bereich der Lebenden und 
der Bereich der Toten in der archaischen Wandmalerei Tarquinias niemals derart 
unmittelbar miteinander verbunden werden90, wäre eine derart singuläre Hervor-
hebung der mater familias absolut ungewöhnlich. Ihre zentrale Stellung und maje-
stätisch-hieratische Haltung weisen in eine andere Richtung.

Auf der Suche nach literarischem Vergleichsmaterial für die aristokratische 
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Welt der spätarchaischen Grabmalereien Tarquinias haben sich die Preislieder 
Pindars als hilfreich erwiesen. Wegen der Nennung einer die Stadt beschützenden 
Göttin sind besonders zwei der Olympischen Oden (IV und V) in unserem Zu-
sammenhang von Interesse. Sie sind Psaumis aus Kamarina, Sieger mit dem Wa-
gen (Maultiergespann), gewidmet, über dessen politische Laufbahn ansonsten lei-
der nichts bekannt ist. Die - in der Spätzeit des Pindar verfaßte (um 425 v. Chr.) - 
vierte Ode preist den durch Reichtum, Macht, Gastmähler für alles Volk und den 
Besitz eines Rennstalls hevorragenden Mann, der «sich der Göttin des 
stadtfreundlichen Friedens reinen Sinns zugewandt hat» (14-16) Die Echtheit 
der folgenden fünften Ode ist leider umstritten: Am Anfang des Gedichts bittet 
der Dichter die Stadt- und Flußgöttin Kamarina, den Siegeskranz von Psaumis 
gnädig anzunehmen. Es folgen Zukunftswünsche für Psaumis, der von Söhnen 
umstanden sein möge (23: υιών, Ψαΰµι, παρισταµένων). Den Schluß bildet die 
Warnung an den mächtigen Mann, nicht danach zu trachten, ein Gott zu werden. 
Das Bild, das Pindar hier von Psaumis gibt, vereinigt die zentralen Elemente und 
Ansprüche des aristokratischen Ideals91 92. Aus diesem Grund lassen sich zwischen 
dem Lobgesang und den Malereien der Tomba del Barone auch gewisse inhaltli-
che Parallelen feststellen: Im Fall des etruskischen Grabes werden die Sieges-
kränze von den Söhnen (und nicht vom Vater) der Göttin geweiht. Als erfolgrei-
che Reiter umstehen sie ihren Vater (Rennstallbesitzer?), während dieser der Göt-
tin huldigt. Ein besonderes Naheverhältnis zur Gottheit wird angedeutet. Ob da-
mit auch ein bestimmter politischer Anspruch versinnbildlicht werden soll, bleibt 
offen.

91 Zu den beiden Oden siehe O. We r n e r , Pindar. Siegesgesänge und Fragmente, München o.D.,
S. 32-39.

92 Vgl. St e in -Hö l k e s k a mp 1989, S. 111.
93 In seiner 'Vita des Numa’ (4, 7) bejaht Plutarch die Vorstellung, daß sich große Herrscher 

und Gesetzgeber wie Zaleukos, Minos, Zoroaster, Numa und Lykurg göttlicher Unterstützung erfreut 
hätten. Wenn allerdings jemand glauben wolle, daß sie diese nur vorgetäuscht hätten, sei das auch zu 
akzeptieren. Sin o s 1993, S. 82.

94 Ko l b 1977, S. 113. Allgemein sehr kritisch und besonders einer Münzprägung unter den 
Tyrannen gegenüber ablehnend L. De Lib e r o , Oie archaische Tyrannis, Stuttgart 1996, 83 f.

Enge Beziehungen zwischen einer für das Wohlergehen der Gemeinde wichti-
gen Göttin und politisch besonders exponierten Männern hat es in der Antike im-
mer gegeben93, sei es, daß sie zu Propagandazwecken ins Leben gerufen oder von 
der späteren Tradition erfunden worden waren. So pflegten Peisistratos und seine 
Söhne eine enge Verbindung zur Stadtgöttin Athens, auf deren Burg sie ihre Resi-
denz aufschlugen. Die prachtvolle Ausgestaltung der Panathenäen, der Umbau 
ihres Tempels auf der Akropolis und Münzprägungen mit Athenakopf und Eule (?) 
bezeugen dies94. Bei seiner zweiten Machtergreifung präsentierte sich Peisistratos 
sogar als Schützling der Athena: Eine als Athena verkleidete Frau geleitete ihn auf 
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ihrem Wagen in die Stadt und auf die Akropolis95. L. Gernet (und ihm folgend H. 
Berve) sah in dieser Geschichte eine Anspielung auf einen hieros gamos zwischen 
Peisistratos und der Stadtgöttin Athena96. Wie auch immer die Vorgänge bei der 
zweiten Machtergreifung des Peisistratos zu deuten sind, der Wunsch des Peisis-
tratos, seine Herrschaft durch die Präsenz der Göttin zu legitimieren, ist klar 
ersichtlich.

95 Ho t . I, 60, 2-5. Eine bewußte Angleichung an die Figur des Herakles ist in der Forschung 
umstritten. Die Herakles-Theorie ist zuerst von J. Bo a r d ma n , Herakles, Peisistratos and sons, in RA 
1972, S. 57-72 ins Spiel gebracht worden. Dagegen K. Sc h e f o l d , Wort und Bild, Basel 1975, S. 199, 
Anm. 270. Vgl. jetzt auch R. Μ. Co o k , Pots and Pisistratan Propaganda, in JHS CVII, 1987, S. 167 ff.; 
Co n n o r  1987; Sin o s  1993. Ablehnend L. De Lib e r o , Die sogenannte 'Zweite Tyrannis’ des Peisistra-
tos, in Hermes CXXII, 1994, S. 114 ff.

96 L. Ge r n e t , Mariages de tyrants, in Eventail de l’histoire vivante, Hommage à Lucien Febvre, 
Paris 1953, S. 2, 52 (= L. Ge r n e t , Anthropologie de la Grèce antique, Paris 1968, S. 344-359). Ebenso 
H. Be r v e , Die Tyrannis bei den Griechen, München 1967, S. 545.

97 Dazu u.a. C. Gr o t t a n e l l i, Servio Tullio, Fortuna e l’Oriente, in DialArch 1987, 2, S. 71-110 
mit zahlreichen Literaturangaben. Zu Fortuna: J. Ch a mpe a u x , Fortuna. Le culte de la Fortune à Rome 
et dans le monde romain, I, Rome 1982. Nächtliche Zusammenkünfte hatte auch Numa Pompilius mit 
der Quellnymphe Egeria (z.B.: Pl u t ., Numa 4; Liv. I, 19, 5).

98 Gr o t t a n e l l i, a. O. (Anm. 97), S. 93 f.
99 St e in g r ä b e r  1985, S. 318, Nr. 70.

In der römischen Tradition ist es die Göttin Fortuna, die in besonders enger 
Beziehung zu Herrschern wie Servius Tullius steht, mit dem die aus dem Orient 
importierte Fortuna/Aphrodite Heilige Hochzeit feiert97. Der neue Herrscher 
braucht göttlichen Beistand, der seine Macht legitimiert. Auf dem Quirinal wur-
den in historischer Zeit eine Fortuna Populi Romani und eine Fortuna publica ver-
ehrt, die über das Wohlergehen des Staates wachten (eine Aphrodite Pandemos 
kennen wir auch aus Athen). In spätrepublikanischer Zeit betonen große Staats-
männer wie Pompeius oder Caesar ihre Verbundenheit mit der Göttin Venus98.

Machtinsignien und Würdesymbole, wie sie aus der etwas älteren Tomba dei 
Giocolieri (510 v.Chr.) bekannt sind99, fehlen in der Tomba del Barone völlig. 
Der sitzende, die Spiele überwachende Mann ist durch die Angabe von Klapp-
stuhl, Szepter und Purpurgewand eindeutig als hoher Würdenträger gekennzeich-
net. Das Fehlen dieser Insignien in der Tomba del Barone spricht jedoch nicht 
zwingend für einen rein privaten und unpolitischen Charakter ihrer Malereien. 
Vielleicht sollte bewußt darauf verzichtet werden? Im Machtkampf der großen 
Adelsgeschlechter des spätarchaischen Tarquinia kam der Familie des in der 
Tomba del Barone bestatteten Oikosherrn sicherlich eine nicht unbedeutende 
Rolle zu, die Wandmalereien des Grabes sollten in Zukunft auch unter diesem 
Aspekt betrachtet werden.

Pe t r a  Ama n n
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Antikensammlung; c) Bemalte Tonurne, Tarquinia (um 500 v. Chr.), Tarqui
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