4 ANALYSE DER DEKORTRÄGER
4.1 FIGÜRLICH VERZIERTE KERAMIK IN
FRANKREICH
Aus Ton gefertigte Gefäße bilden in der gesamten Vorgeschichte Europas die umfangreichste Fundgattung. In vielen Zeiten und Räumen wird ein Teil der Keramik
mit geometrischen Mustern dekoriert. Während der ausgehenden Bronzezeit (Bronze
final IIIb) und vereinzelt am Übergang zur Früheisenzeit (Premier Age du Fer)
finden sich in einigen Regionen des heutigen Frankreichs neben geometrischen auch
figürliche Zeichen auf Keramikgefäßen. Insgesamt wurden bislang über 450 Gefäße
mit figürlichem Dekor geborgen, wobei von einem Drittel der Gefäße nur kleine
Fragmente erhalten sind.
Im folgenden werden zunächst Dekors mit einfachen oder geradezu monoton
wiederholten Darstellungen eines einzelnen Bildthemas behandelt. Daran anschließend (Kap. 4.1.2) sind Keramikdekors mit komplexen Kombinationen verschiedener Bildthemen zu analysieren.
In allen Fällen sind die Motive in den lederharten Ton vor dem Brand mit
einem ein- oder mehrzinkigen Gerät eingeritzt.

4.1.1 ANALYSE EINFACHER KERAMIKDEKORS
Chronologische Gliederung der figürlich verzierten
Keramik im Languedoc
Figürliche Darstellungen erscheinen in Frankreich während des Bronze final IIIb.
Wie in Kapitel 2.3.1 dargelegt, liegt bislang keine Untergliederung dieser Stufe vor,
so daß Entwicklungen und Veränderungen des figürlichen Dekors nicht faßbar sind.
Der Analyse des Dekors sind deshalb einige chronologische Untersuchungen vorauszuschicken.
Einzelne stratigraphische Befunde von Siedlungen sowie drei Gräberfelder
können für diese Fragestellung ausgewertet werden. Wir kommen zunächst zu den
Gräberfeldern und im Anschluß daran zu den Siedlungsstratigraphien.
Chronolog ische Gliederung d er Gräberfel der des west lichen
Languedocs
Die Gräberfelder von Le Moulin, Las Fados und Millas im westlichen Languedoc
bieten als einzige zahlreiche geschlossene Grabkomplexe, die eine chronologische
Untersuchung ermöglichen. Chronologische Gliederungen dieser Befunde wurden
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zwar bereits unternommen, doch führten alle Autoren den figürlichen und geometrischen Dekor (décor mailhacien) in ihren Kombinationstabellen als Element auf, das
gleichwertig zu den unterschiedlichen Keramik- und Metalltypen stand446. Da die
Gräber oftmals wenige Beigaben beinhalteten, führte dies dazu, daß Gräber mit verzierten Gefäßen eine Gruppe bildeten. Diese wurde als rein chronologische Phase
interpretiert.
Um Entwicklungen und Veränderung des figürlichen Dekors sichtbar zu
machen, soll hier eine Kombinationstabelle der Grabinventare vorgelegt werden, bei
der der figürliche Dekor nicht als Typ erscheint. In der Tabelle sind alle geschlossenen Inventare der Gräberfelder von Las Fados Millas erfaßt. Von Le Moulin sind
die bis 1998 publizierten Grabinventare aufgeführt447. Im folgenden wird knapp die
typologische Gliederung der Funde der drei Nekropolen vorgestellt. Sie wurde anhand der genannten Inventare gebildet. Auf eine ausführliche Beschreibung der
einzelnen Formen kann verzichtet werden, da die Unterschiede aus den Abbildungen
deutlich ersichtlich sind.
Die größte Formenvielfalt zeigt sich bei den geschlossenen Gefäßen. Es
finden sich schlanke, hohe Formen mit kurzen Halspartien (Abb. 10a U1 bis U5),
wobei das Spektrum von kaum gegliederten ovoiden Töpfen (U4) bis zu dreiteiligen
Gefäßen mit scharfem Bauch- und Halsumbruch (U3) reicht. Vier weitere Typen
weisen gedrungene Proportionen auf (Abb. 10a U6 bis U9). Darunter finden sich
solche mit Zylinderhals und einer kräftigen Kannelur am Halsumbruch (U7), Töpfe
mit hoch sitzendem Bauchumbruch und mehreren Kanneluren auf der Schulter sowie
Töpfe mit kurzem Zylinderhals und zwei Henkeln (U9). Bei den Gefäßen mit hohem
Hals (Abb. 10a U10 bis U13) lassen sich solche mit bikonischem Gefäßkörper und
Zylinderhals (U10) von bauchigen mit hohem Umbruch, Kanneluren auf der Schulter
und leicht geschwollenem Trichterhals (U11) unterscheiden. Ferner treten scharf
gegliederte Gefäße mit hohem Bauchumbruch und konischem Hals auf (U12) sowie
Gefäße mit hohem Standfuß, kugeligem Körper und hohem leicht konischem Hals
(U13).
Bei der typologischen Gliederung der zweiteiligen, bikonischen Schüsseln
wurden die Proportionen, d. h. das Verhältnis von maximalen Gefäßdurchmesser zu
Gefäßhöhe des Gefäßes (Abb. 10b vgl. B1 und B3), sowie das Vorhandenseins eines
Standringes (B2 und B5) herangezogen. Ferner finden sich Schüssel dieser Grundform mit ausschwingendem Gefäßoberteil, gleichfalls mit Standring (B4).
Konischen Schalen unterscheiden sich ebenfalls durch den Standring
(Abb. 10b T1 und T2). Außerdem treten Schalen auf, deren Innenseite breite Kanneluren zieren (T3).
Die genannten Typen treten auch in miniaturisierter Form auf (Abb. 10b G1
bis G4, B6, T4). Drei Typen kleiner Schälchen mit Omphalosboden (Abb. 10b C1 bis
C3) sind ausschließlich in dieser kleinen Größe vorhanden.

446

Gliederungen der Nekropolen von Le Moulin, Las Fados und Millas: Peroni et al. 1976 und Janin
1992. Bei Janin 1992, 247 Abb. 2 wird das Bild dadurch verzerrt, daß die jüngeren Gräber Le Moulin
4 und 214, die ebenfalls verzierte Gefäße beinhalteten, nicht erfasst sind. Taffanel/Janin 1999, 305
Abb. 409 nahmen eine Gliederung der Nekropole von Le Moulin vor. Sie unterscheiden zwischen
décor mailhacien Typ 1 und Typ 2, wobei der Unterschied in der Sorgfalt der Ausführung des
Ritzdekors liegt (ebd. 304).
447
Es sind dies die von Louis/Taffanel 1958 sowie von Jockenhövel 1980 vorgelegten Grabinventare.
Auf eine Erweiterung um die von Taffanel/Janin 1999 vorgelegten Inventare muß hier aus
Zeitgründen verzichtet werden.
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Abb. 10a. Typen geschlossener Gefäße in den Nekropolen von Le Moulin, Las Fados und
Millas.
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Abb. 10b. Typen bikonischer Schüsseln, konischer Schalen und Miniaturgefäße sowie
Rasiermesser, Nadeln und Armringe in den Nekropolen von Le Moulin, Las Fados und
Millas.
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Das Spektrum an Metallen ist sehr gering. Es fanden sich fünf Rasiermessertypen, davon vier zweischneidige (Abb. 10b R1 bis R4) mit Vollgriffen mit
Endring und ein einschneidiger (R5). Die Gliederung der zweischneidigen Rasiermesser erfolgte nach der Form der Blätter. Unter R1 werden ringförmige oder solche
mit sehr tiefausgeschnittenem Blatt zusammengefaßt. Die Definition der Typen R2,
R3 und R4 richtet sich mit geringfügigen Änderungen nach der Typologie A. Jockenhövels448.
Nadeln können einen Ringkopf (N1), einen kleinen konischen Kopf (N2)
oder einen flachen Kopf (N3) aufweisen. An Armschmuck begegnen Armringe mit
rechteckigem Querschnitt und Strichgruppendekor (P1) oder flache, kannelierte
Armbänder (P2).
Die Kombinationstabelle (Tab. 3) zeigt eine Abfolge von vier Gruppen, wobei die
Grenzziehung zwischen den Gruppen freilich willkürlich ist. Da es hier jedoch allein
um die Darstellung von Tendenzen in der Anbringung figürlichen Dekors geht und
nicht um eine umfassende chronologische Gliederung der Grabfunde, kann auf eine
ausführliche Diskussion der Gruppenbildung verzichtet werden.
Die ersten beiden Gruppen sind durch zahlreiche gemeinsame Typen wie
Rasiermesser R1 und R2, bikonische Miniaturschüsseln (B6), hohe Gefäße der
Typen U2 und U11, eng miteinander verknüpft sind (siehe auch Abb. 11) und werden
deshalb als Phasen Ia und Ib bezeichnet. Die hier aufgeführten Typen entsprechen
dem gängigen Spektrum des Bronze final IIIb449. In Phase II sind die bis dahin
häufigen Gefäße U2 und U11 kaum mehr in Gebrauch, statt dessen kommen die
Typen U4, U10 und U12 auf. Des weiteren erscheinen nun kleine Schälchen mit
Omphalosboden (C2, C3), zweischneidige Rasiermesser des Typs R4 sowie
vereinzelt Eisengegenstände450. Mit Phase II wird der Übergang zum Premier Age du
fer umschrieben451. Die folgende Phase III (Premier Age du fer) ist in den Nekropolen
von Le Moulin, Las Fados und Millas nur mit einer geringen Anzahl von Gräbern
vertreten. Die für diesen Abschnitt typischen Funde wie Keramikgefäße mit ausschwingendem Hals oder Gefäßoberteil (U12, U13), kleine einteilige Schälchen mit
Omphalosboden (C1) und einschneidige Rasiermesser (R5) finden sich in großer
Anzahl auf dem Friedhof von Grand Bassin, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Le Moulin liegt. Da es während des Premier Age du fer keine figürlich verzierten
Gefäße mehr gibt, sind diese Inventare für unser Anliegen nicht relevant.
Betrachtet man nun den Dekor der Gefäße, so fällt auf, daß figürlich verzierte Gefäße
bereits vereinzelt in Phase Ia erscheinen, in Phase Ib häufiger werden und in Phase II
nur noch in einem Fall beigegeben werden (siehe die gekennzeichneten Gefäße auf
Tab. 3). Einen Überblick über die in den einzelnen Phasen vorhandenen Dekors
bietet Abbildung 12.

448

R2 entspricht Typ Pépieux (Jockenhövel 1980, 124 f.). Die Rasiermesser aus den Gräbern Le
Moulin 27 (ebd. Nr. 407) und 159 (ebd. Nr. 404) ordnet Jockenhövel 1980, 125 seinem Typ Pépieux
zu. Da beide – im Gegensatz zu Jockenhövels Typendefinition – keinen oberen Blattausschnitt
aufweisen, werden sie hier nicht unter R2 (entsprechend Typ Pépieux), sondern unter R3 eingeordnet.
R3 entspricht Typ Mailhac I (Jockenhövel 1980, 126) und R4 Typ Mailhac II (ebd. 127).
449
Janin 1992, 250–253.
450
In der Kombinationstabelle unter „FER“.
451
Janin 1992, 253.
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Tab. 3. Kombinationstabelle zur chronologischen Gliederung der Grabfunde aus Le
Moulin, Las Fados und Millas. Kreise = Gefäß mit figürlichem Dekor; Dreieck = Gefäß
mit geometrischem Dekor.
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Abb. 11. Schematische Abfolge der Grabfunde aus Le Moulin, Las Fados und Millas. Eng
schraffierte Zonen = figürlicher Dekor, weit schraffierte Zonen = geometrischer Dekor.
Pfeil nach oben = Typ ist auch in der vorangehenden Phase belegt
Pfeil nach unten = Typ ist auch in der folgenden Phase belegt
durchgezogener Pfeil = häufig; gestrichelter Pfeil = vereinzelt.
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Abb. 12. Keramikdekors auf den in der Kombinationstabelle (Tab. 3) erfaßten Gefäßen. LM
= Le Moulin, LF = Las Fados, M = Millas.
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Siedlungstratigraphien im Languedoc
Tonnerre
Im Rahmen eines großen Prospektionsprojekts wurde das Nordufer der Lagune von
Mauguio im östlichen Languedoc 1969–1976 untersucht. In den Jahren 1976–1979
folgten an den prospektierten Fundorten Sondagen. An der Fundstelle Tonnerre I
wurden mehrere Sondagen durchgeführt, wobei allein die Sondage 3-1979 in der
Fläche GM/3-11 in zwei ungestörten Schichten figürlich verzierte Keramik erbrachte
und damit Anhaltspunkte für die Untersuchung der Entwicklung und Veränderungen
des figürlichen Dekors lieferte. Da ausschließlich kleine Flächen ausgegraben
wurden, sind die stratigraphischen Ergebnisse der einzelnen Sondagen nicht untereinander korrelierbar.
In der untersten Schicht (Schicht 2B) konnten keine Befunde festgestellt werden, in der darüberliegenden (Schicht 2A) fanden sich mehrere Feuerstellen mit
Lehmumfassungen452. In beiden ungestörten Schichten fanden sich figürlich verzierte
Gefäße (Abb. 13). In der unteren kam ein ungewöhnliches Gefäß mit seitlicher Tülle
zum Vorschein (Abb. 13,5), in den darüberliegenden mehrere Fragmente mit figürlichem Dekor (Abb. 13,1–4). Im Rahmen der Besprechung der Datierung der Dekorgruppe Kombinationen Languedoc wird auf den Befund zurückzukommen sein.

Abb. 13. Keramikdekors im stratigraphischen Kontext von Tonnerre I, Sondage 3-1979,
GM/3-11.

452

Dedet et al. 1985b, 103; 111.
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Roque de Viou
Die Ausgräber des sogenannten Oppidums von Roque de Viou konnten in der ersten
Besiedlungsphase des Fundplatzes sich partiell überlagernde Laufhorizonte zweier
Häuser feststellen453. Sowohl das untere, ältere Haus A als auch das jüngere Haus B
erbrachten figürlich verzierte Scherben (Abb. 14). Es zeigt sich Entwicklungstendenzen (siehe auch Dekorgruppe Kombinationen Languedoc): In dem unteren
Haus A sind die figürlichen und geometrischen Motive in einem horizontalen Band
nebeneinander angeordnet, in dem oberen Haus B dagegen sind bei manchen Dekors
die horizontalen Grundlinien aufgelöst, die Motive stehen übereinander
(Abb. 14,1.2.9). Zur Bestätigung dieser Tendenz bedürfte es freilich weiterer Stratigraphien, die bislang nicht vorliegen.
Angesichts der geringen Anzahl der Funde sowie des starken Zerscherbungsgrades
der Siedlungsfunde ist eine Korrelation der beiden Stratigraphien sowie der chronologischen Phasen in den Nekropolen derzeit nur in Ansätzen möglich. Gemeinsame
Tendenzen zeigen sich bei der Gestaltung von Schalen, die in Roque de Viou sowie
in den Nekropolen jeweils in den jüngeren Abschnitten (vgl. Haus B Abb. 14,9 und
Nekropolen: Phase Ib, LF36 Abb. 12;) erscheinen und ihren Dekor in trapezoiden
Flächen tragen. Ebenfalls in den jüngeren Etappen finden sich Dekors, bei denen
größere Motive von sehr kleinen, die freien Flächen füllenden Motiven begleitet
werden (Nekropolen: Phase Ib, LF22 Abb. 12 und Tonnerre: Schicht 2A Abb. 13,2).
Einfache, aus winkelartigen Motiven zusammengesetzte Dekors (siehe unten) treten
in allen Fällen in den älteren Abschnitten auf, fehlen dagegen in Phase II der
Nekropolen sowie in der jüngeren Schicht von Roque de Viou (Haus B).

453

Garmy/Py 1976, 241–243 Abb. 2; 5; 6.
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Abb. 14. Keramikdekors im stratigraphischen Kontext von Roque de Viou.
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Beschreibung der Keramikformen
Drei verschiedene keramische Grundformen können einfachen figürlichen Dekor
tragen. Am häufigsten werden bikonische Schüsseln mit hohem Umbruch verziert.
Ihre Größen variieren von 9 cm bis zu 40 cm maximalen Durchmesser (Taf. 1,1–3).
Des weiteren tragen hohe geschlossene Gefäße mit kugeligem oder schlanken Gefäßunterteil und zylindrischem oder konischem Hals figürlichen Dekor (Taf. 1,4; 2,2.3).
Vereinzelt findet sich Figürliches auf konischen Schalen (Taf. 3,4).
Die Anbringung figürlichen Dekors auf Gefäßen unterschiedlicher Größe und
Form zeigt, daß dieser spezielle Dekor in verschiedenen Handlungszusammenhängen
eingesetzt wurde. So ist denkbar, daß bikonische Schüsseln als Speisegeschirr
dienten, während hohe geschlossene Gefäße zur Aufbewahrung flüssiger oder
körniger Lebensmittel benutzt und flache Schalen zur Darreichung fester Speisen
eingesetzt wurden. Die genaue Funktion der einzelnen Gefäße kann derzeit jedoch
nicht rekonstruiert werden.

Aufbau des Dekors
Bikonische Schüsseln und hohe, geschlossene Gefäße sind außen, konische Schalen
innen verziert. Auf allen drei Grundformen sind die figürlichen (und geometrischen
Motive) in horizontalen Bändern angeordnet. Die Dekorbänder füllen auf bikonischen Schüsseln die obere Gefäßhälfte aus (Taf. 3,1–3). Hohe geschlossene Gefäße
tragen in Bändern gefassten Dekor auf der Gefäßschulter, wobei der gesamte Gefäßbereich oder nur eine schmale Zone bedeckt sein kann (Taf. 1,4; 2,2). Die Dekorbänder der konischen Schalen befinden sich in geringem Abstand von der Gefäßmündung (Taf. 3,4). Die Dekors sind mit einem zweizinkigen Gerät vor dem Brennen in den Ton geritzt.

Motive
Das Repertoire an figürlichen Motiven ist bei einfachen Keramikdekors auf Darstellungen von Vierbeinern beschränkt. Diese sind in unterschiedlichen Abstraktionsgraden abgebildet:
VB1: Vollständige Vierbeiner mit kurzem Schwanz sind einmal belegt
(Taf. 4,3). Eine Identifikation der Tierart ist nicht möglich.
VB2: Ein Vierbeiner fällt durch seine kurzen Fortsätze am Kopf sowie eine
„rüsselartige“ Verlängerung des Kopfes auf (Taf. 4,1). Im Gegensatz zu den anderen
Vierbeinern, bei denen Vorder- und Hinterbeinpaar jeweils als eine Linie gezeichnet
sind, wurden hier alle vier Beine dargestellt.
VB4: Vierbeiner mit kurzem Schwanz und Hals, aber ohne Kopf sind
mehrmals in einfache Dekors integriert (Taf. 2,1; Taf. 4,4).
VB44: Zwei oder mehr VB4-Motive können übereinandergestellt bzw. ineinander verschachtelt werden (Taf. 3,1).
VB6: Von den VB1- und VB4-Motiven lassen sich zweimal abgewinkelte
orthogonale Linien ableiten. Sie werden hier als Stufentiere bezeichnet (Taf. 1,1.2).
VB66: Am häufigsten sind die zwei- oder mehrfach übereinandergestellten
reduzierten Vierbeiner ohne Vorderbeine und Kopf (z. B. Taf. 1,3–6).
Das Repertoire an geometrischen Motiven beläuft sich auf Dreiecke und
Andreas-Kreuze.
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Dekorgruppe Stufentiere
Beschreib ung
Als Dekorgruppe Stufentiere bezeichnen wir die „unendliche“ Wiederholung von
vereinfachten Vierbeinern (VB4-Motiv) oder stufenartig reduzierten Tieren (VB6Motiv) in horizontalen Bändern. In Tabelle 4 sind neben 20 komplett erhaltenen
Gefäßen 20 Fragmente aufgeführt, die mindestens zweimal die stereotype Wiederholung der Motive zeigen und deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit der Gruppe
zuzuordnen sind454.
Solche Dekors finden sich auf kleinen und großen geschlossenen Gefäßen (elf
Exemplare), auf bikonischen Schüsseln (21 Stück) sowie auf Schalen (fünf Exemplare) und auf drei nicht bestimmbaren Fragmenten (Tab. 4).
Es sind zwei Varianten zu unterscheiden: Reihungen einzelner Tiere (Motive
VB4 oder VB6) (Taf. 1,1.2) und Reihungen mehrfach übereinandergestellter (Motive
VB44 oder VB66) (Taf. 1,3–6). Die Tiere sind in regelmäßigen Abständen hintereinander angeordnet und blicken in dieselbe Richtung. In einigen Fällen sind vertikale Striche angebracht, die entweder nach jedem Tier oder mehrere einzelne Tiere
zusammenfassend gesetzt sind (Taf. 1,4–6). Dieses strenge Schema wird nur selten
durchbrochen. Bei zwei Töpfen aus Las Fados (A-ke22a Taf. 2,2) und aus Le Moulin
(A-ke35 Taf. 2,3) sind die Stufentiere (Motiv VB66) in dichter Folge mehrfach verschachtelt, die verbleibenden Zwischenräume sind mit weiteren kleinen Tieren oder
Zickzack ausgefüllt. Auf einer bikonischen Schüssel aus Le Moulin fügt sich in die
Reihe der Vierbeiner ein einzelnes undefinierbares Motiv ein (A-ke31 Taf. 2,1).
Insgesamt erweckt die stereotype Reihung der verkürzten Tierdarstellungen –
beim heutigen Betrachter – den Eindruck eines geometrisch verzierten Bandes.
Verbreitu ng
Die Dekorgruppe ist im gesamten Languedoc sehr häufig; darüber hinaus findet sie
sich nur einmal im mittleren Rhônetal (Grotte de la Chauve Souris D-ke16). In der
Auswahl der Motive – Vierbeiner ohne Kopf und Stufentiere solo (Motive VB4,
VB6) oder übereinander gestellt (Motive VB44, VB66) – zeigt sich innerhalb des
Verbreitungsgebietes ein regionaler Unterschied (Abb. 15). Während man im
westlichen Languedoc Vierbeiner ohne Kopf (VB44) und Stufentiere (VB66) übereinanderstellte, gab man weiter östlich den einzelnen VB4-Motiven sowie den
einfachen Stufentieren (VB6) den Vorzug.
Dieses anhand der nachweisbaren Vertreter der Dekorgruppe Stufentiere
gewonnene Bild ist durch die Hinzunahme von weiteren Abbildungen von
Vierbeinern und deren Reduktion zu verdichten. Diese Darstellungen stammen von
kleinen Fragmenten, die keiner Dekorgruppe zugeordnet werden können, und von
Gefäßen, die anderen Dekorgruppen angehören (siehe unten).

454

Kommt es zu Kombinationen mit anderen Motiven (siehe unten), so stehen diese in der Regel
zwischen zwei Sequenzen von „Stufentieren“. Zahlreiche weitere Fragmente zeigen einzelne
Sequenzen oder Ausschnitte davon. Sie sind nicht in der Tabelle erfaßt.
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Abb. 15. Verbreitung unterschiedlicher Vierbeiner-Motive auf französischer Keramik.
? = Zuweisung fraglich (siehe Text).
1 Millas, 2 Canet, 3 En Bonnes, 4 Estrade, 5 Condamines, 6 Las Fados, 7 Sabatiero, 8
Olonzac, 9 Mailhac (Le Moulin, Le Cayla), 10 Médor, 11 Montredon, 12 Vendres, 13
Bellonette, 14 Cessero, 15 Vignes Vieilles, 16 Les Jonquiès, 17 Mourèze, 18 MontPeyroux, 19 Grézac, 20 Sextantio, 21 Forton, 22 Lattes, 23 Tonnerre I und II, 24 Camp
Redon, 25 La Rallongue, 26 L’Hournède, 27 Bergerie Hermet, 28 Roc de Gachonne, 29
Roque de Viou, 30 Languissel, 31 Marduel, 32 Triple Levée, 33 St. Rémy de Provence, 34
La Calade, 35 Montpezat, 36 Ranc Pointu, 37 Chauve Souris, 38 Pas-de-l’Estang, 39
St. Uze, 40 Moras-en-Valloire, 41 Virignin, 42 Mörigen, 43 Les Rives, 44 Quéroy, 45
Sublaines, 46 Baule, 47 Fort Harrouard, 48 Merpins, 49 Laouret.
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Im folgenden ist auf drei Scherben mit Darstellungen von Vierbeinern, die außerhalb
des Languedocs gefunden wurden und aufgrund der geringen Erhaltung keiner
Dekorgruppe zugeordnet werden können, einzugehen. Bei dem Fragment aus SaintGermain-du-Plain an der Saône (SL-ke1) bestehen zum einen große Zweifel an der
Identifikation eines VB4-Motivs. Zum anderen ist eine Zuordnung zu den Funden
aus dem Languedoc aufgrund der unterschiedlichen Dekortechnik unwahrscheinlich455. Ebenso fraglich ist die Zuweisung des Motivs auf dem Fragment aus Baule
(LR-ke1). Ein Fragment aus Fort Harrouard (E-ke1) zeigt deutlich stufenartige
Motive (VB6). Eine Verbindung zu den Funden aus dem Süden und damit eine Interpretation als reduzierte Darstellungen von Vierbeinern scheint jedoch nicht plausibel.
Dagegen sprechen in Fort Harrouard die Bronze final IIIa-zeitlichen Beifunde (siehe
folgender Abschnitt) und die enge typologische Verbindung von Formen und Dekor
zum rhein-schweizerischen Formengut456. Der Fund scheint daher eine Variante der
geläufigen mäanderartigen Dekors zu sein. Angesichts der Simplizität des Motivs
sind derartige Konvergenzerscheinungen nicht erstaunlich457.
Zusammenfassend kann man festhalten, daß Darstellungen von Vierbeinern
zwar sporadisch in ganz Frankreich belegt sind, jedoch nördlich des Languedocs
niemals in der extrem reduzierten und übereinandergestellten Form. Ferner werden
sie außerhalb des Languedocs immer mit anderen Motiven kombiniert (siehe unten).
Dat ierung
Figürliche Darstellungen erscheinen in Frankreich in der Stufe Bronze final IIIb
(siehe Kap. 2.3.1). Die chronologische Stellung der Vertreter der Dekorgruppe
Stufentiere innerhalb des Bronze final IIIb kann mit Hilfe der Kombinationsstatistik
der Grabinventare des westlichen Languedocs genauer eingegrenzt werden458. Stark
vereinfachte, sich wiederholende Vierbeiner sind mehrfach auf Gefäßen der Phasen
Ia und Ib aufgebracht (siehe Tab. 3 und Abb. 12). Sie sind in Südfrankreich die
ältesten figürlichen Darstellungen, die in unveränderter Form auch in jüngeren
Zusammenhängen erscheinen. Die beiden Exemplare, bei denen größere VB66Motive von sehr kleinen, die freien Flächen füllenden VB6-Motiven begleitet werden
(A-ke17a Taf. 2,2), erscheinen in jüngeren Zusammenhängen, in den Nekropolen in
Phase Ib und in Tonnerre in Schicht 2A (Abb. 13 linkes Feld, rechts oben).
In Phase II, in der nur noch vereinzelt figürlicher Dekor auftaucht, sowie in
der jüngsten Siedlungsschicht (Haus B) von Roque de Viou (Abb. 14) sind sie nicht
mehr belegt.

Dekorgruppe Vierbeiner und Kreuz
Beschreib ung
Die monotone Wiederholung der reduzierten Tierdarstellungen kann um ein
einzelnes Motiv erweitert werden: das Andreas-Kreuz meist mit seitlicher Rahmung
455

Das Motiv ist nicht geritzt, sondern nach dem Brand graviert (vgl. mit Tab. 6 weiter unten). Bei
den ritzverzierten Gefäßfragmenten desselben Fundortes handelt es sich offensichtlich um
mäanderartige Dekors und nicht um das stufenartig reduzierte Vierbeinermotiv (VB6) (vgl. Thévenot
1974, 576 Abb. 19,2.3).
456
Mohen/Bailloud 1987, 78.
457
Auf frühlatènezeitlicher Keramik findet es sich in Nordostfrankreich (Bretz-Mahler/Brisson 1958,
199 Abb. 57,2.4; Hinout/Duval 1984, 407 Abb. 23) ebenso wie in der benachbarten Hunsrück-EifelKultur (Haffner 1976 Taf. 80).
458
Leider stammen aus den Siedlungen nur unstratifizierte Vertreter der Dekorgruppe Stufentiere.
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(Taf. 3,1–3). Mit Ausnahme einer Schale (A-ke-cayla59,6 Taf. 3,4) findet sich diese
Motivkombination ausschließlich in horizontalen Bändern auf bikonischen Schüsseln. Die Dekorabfolge ist in keinem Fall vollständig erhalten. Aufgrund der Wiederholung der beiden Motive kann jedoch vermutet werden, daß an diesen Stücken
keine weiteren Motive aufgebracht waren459. Die elf Vertreter dieser Dekorgruppe
sind in Tabelle 5 aufgelistet460. Daraus geht hervor, daß nicht alle Varianten der überlieferten Tierdarstellungen (vgl. mit Tab. 5) mit Andreas-Kreuzen kombiniert werden, sondern nur übereinandergestellte, entweder solche mit Ansätzen von Gliedmaßen (Motiv VB44) oder Stufentiere (MotivVB66). Wie bei der Dekorgruppe Stufentiere ergibt sich für uns das Bild eines monotonen geometrischen Motivs.
Verbreitu ng
Diese Motivkombination fand sich an Fundplätzen des westlichen und des östlichen
Languedocs, mit Schwerpunkten auf der Cayla in Mailhac und in Camp Redon, was
insofern nicht weiter verwundert als diese am meisten Fundmaterial lieferten. Um so
erstaunlicher ist das Fehlen in der Nekropole von Le Moulin in Mailhac.
Dat ierung
Der Großteil der Funde stammt aus unstratifizierten Siedlungszusammenhängen. Für
eine genauere Einordnung innerhalb des Bronze final IIIb liegen keine Anhaltspunkte
vor.

459

Abfolgen mit mehr als zwei verschiedenen Motiven (siehe unten) zeigen zwar ebenfalls wiederholt
reduzierte Vierbeiner, doch sind dazwischen andere Motive eingefügt.
460
Von einer Aufzählung sämtlicher winziger Fragmente, die die Motivkombination Tier und Kreuz
(oder vielmehr Reste davon) tragen, wird hier abgesehen.
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Dekorgruppe Vierbeiner und Dreiecke
Beschreib ung
Als Dekorgruppe Vierbeiner und Dreiecke werden Dekors beschrieben, die aus einer
Wiederholung von Vierbeinern und schraffurgefüllten Dreickbändern aufgebaut sind.
Vier Beispiele liegen aus Frankreich vor461. Die Stücke aus Le Moulin (A-ke22b
Taf. 4,2) und Millas (PO-ke2 Taf. 4,3) weisen eine regelmäßige462 bzw. eine
symmetrische463 Abfolge der Motive auf, während bei einem weiteren Exemplar aus
Millas (PO-ke3 Taf. 4,4) zwei verschiedene Vierbeinermotive (Motive VB4 und
VB6), schraffierte Dreiecke und einfache Dreiecke bzw. Zickzack scheinbar „willkürlich“ positioniert sind. Es handelt sich um bikonische Schüsseln, davon eine in
miniaturisierter Größe. Der Dekor ist mit einem zweizinkigen Gerät aufgetragen.
Anders auf einem hohen, geschlossenen Gefäß aus Arihouat (HG-ke1 Taf. 4,1), wo
das zoomorphe Motiv – in einfacher Ritzlinie – in einem (zu) kleinen Zwischenraum
zwischen zwei Dreiecken eingezwängt ist. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu den
wohl bedachten und konstruierten Arrangements der anderen Gefäße464. Zudem ist
das Tier mit seinem sonderbaren „rüsselartigen“ Fortsatz singulär.
Verbreitu ng
Vertreter der Dekorgruppe Vierbeiner und Dreiecke erscheinen im westlichen
Languedoc in den Nekropolen von Millas und Le Moulin sowie von Arihouat im Département Haute Garonne. Das Exemplar aus Arihouat ist bislang das einzige figürlich verzierte Gefäß, das östlich der Ariège zutage kam. Diese abseitige Lage mag
eine Erklärung für das singuläre Tier und seine ungewöhnliche Integration in das
Dreieckband sein.
Dat ierung
Die Stücke aus dem Languedoc gehören dem Bronze final IIIb an. Grab 68 aus Le
Moulin gehört zu den ältesten Grabinventare des Bronze final IIIb im westlichen
Languedoc (Phase Ia, siehe Tab. 3 und Abb. 12). Das Gefäß aus Millas, Grab 159,
dagegen stammt aus einem Grabzusammenhang, der in die Phase Ib datiert. Ebenso
wie die Dekorgruppe Stufentiere gehören Dekors mit der Kombination von
Vierbeinern und Dreiecken somit zu den ältesten figürlichen Dekors.
Die Funde der ältesten Belegung des Friedhofs von Arihouat, wozu das hier
interessierende Grab gehört, werden von A. Muller an den Übergang von Bronze
final IIIb zum Premier Age du Fer gesetzt465. Eine genaue Korrelation der figürlich
verzierten Urne mit den Funden aus dem Languedoc ist nicht möglich, da das Grab
keine weiteren Beigaben enthielt und der Keramiktyp weiter östlich unbekannt ist466.

461

Vgl. mit den italienischen Funden (Kap. 4.2.4 Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner).
Millas Grab 140 (A-ke22b): drei Dreiecke, ein Tier, drei Dreiecke, ein Tier etc. (Taf. 4,3).
463
Le Moulin Grab 68 (A-ke22b): drei Tiere, rechts und links drei Dreiecke, rechts und links je ein
schraffiertes Dreieck (Taf. 4,2).
464
Dies trifft nicht nur auf die süfdfranzösischen Vertreter dieser Dekorgruppe zu, sondern auch auf
die Dekors anderer Dekorgruppen (siehe unten).
465
Muller 1985, 175 f. mit Tabelle 3.
466
Die nächsten Parallelen für dieses Gefäß finden sich im Kontext der Urnenfelder Gruppen in der
Tarn (im Hinterland des östlichen Languedocs). Vgl. mit Rayssiguier/Seguier 1984 Abb. 7,1.
462
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Zusammenfassung und Interpretation
An der Mittelmeerküste Südwestfrankreichs finden wir zahlreiche Keramikgefäße,
die mit monotonen gleichförmigen Abfolgen reduzierter Darstellungen von
Vierbeinern verziert sind. Mit ihnen können Dreiecke und Andreas-Kreuze
kombiniert werden. Durch die „unendliche“ Wiederholung der einfachen Motive tritt
– zumindest für das heutige Empfinden – der figürliche Charakter der Motive zurück,
und es entsteht der Eindruck eines geometrischen Dekorbandes. Dies erinnert an
mäanderartige Verzierungen, wie sie bereits im Bronze final IIIa aufkommen und im
Bronze final IIIb weiterhin üblich sind (Abb. 12; 16). Da die Stücke der behandelten
Dekorgruppen – zumindest in den Nekropolen – zu den ältesten figürlich verzierten
Darstellungen des Bronze final IIIb gehören, scheint man sich also zunächst an dem
traditionellen Gesamteindruck des geometrischen Dekors orientiert zu haben.
Vorformen des figürlichen Dekors – beispielsweise vereinzelte figürliche Motive im
geometrischen Dekor – sind nicht zu beobachten. Auch ist die Linienführung der
Stufentiere nicht direkt von den gängigen geometrischen Dekors wie dem liegenden
H oder dem zinnenartigem Mäander abzuleiten.
Die beschriebenen Dekorgruppen treten plötzlich und in kanonischer Form
auf. Eine Kombination von figürlichen Motiven und Mäander findet nicht statt. Man
gewinnt den Eindruck, daß der „neue“ Signifikant, also die Vierbeiner-Motive, nicht
mit großer Betonung in „Szene“ gesetzt werden. Vielmehr scheinen vielleicht unterschwellig Informationen an einen Personenkreis weitergegeben worden zu sein, der
mit ihnen ohnehin vertraut war. Auch nach dem Aufkommen komplexer Kombinationen figürlicher Darstellungen (siehe unten) sind einfache Dekors weiterhin in
Gebrauch.
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Abb. 16. Schematische Darstellung figürlicher und geometrischer Dekors während des
Bronze final IIIa und Bronze final IIIb.
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4.1.2 ANALYSE KOMPLEXER KERAMIKDEKORS
Beschreibung der Keramikformen
Drei verschiedene keramische Grundtypen wurden in Frankreich für figürlichen
Dekor ausgewählt: hohe geschlossene Gefäße, bikonische Schüsseln und konische
Schalen. Das keramische Formenspektrum in den verschiedenen Regionen Frankreichs zeigt sich in großen Zügen recht einheitlich. Die Auswahl jedoch, welche der
drei Grundformen mit figürlichen Motiven bedacht wird, ist deutlichen regionalen
Vorlieben unterworfen (Abb. 17). Im Süden Frankreichs, im westlichen und östlichen
Languedoc, findet sich figürlicher Dekor auf allen drei Gefäßgrundformen. Die
wenigen figürlichen Darstellungen aus der Provence sind auf bikonischen Schüsseln
und konischen Schalen aufgebracht. Letztere sind an den Fundorten im Rhônetal
südlich der Drôme und im Hinterland die ausschließlichen Träger figürlichen Dekors. Dies liegt nicht – wie die Karte zu bedenken geben mag – am Fehler der
kleinen Zahl, da hier an den wenigen Fundorten zahlreiche Exemplare zutage kamen.
Verfolgt man das Rhônetal und die angrenzenden Ausläufer der westlichen Alpen
gen Nordosten so trifft man auf bikonische Schüsseln und hohe geschlossene Gefäße
mit figürlichem Dekor. Wohlgemerkt sind hier auch bikonische Schüsseln bekannt,
doch finden sie keinen Eingang in den speziellen Verzierungskanon. Die gleiche
Gefäßauswahl trifft man im westlichen Zentralfrankreich an.
Des weiteren tragen in Südfrankreich keramische Sonderformen wie Gefäße
mit seitlich angesetzter Tülle aus Roque de Viou (G-ke9 Taf. 7,2) und Tonnerre I (Hke53 Abb. 13 unten) sowie ein kleiner Becher mit hohem Fuß aus Vendres (H-ke3
Taf. 6,1) figürlichen Dekor. Zu gängigen Gefäßformen, die aber sonst nie figürlich
verziert sind, gehören ein kleines Schüsselchen aus Laouret (A-ke12) sowie zwei
kleine geschlossene Töpfchen aus Languissel (G-ke1) und Le Moulin (A-ke34). Aus
Quéroy in Zentralwestfrankreich stammt ferner ein singulärer kleiner Napf mit
gerade abgestrichener Dekorzone (CH-ke1 Taf. 10,1).

Abb. 17. Verbreitung der keramischen Grundformen, die figürlichen Dekor tragen.
1 Millas, 2 Canet, 3 Arihouat, 4 Médor, 5 Montredon, 6 En Bonnes, 7 Estrade, 8
Condamines, 9 Las Fados, 10 Sabatiero, 11 Olonzac, 12 Mailhac (Le Moulin, Le Cayla),
13 Mourèze, 14 Vendres, 15 Bellonette, 16 Vignes Vieilles, 17 Les Jonquiès, 18 MontPeyroux, 19 Grézac, 20 Cessero, 21 Carreiroux, 22 Madeleine, 23 Forton, 24 Tonnerre I
und II, 25 Camp Redon, 26 Laouret, 27 Lattes, 28 Sextantio, 29 La Rallongue, 30
L’Hournède, 31 Bergerie Hermet und Roc de Gachonne, 32 Roque de Viou, 33 Languissel,
34 Triple Levée, 35 Grand Ranc, 36 Marduel, 37 La Calade, 38 Montpezat, 39 St. Rémy de
Provence, 40 Vidauque, 41 Villeplaine, 42 Ranc Pointu, 43 Chauve Souris, 44 Pas-del’Estang, 45 Camp de Louche, 46 St. Uze, 47 Moras-en-Valloire, 48 Royat, 49 Pain-duSucre, 50 Virignin, 51 Grésine, 52 Mörigen (Schweiz), 53 Merpins, 54 Quéroy, 55
Vilhonneur, 56 Rancogne, 57 Perrats, 58 Camp Allaris, 59 St. Aoustrille, 60 Sublaines, 61
Loulié.
Abbildung folgende Seite →
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Aufbau des Dekors
Gemeinsam ist den drei verschiedenen keramischen Grundtypen die Anbringung des
Dekors an gut sichtbaren Stellen. Hohe, geschlossene Gefäße und bikonische Schüsseln sind außen, konische Schalen innen verziert.
Hohe geschlossene Gefäße tragen in Bändern gefaßten Dekor auf der Gefäßschulter, wobei der gesamte Gefäßbereich oder nur eine schmale Zone bedeckt sein
kann (Abb. 18,1.2). Auf Südfrankreich beschränkt sind Zylinderhalsurnen mit dekorierten Zonen auf dem Gefäßhals (Abb. 18,3).
Der figürliche Dekor auf bikonischen Schüsseln ist immer auf der oberen
Gefäßhälfte angebracht, wo er entweder den ganzen Bereich füllt oder in einem
schmaleren Band verläuft (Abb. 18,4.5). In seltenen Fällen können davon ausgehende
vertikale Bänder, die jedoch nicht mit figürlichen Motiven gefüllt sind, zusätzlich
den unteren Gefäßkörper gliedern. Nur in einem Fall wird der kanonische
Dekoraufbau aufgebrochen: Auf einer bikonischen Schüssel aus Bellonette (H-ke5b
Taf. 6,5) wird dem üblichen horizontalen Band auf der oberen Gefäßhälfte ein
weiteres auf der unteren hinzugefügt.
Konische Schalen weisen zwei Variationsmöglichkeiten des Dekoraufbaus
auf. Neben ein oder mehreren horizontalen Bändern, die direkt aneinander gesetzt
oder durch unverzierte Zonen voneinander abgesetzt sein können (Abb. 18,6.7),
finden sich Schalen mit trapezoiden Dekorzonen (Abb. 18,8). Die Anzahl der
dekorierten Trapezflächen variiert bei den vollständig erhaltenen Exemplaren
zwischen vier (Vidauque VA-ke1 Taf. 11,3) und sieben (Villeplaine AV-ke1
Taf. 11,2). Eine solche zonale Gliederung paßt sich hervorragend an die
„Architektur“ der konischen Schalen an. Von oben betrachtet, erinnert der Aufbau an
den eines Speichenrades.
Diese beiden Lösungen, also Bänder und trapezoide Flächen, zeigen ein
unterschiedliches Dekorverständnis. Zeugen die horizontalen Bänder auf den Schalen
sowie auf den anderen beiden Gefäßformen von letztlich unendlichen
Motivabfolgen, d. h. ohne Anfang und Ende, bieten die Trapezflächen lediglich Platz
für kurze Motivabfolgen (Abb. 19).
Die erwähnten keramischen Sonderformen oder nur ausnahmsweise verzierten Gefäßformen sind wie bikonische Schüsseln oder geschlossene Gefäße durch
horizontale Bänder an den gut sichtbaren Gefäßpartien gegliedert.
Die Verbreitung der beiden Gestaltungsmöglichkeiten konischer Schalen läßt
deutliche regionale Unterschiede erkennen (Abb. 20). Im westlichen Zentralfrankreich sowie am Oberlauf der Rhône finden sich ausschließlich horizontale Bänder.
Entlang des mittleren und unteren Rhôneverlaufs zeigt sich eine deutliche Präferenz
für einen Dekoraufbau mit trapezoiden Zonen. Dagegen sind im östlichen und westlichen Languedoc beide Varianten bekannt und oftmals an denselben Fundorten
belegt, z. B. in Camp Redon, Triple Levée, Tonnerre, Le Cayla oder in Las Fados.
Insgesamt ist die Anzahl der mit horizontalen Bändern verzierten Schalen höher als
die der trapezoiden Flächen. So kommen beispielsweise in Camp Redon auf zwanzig
mit Bändern verzierte Schalen sechs mit Trapezen. Dieser Unterschied ist nicht mit
der Fundortgattung (Siedlung oder Nekropole) in Zusammenhang zu bringen. So
findet man in der Nekropole von Las Fados ebenso wie in der Siedlung von Le Cayla
in Mailhac beide Organisationsformen. Da sich auch keine Abhängigkeit zwischen
Aufbau und Motivwahl feststellen läßt, stellt sich die Frage, ob chronologische
Faktoren hierbei eine Rolle spielen. Die chronologische Gliederung der Gräber des
westlichen Languedocs bietet diesbezüglich keine Anhaltspunkte. Dennoch lassen
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sich einige Hinweise für eine jüngere Stellung der vertikalen oder trapezförmigen
Dekorzonen auf Schalen finden:

Abb. 18. Dekoraufbau auf den unterschiedlichen keramischen Grundformen (schraffierte
Flächen = Zonen mit figürlichen Darstellungen). 1 Rancogne (CH-ke11), 2 Estrade (Ake9), 3 Las Fados (A-ke17a), 4 Le Moulin (A-ke23), 5 Millas (PO-ke3), 6 Le Moulin (Ake28), 7 Moras-en-Valloire (D-ke1), 8 Vidauque VA-ke1). Unterschiedliche Maßstäbe.
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Abb. 19. 1 „Unendliche“ Abfolge von Motiven (Hospices PO-ke); 2 eng begrenzte Folge
von Motiven (Vidauque VA-ke1).

In der Siedlung Roque de Viou wurde eine Schale mit Trapezdekor in der
jüngeren Schicht gefunden (Haus B siehe Abb. 14). Die Schale aus Villeplaine (AVke1) stammt aus einem Grabzusammenhang, der an den Übergang von Bronze
final IIIb zu Premier Age du Fer datiert. Ein weiteres Indiz ist im nördlichen
Rhônetal und in der Schweiz467 zu gewinnen. Während ritzverzierte Schalen meist
bandförmige Dekorzonen aufweisen, wird Bemalung in trapezförmigen Zonen aufgetragen468. Die Bemalung kommt mit dem Bronze final IIIb auf und wird in der folgenden Früheisenzeit (Hallstatt ancien) häufig469. Ferner zeigt in St. Romain-Le Verger,
einem fundreichen Siedlungsplatz in Burgund, der jedoch keine figürlich verzierten
Gefäße erbrachte, eine konische Schale einen vergleichbaren Dekoraufbau; sie wurde
in einer früheisenzeitlichen Schicht geborgen470.

467

Auvernier: Rychner 1979 Taf. 11,6; Gross 1883 Taf. 33,28 sowie am Lac du Bourget: Coutil 1915
Taf. 11N.
468
Dies läßt sich anhand der Funde von Moras-en-Valloire gut beobachten: vgl. D-ke1 bis D-ke9 mit
den bemalten Schalen bei Dufraigne 1991 Taf. 11,5; 12,11; 21,7; 23,3.
469
Hochuli 1990, 95 Abb. 8; Bernatzky-Goetze 1987, 120; Sperber 1987, 81.
470
Grappin 1979 Taf. 27,5.
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Abb. 20. Verbreitung des Dekoraufbaus bei konischen Schalen
1 Médor, 2 Las Fados, 3 Mailhac (Le Moulin und Le Cayla), 4 Les Jonquiès, 5 Tonnerre I
und II, 6 Camp Redon, 7 La Rallongue, 8 Forton, 9 Hournède, 10 Roque de Viou, 11 Triple
Levée, 12 St.-Rémy-de-Provence, 13 Vidauque, 14 Villeplaine, 15 Ranc-Pointu, 16 ChauveSouris, 17 Pas-de-Lestang, 18 Moras-en-Valloire, 19 Filoche, 20 Perrats, 21 Quéroy, 22
Villement.
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Abb. 21. Interne Gliederung bandförmiger (1–6) und trapezoider (7–10) Dekorzonen.

Interne Struktur der Dekorzonen
Gemeinsam ist allen bekannten Dekors, daß die einzelnen Motive weder die Begrenzungslinie des horizontalen Bandes oder des Trapezes noch, soweit vorhanden,
innere Feldbegrenzungen überschreiten.
Die beiden vorgestellten Lösungsmöglichkeiten der Dekoranbringung – horizontale Bänder und trapezoide Flächen – weisen in ihrer inneren Struktur unterschiedliche Organisationsformen in der Anordnung der einzelnen Motive auf
(Abb. 21).
Was horizontale Musterbänder betrifft, so ist die einfachste Lösung eine fortlaufende Anordnung der einzelnen Motive ohne weitere Trennungslinien oder
größere freie Flächen innerhalb des Bandes (Abb. 21,1). Die horizontalen Dekorbänder bikonischer Schüsseln sind meist auf diese Weise gestaltet. Weitere Untergliederungen der Bänder können vertikal oder horizontal vorgenommen werden. Bei den
letzteren folgen entweder direkt untereinander mehrere mit Motiven gefüllte Zonen
oder es finden sich schmale freie Zonen zwischen ihnen (Abb. 21,2.3). Derartige
Strukturen sind am häufigsten bei Schalen festzustellen (z. B. Taf. 12,2; 13,1).
Vertikale Untergliederungen bestehen aus ein oder mehreren kurzen Strichen
(Abb. 21,4). Sie können entweder eine kontinuierliche Abfolge von Motiven in Segmente unterteilen oder durch das Freilassen von Zonen eine Art Metopenzier
(Abb. 21,6) hervorbringen, wobei in diesen Fällen nicht zwingend eine regelmäßige
Felderabfolge gegeben sein muß (z. B. Taf. 16,3). Eine Kombination aus vertikaler
und horizontaler innerer Strukturierung führt in regelmäßiger, alternierender Anordnung zu schachbrettartig angeordneten Dekorfeldern (Abb. 21,5). Schachbrettartige
Dekors finden sich in Zentralwestfrankreich auf geschlossenen Gefäßformen
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(Taf. 17,1.2). Auf Schalen (Taf. 9,1; 13,2; 14,5) sind sie darüber hinaus auch im
Rhônetal belegt, jedoch nicht in Südfrankreich.
Bei der Anordnung der Motive in trapezoiden Zonen, wie sie auf konischen
Schalen erscheinen, lassen sich zwei unterschiedliche Systeme feststellen: eine
Unterteilung durch horizontale Linien, wobei alle so entstandenen Bänder gefüllt
sind oder mit leeren Bändern alternieren (Abb. 21,7.8; 22.3.4). Des weiteren können
die Trapeze vertikal gegliedert sein, die Motive verlaufen dann entweder ebenfalls
vertikal oder sind horizontal übereinander angeordnet (Abb. 21,9.10; 22,1.2). Ferner
finden sich vereinzelt Beispiele für Trapezflächen ohne interne Gliederung, in denen
die Motive ungeordnet mit unterschiedlicher Ausrichtung im Raum schweben
(Abb. 22,5).

Abb. 22. Motivanordnung innerhalb der trapezoiden Dekorzonen auf Schalen.
1 Camp Redon (H-ke-redon72,20), 2 Las Fados (A-ke19), 3 Villeplaine (AV-ke1), 4
Vidauque (VA-ke1), 5 Roque de Viou (G-ke10).
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Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Figürlichen Dekor tragen in
der Regel Gefäße, die die gleichen formalen Charakteristika aufweisen wie unverzierte. Es wurden für den figürlichen Dekor also keine gesonderten Gefäßformen entwickelt. Die regionalen Unterschiede in der Auswahl der Gefäßformen (geschlossene
Gefäße, bikonische Schüsseln und Schalen), die mit figürlichen Darstellungen
verziert wurden, lassen auf regionalspezifische Handlungszusammenhänge
schließen, in denen diese besonderen Gefäße eingesetzt wurden. Bikonische Schüsseln dienten vielleicht als Speisegeschirr und wurden nur im Languedoc mit figürlichem Dekor verziert. Für die Darreichung fester Speisen würden sich Schalen
eignen, die in allen Regionen belegt, im Rhônegebiet jedoch am häufigsten sind.
Was den Dekoraufbau betrifft, so ließen sich für die einzelnen Gefäßgrundformen feste „Regeln“ herausarbeiten. Insbesondere bei Schalen werden regional
unterschiedliche Möglichkeiten des Dekoraufbaus (Bänder oder Trapezflächen) bevorzugt. Neben chronologischen Faktoren spielten hier möglicherweise Unterschiede
in den Wahrnehmungsgewohnheiten von Motivabfolgen eine Rolle.

Motive
Das Repertoire an figürlichen Motiven ist bei komplexen Keramikdekors sehr groß.
Anthropomorphe Figuren und Vierbeiner sind in unterschiedlichen Abstraktionsgraden abgebildet. Menschenfiguren weisen zudem unterschiedliche Kopf- und Körperformen und Armhaltungen auf. Sehr häufig sind Menschen in kleinen Gruppen
abgebildet, wobei sie sich an den Händen fassen.
AA1: Am häufigsten werden einfache Strichmännchen abgebildet. Die Proportionen von Rumpf und Gliedmaßen weisen bisweilen erhebliche Differenzen auf
(vgl. Taf. 10,1 und 16,2). Meist bildet ein kleiner Einstich in den lederharten Ton den
Kopf, in Ausnahmefällen kreisrunde Stempeleindrücke (Taf. 16,1).
AA2: In einigen Fällen ist die Körperlinie bis zur Standfläche durchgezogen
(„drittes Bein“) (Taf. 17,2).
AA3: Menschen mit nach oben ausgestreckten Armen sind selten (Taf. 14,2).
AA4: Dasselbe gilt für solche mit nach oben abgewinkelten Armen
(Taf. 15,2)..
AA5: Einige Figuren tragen zwei oblique Linien am Kopf, wobei nicht zu
klären ist, ob es sich um eine Kopfbedeckung, Zöpfe oder sonstiges handelt
(Taf. 5,1–4).
AA6 und AA7: Bei den verkürzten Versionen der Motive AA1 und AA2 wird
auf die Darstellung des Halses und Kopfes verzichtet (Taf. 6,1).
AA8: Das Motiv in Form eines doppelten Y zeigt einen Menschen ohne
Kopf, mit nach oben ausgestreckten Armen. Es kann von dem Motiv AA3 oder
AA10 (siehe unten) abgeleitet werden (Taf. 6,3).
AA9: Vereinzelt wird auf die Darstellung des Unterkörpers der Menschen
verzichtet (Taf. 11,1).
AA10: Einige Menschen tragen einen V-förmigen Kopfputz (Taf. 6,5; 11,2).
Möglicherweise handelt es sich um Masken mit Hörnern, doch erlaubt die starke
Schematisierung keine endgültige Interpretation.
AA11: Des weiteren werden Menschen mit horizontal ausgestreckten Armen
abgebildet (Taf. 13,2).
AB1: Menschen mit orthogonalen Gliedmaßen sind selten (Taf. 6,4).
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AB9: Orthogonale Figuren ohne Kopf haben nach oben abgewinkelte Arme
(Taf. 6,5).
AK: In seltenen Fällen halten Menschen einen kammartigen Gegenstand in
der Hand (Taf. 19,1.2).
In Kombination mit den anthropomorphen Motiven treten unterschiedliche
Vierbeiner auf. Die in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Motiven (VB1, VB4, VB44, VB6
und VB66) sind auch hier die häufigsten. Des weiteren treten vereinzelt folgende
Motive auf:
VB2/VB3: Tiere mit Fortsätzen an den Köpfen sind nicht eindeutig
interpretierbar, zumal die Körperproportionen, wie in Kapitel 3.2.1′ dargelegt,
oftmals nicht naturgetreu wiedergegeben sind. In manchen Fällen erinnern die Tiere
an Cerviden (Taf. 13,5), in anderen an Boviden (Taf. 19,9).
VB5: Vierbeiner mit Kopf, aber ohne vorderem Beinpaar haben in der Regel
einen spitz zulaufenden Kopf (Taf. 11,1; 12,1.2; 13,5), selten ist die Variante mit
orthogonal abgewinkeltem Hals-Kopfbereich (Taf. 13,7). In einem Fall werden zwei
derartige Tiere ineinander verschachtelt (Taf. 10,1).
BO: Tiere mit einem betont dicken Körper und Fortsätzen am Kopf können
mit einiger Sicherheit als Boviden bezeichnet werden (Taf. 19,5).
BK: Tieren mit einem zentralen Beinpaar und einem Dreieck auf dem Rücken
(Taf. 11,3) wurde hier der Name Buckeltier verliehen, da – zumindest bei den
französischen Exemplaren – keine eindeutige Interpretation als Vögel möglich ist.
Z1: Das gleiche Problem stellt sich bei ebensolchen Tieren ohne Buckel
(Taf. 5,2). Wie anhand des Feuerbocks aus Grésine in Kapitel 3.3.1 (Abb. 7) gezeigt
wurde, kann das zentrale Beinpaar nicht selbstverständlich als Indiz für eine Vogeldarstellung herangezogen werden. Die Interpretation dieser Motive muß somit offen
bleiben.
OB8: Auf einigen Gefäßen sind vierrädrige Wagen mit oder ohne
Wagenkasten abgebildet. Ferner finden sich Gespanndarstellungen mit –soweit
erhalten – zwei Rädern (Taf. 18).
Das Repertoire an geometrischen Motiven ist sehr groß (siehe die Übersichten auf
Abb. 23a und Abb. 23b). Auf eine Beschreibung der einzelnen Motive kann verzichtet werden, zumal eine Interpretation in keinem Fall möglich ist.

Verbreitung der Motive
In Kapitel 4.1.1 wurden homogene Dekorgruppen beschrieben. Eine derartige
Gleichförmigkeit von Motivkombinationen ist bei den im folgenden zu untersuchenden Dekors nicht gegeben. Im Gegenteil, jedes der Exemplare ist hinsichtlich
der ausgewählten Motivkombination ein Einzelstück. Die bereits innerhalb Frankreichs festgestellten Unterschiede in der Auswahl der Gefäßformen, die figürlichen
Dekor erhalten, und dem Aufbau des Dekors manifestieren sich auch auf der Ebene
des Motivrepertoires und der Motivkombinationen. Diese beiden Aspekte sind im
folgenden zu beschreiben. In einem ersten Arbeitsschritt sollen mit Hilfe einer
Kombinationstabelle und Verteilungsdiagrammen die an den Fundplätzen belegten
Motive dargelegt werden. Die somit erarbeiteten Charakteristika der Motive sowie
ihre Integration in einen bestimmten Dekoraufbau führen im nächsten Schritt zur
Erstellung von Dekorgruppen. Diese sind dann im Detail zu analysieren, um Kombinationsregeln herauszukristallisieren.
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Abb. 23a. Gesamtrepertoire geometrischer
Frankreichs.

Motive auf figürlich verzierter Keramik
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Abb. 23b. Gesamtrepertoire geometrischer
Frankreichs.

Motive auf figürlich verzierter Keramik
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Aus der großen Anzahl figürlich verzierter Keramik in Frankreich liegen nur wenige
komplett erhaltene Gefäße vor. Bezöge man nur diese in die Betrachtung ein,
ergäben sich zwei Probleme: Zum einen wären die Funde aus Gräbern überrepräsentiert, da diese naturgemäß besser erhalten sind als meist stark fragmentiertes
Siedlungsmaterial. Zum anderen wäre mit der geringen Anzahl nur ein wenig
repräsentativer Ausschnitt aus dem tatsächlich vorhandenen Motivrepertoire erfaßt.
In Tabelle 6 sind alle Fundorte aufgelistet, die Keramikgefäße und -fragmente
erbrachten, auf denen mindestens zwei verschiedene Motive (darunter ein figürliches) identifiziert werden konnten471. Da es in diesem Schritt nicht um die Analyse
von Kombination geht, sind alle vorhandenen Gefäße und Fragmente pro Fundort in
einer Zeile aufgeführt. Die Häufigkeit einzelner Motive findet keine Darstellung.
Es sind drei Gruppen zu unterscheiden: In der ersten sind Fundorte vereint, an
denen sieben verschiedene zoomorphe, drei Varianten anthropomorpher und zwölf
unterschiedliche geometrische Motive überliefert sind. Die meisten Fundorte weisen
zwei oder mehr Varianten der stark vereinfachten, einzelnen (VB4-, VB6-Motive)
oder übereinandergestellten Vierbeiner (VB44-, VB66-Motive) auf; vollständige
Vierbeiner (VB1-Motiv) sind selten. An anthropomorphen Darstellungen finden sich
sowohl stark vereinfachte (AA8-Motiv) als auch solche mit obliquen Linien am Kopf
(AA5-Motiv) oder mit „drittem“ Bein (AA2-Motiv); insgesamt sind sie den
Vierbeinern gegenüber deutlich in der Minderzahl. Hinzukommen diverse geometrische Motive wie Dreiecke, Zickzack und Rauten.
Die zweite Gruppe umfaßt dieselben Motive; das Spektrum wird jedoch
erheblich erweitert, so daß fast das gesamte Motivrepertoire vertreten ist. In der
ersten Gruppe nicht vertreten sind Vierbeiner mit Buckel (BK-Motiv), Tiere mit
einem zentralen Bein (Z1-Motiv) und solche mit Ohren oder Hörnern (VB2-Motiv).
Unter den „neuen“ Motiven sind einfache Strichmännchen (AA1-Motiv), reduzierte
anthropomorphe Darstellungen (AA6-Motiv), Tannenzweigmuster und mit Häkchen
gefüllte Kreuzmotive häufig. Zieht man bei der Gruppenbildung den Fundanfall der
einzelnen Fundorte hinzu, so muß die Unterscheidung zwischen Gruppe 1 und 2
relativiert werden. Mit Ausnahme von Millas472 sind in Gruppe 1 alle Fundorte nur
mit sehr geringen Stückzahlen figürlich verzierter Gefäße vertreten.
Die deutlichsten Unterscheidungskriterien der dritten Gruppe sind das Fehlen
verkürzter Tier- und Menschendarstellungen und das deutliche Überwiegen anthropomorpher Motive (AA1-, AA2-, AA3- und AA11-Motive) gegenüber zoomorphen.
An geometrischen Motiven gewinnen die vertikale Zickzacklinie, einfache Quadrate
und Punktgruppen an Bedeutung. Parallele, horizontale glatte oder gewellte Linien
sind in keiner anderen Gruppe belegt.
Vergegenwärtigt man sich die geographische Lage der in Tabelle 6 erfaßten
Fundorte, so zeigt sich eine regionale Zweiteilung (Abb. 24): In Südwestfrankreich
finden wir die Fundorte der ersten beiden Gruppen; jene der dritten Gruppe liegen in
den Gebieten nördlich der Tarn und östlich der Rhône. Der Unterschied zwischen
den ersten beiden Gruppen scheint eher im Fundanfall der einzelnen Stationen
begründet zu sein. Während in der ersten Gruppe Fundorte mit wenigen figürlich
verzierten Gefäßen (und damit auch mit einem potentiell geringeren Motivrepertoire)
vertreten sind, sind in der zweiten Gruppe fundreiche Plätze wie Mailhac, Las Fados,
Tonnere, Rocque de Viou und Camp Redon bestimmend.
471

Fundorte, die nur die Kombination Vierbeiner und Dreieck erbrachten sind hier nicht aufgelistet.
Sie sind als Dekorgruppe Vierbeiner und Dreiecke definiert und in Kapitel 4.1.1 beschrieben.
472
Die bereits unter den Dekorgruppen Stufentiere sowie Vierbeiner und Dreiecke beschriebenen
Gefäße bzw. deren Motive des Fundortes sind in der Tabelle nicht mehr erfaßt.
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Teilaspekte der Tabelle sollen im folgenden anhand von Karten verdeutlicht werden473. Auf die regionalen Unterschiede in der Darstellung von Vierbeinern wurde bereits hingewiesen (Abb. 15). Stark vereinfachte Varianten erscheinen mit wenigen
Ausnahmen allein in Südwestfrankreich, dem Verbreitungsgebiet der Gruppen 1 und
473

In den folgenden Karten erscheinen auch Fundorte, die nur einzelne zoo- oder anthropomorphe
Motive erbrachten (meist handelt es sich um sehr kleine Fragmente) und deshalb nicht in Tabelle 6
aufgeführt sind.
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2 (Tab. 6 und Abb. 24). Der nördlichste Verbreitungspunkt der winkelartig verkürzten Vierbeiner (VB6-Motiv) liegt in der Drôme. Östlich der Rhône und in Zentralfrankreich werden die Tiere vollständig, d. h. mit Kopf und Vorderbeinen (VB1Motiv), oder mit Kopf, aber ohne Vorderbeine (VB5-Motiv), abgebildet. Im
Hauptverbreitungsgebiet der vereinfachten Tierdarstellungen, dem Languedoc, lassen sich deutliche Unterschiede zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil
aufzeigen. Die Präferenz für Tiermotive, die zu einer Winkellinie vereinfacht und
übereinandergestellt sind, liegt klar im westlichen Languedoc. Im östlichen Languedoc werden ebenfalls Tiermotive verschachtelt, doch – mit Ausnahmen in Camp
Redon – nur die Variante mit angedeuteten Vorderbeinen und Schwanz (VB44-Motiv). Einzelne Tiere (d. h. nicht übereinandergestellte) mit Vorderbeinen und ohne
Kopf (VB4-Motiv) dominieren hier das Bild.
Wir kommen nun zur Verbreitung der Varianten anthropomorpher Darstellungen. Das Strichmännchen (AA1-Motiv) erscheint in allen Regionen (Abb. 25).
Die Verbreitung aller anderen anthropomorphen Motive unterliegt jedoch regionalen
Vorlieben: Menschen mit horizontal ausgestreckten Armen (AA11-Motiv) oder mit
nach oben ausgestreckten Armen (AA3-Motiv) erscheinen in Zentralwestfrankreich
und im mittleren und oberen Rhônegebiet. Aus orthogonalen Linien zusammengesetzte Figuren (AB1-, AB5-Motive) finden sich im gesamten Languedoc und östlich
der Rhône. Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen Südwestfrankreich und
den anderen Regionen anhand der Menschen mit aufgestellten oder herabhängenden
obliquen Linien anstelle des Kopfes (AA5-, AA10-Motive) (Abb. 26): Sie sind
außerhalb des Languedocs unbekannt. Das Stück aus Sévérac-le-Château aus den
südlichen Ausläufern des Zentralmassifs ist der nördlichste Vertreter und zugleich
eine bemerkenswerte Ausnahme: Die aufragenden Fortsätze sind bei der Figur an
dem punktförmigen Kopf aufgebracht, so daß der Eindruck von Hörnern entsteht
(Taf. 11,2). Reduzierte Motive (AA6-, AA7-, AA8-, AB9-Motive), die von
anthropomorphen Darstellungen ableitbar sind, finden ausschließlich im Languedoc
Anwendung. Auch hier sind wiederum kleinregionale Unterschiede festzustellen: Im
westlichen Teil bevorzugte man Figuren mit durchgezogener Körperlinie ohne Kopf
(AA7-Motiv), während man im östlichen Languedoc die Variante ohne
durchgezogene Körperlinie abbildete (AA6-Motiv).
Abb. 24. Verbreitung der in Tabelle 6 erarbeiteten Gruppen. Dreick = Gruppe 1, Kreis =
Gruppe 2, Quadrat = Gruppe 3.
1 Millas, 2 Canet, 3 Laouret, 4 Médor, 5 Montredon, 6 En Bonnes, 7 Estrade, 8 entfällt, 9
Las Fados, 10 Sabatiero, 11 Olonzac, 12 Mailhac (Le Moulin, Le Cayla), 13 entfällt, 14
Vendres, 15 Bellonette, 16 Vignes Vieilles, 17 Les Jonquiès, 18 Mont-Peyroux, 19 entfällt,
20 Cessero, 21 entfällt, 22 entfällt, 23 Forton, 24 Tonnerre I und II, 25 Camp Redon, 26
entfällt, 27 entfällt, 28 Sextantio, 29 La Rallongue, 30 L’Hournède, 31 Bergerie Hermet
und Roc de Gachonne, 32 Roque de Viou, 33 Languissel, 34 Triple Levée, 35 entfällt, 36
Marduel, 37 La Calade, 38 entfällt, 39 St. Rémy de Provence, 40 Vidauque, 41 Villeplaine,
42 Ranc Pointu, 43 entfällt, 44 Pas-de-Lestang, 45 entfällt, 46 St. Uze, 47 Moras-enValloire, 48 Royat, 49 Pain-du-Sucre, 50 Virignin, 51 Grésine, 52 entfällt, 53 Loulié, 54
Quéroy, 55 Vilhonneur, 56 Rancogne, 57 Perrats, 58 Camp Allaris, 59 St. Aoustrille, 60
Sublaines.
Abbildung folgende Seite →
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Abb. 25. Verbreitung vollständiger anthropomorpher Motive.
1 Mailhac (Le Moulin, Le Cayla), 2 Bellonette, 3 Les Jonquiès, 4 Cessero, 5 Sextantio, 6
Tonnerre I und II, 7 Camp Redon, 8 La Rallongue, 9 St. Rémy de Provence, 10 Vidauque,
11 Villeplaine, 12 Pas-de-Lestang, 13 St. Uze, 14 Moras-en-Valloire, 15 Pain-du-Sucre, 16
Filoche, 17 Grésine, 18 Perrats, 19 Quéroy, 20 Bois du Roc, 21 Rancogne, 22 Camp
Allaris, 23 St. Aoustrille, 24 Royat.
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Abb. 26. Verbreitung weiterer anthropomorpher Motive.
1 Millas, 2 Canet, 3 En Bonnes, 4 Estrade, 5 Mailhac (Le Moulin, Le Cayla), 6 Médor, 7
Vendres, 8 Bellonette, 9 Les Jonquiès, 10 Carreiroux, 11 Madeleine, 12 Tonnerre I und II,
13 Sextantio, 14 Camp Redon, 15 La Rallongue, 16 Triple Levée, 17 Bergerie Hermet und
Roc de Gachonne, 18 Grand Ranc, 19 Villeplaine, 20 Loulié, 21 Las Fados.
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Mit den bisherigen Untersuchungen wurde allein die Präsenz oder Absenz bestimmter Motive beschrieben. Einen weiteren Aspekt visueller Kommunikationsstrukturen in Frankreich wollen wir nun anhand einer Analyse ihrer Häufigkeit in den einzelnen Regionen und an größeren Fundorten klären. In den Diagrammen auf
Abbildung 27 sind sowohl ganze Gefäße als auch Fragmente aufgelistet474. Weiße
Segmente geben jeweils die Anzahl der Exemplare wieder, auf denen zoomorphe
Motive allein oder in Kombination mit geometrischen Motiven erscheinen. Hellgraue
zeigen unter denselben Voraussetzungen die Anzahl anthropomorpher Motive. Kombinationen von zoomorphen und anthropomorphen Motiven sowie die Anzahl der
Wagendarstellungen folgen in den dunkelgrauen und schwarzen Segmenten. Die
Ziffern stehen für die Anzahl der pro Segment erfaßten Gefäße und Fragmente.
Die fünf Diagramme zeigen weitere regionale Unterschiede im Umgang mit
figürlichen Darstellungen. Im westlichen Languedoc ist der Anteil an zoomorphen
Darstellungen am höchsten, gen Nordosten (östliches Languedoc, mittleres und unteres Rhônetal) nimmt er sukzessive ab. An den Fundorten im oberen Rhônetal,
Savoien und in Zentralwestfrankreich spielen Vierbeiner-Motive eine geringe Rolle,
wobei auf die deutlich schlechtere quantitative Ausgangssituation hingewiesen sei.
Vice versa ist im Nordwesten die Darstellung des Menschen das zentrale Bildthema,
das gen Süden rein quantitativ an Bedeutung verliert. Die Kombination von Mensch
und Tier ist in allen Regionen mit einigen Exemplaren belegt475. Bemerkenswert ist,
daß aus dem reichhaltigen Fundstoff des westlichen Languedocs bislang keine
Wagendarstellungen bekannt wurden. In allen anderen Fundgebieten, einschließlich
derer mit geringem Fundanfall, wurde mindestens eine Wagendarstellung gefunden.
Fassen wir die Beobachtungen zusammen: Einige Motive, wie Strichmännchen, vollständige Vierbeiner (VB1-Motiv), Kreuze, U-förmige und kammförmige Motive,
Dreiecke sowie Zickzack findet man in allen Regionen. Doch zeigen sich im Detail
einige Differenzen: Der erste wesentliche regionale Unterschied betrifft den Abstraktionsgrad der Zeichen. Im Südwesten arbeitete man mit stark reduzierten Motiven,
während man im restlichen Frankreich auf weniger abstrakte Ausdrucksformen
zurückgriff. Es liegen folglich die (notwendige) Ausführlichkeit der Zeichen betreffend unterschiedliche Zeichenkonventionen vor. Spiegelt dieser Umstand die Etablierung der Zeichensysteme in den Gemeinschaften wieder? Möglicherweise war der
Umgang mit den figürlichen Zeichen im Süden so geläufig, daß Andeutungen genügten, während man weiter nördlich ausführlicherer „Erläuterungen“ bedurfte.
Der zweite Punkt liegt auf einer anderen Ebene, der Wahl des Darzustellenden oder der Signifikate. Diesen Aspekt kann man mit der stark
vereinfachten Formel „Vierbeiner im Süden, Menschen im Norden“ zusammenfassen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte damit gesetzt wurden, entzieht sich
freilich – bei nüchterner Betrachtung – unseren Erkenntnismöglichkeiten.

474

Mit der Einbeziehung von Fragmenten kann freilich nicht ausgeschlossen werden, daß Scherben,
die zu einem Gefäß gehörten, einzeln aufgeführt werden. Da dieser Umstand jedoch alle Regionen
betrifft, erscheint mir dieses Vorgehen dennoch legitim. Insbesondere da nicht genaue prozentuale
Verteilungen erarbeitet, sondern Tendenzen aufgezeigt werden sollen.
475
Die unterschiedlichen Anteile dürfen sicherlich nicht überbewertet werden, da bei dieser Rubrik
Fundorte mit einem geringen Zerscherbungsgrad tendenziell „besser“ abschneiden.
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Abb. 27. Häufigkeit zoomorpher und anthropomorpher Motive sowie der Kombination
beider und Wagendarstellungen in den unterschiedlichen Fundregionen.
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Aus den gewonnenen Einsichten zur Verbreitung der Motive sowie dem Aufbau der
Dekorzonen können nun die Funde in Dekorgruppen zusammengefaßt werden. In
welcher Weise sich die gezeigten Kontraste auch an Motivkombinationen auf den
einzelnen Gefäßen und größeren Fragmenten verfolgen lassen, wird sich in den
nächsten Abschnitten herausstellen. Ziel ist das Erkennen von Regeln und
Hierarchien, nach denen Motivkombinationen und -abfolgen aufgebaut sind.

Dekorgruppe Kombinationen Languedoc
Beschreib ung
Wir beginnen mit den Exemplaren aus dem Languedoc. Die in der Gruppe zusammengeführten Kombinationen sind jede für sich einzigartig. Gemeinsam ist ihnen die
Verwendung verkürzter Darstellungen von Vierbeinern in der einfachen oder übereinandergestellten Version (VB4-, VB44-, VB6-, VB66, Z1-Motive). Die Motive
stehen unverbunden nebeneinander und nehmen – zumindest aus heutiger Sicht –
keinen Bezug aufeinander. Abfolgen von mehr als zwei verschiedenen Motiven
werden im Languedoc in der Regel in horizontalen Bändern ohne vertikale Untergliederungen angelegt. Die Motive nehmen die gesamte Höhe des Bandes ein und
gehen nicht über die einfassenden Ritzlinien der Dekorbänder hinweg, benutzen
deren Unterkante als Basislinie. Nur selten wird diese strikte Orientierung
aufgegeben: Die Höhe der einzelnen Motive variiert, unterschiedliche Motive
werden übereinander angeordnet. An Gefäßformen treten am häufigsten bikonische
Schüsseln, seltener hohe geschlossene Töpfe und Schalen auf. Die Dekors sind in der
Regel mit einem zweizinkigen Gerät vor dem Brennen in den Ton geritzt (Tab. 6).
Die Daten in Tabelle 7 sind nach Motiven geordnet, um Abhängigkeiten der
einzelnen Motive besser überblicken zu können. Wir betrachten zunächst die
anthropomorphen Darstellungen etwas näher. Auf den 13 Gefäßen der Tabelle sind
allein sieben verschiedene Motive vertreten. Vollständige ebenso wie verkürzte
treten fast immer in Grüppchen auf. Sie fassen sich an den Händen (H-ke24, A-ke9,
PO-ke1 Taf. 5,1.3.4) oder stehen nebeneinander (A-ke17b Taf. 5,2). Zwar können auf
einem Gefäß verschiedene Varianten kombiniert werden, doch nicht innerhalb einer
Gruppe. Sie erscheinen immer in Kombination mit Tierdarstellungen. Feste Kombinationsschemata scheint es nicht zu geben; so können verkürzte anthropomorphe
Figuren mit vollständigen Tieren und vice versa verknüpft werden. Am Beispiel der
Figuren mit „Zöpfen“ (AA5-Motiv) wird dies deutlich. Auf den Gefäßen aus Canet
(PO-ke1 Taf. 5,4) (mit einem weiteren anthropomorphen Motiv AA6) und aus
Mireval (A-ke4 Taf. 5,3) treten sie mit übereinandergestellten reduzierten Vierbeinern (VB44-Motiv), auf der Schale von Las Fados (A-ke17b Taf. 5,2) dagegen
mit einem einbeinigen (ZO1-Motiv) und einem einzelnen kopflosen Tier (VB4Motiv) auf. Auf der Schüssel aus Rallongue schließlich gesellen sich mehrere
Gruppen von stufenartig reduzierten Tieren (VB66-Motiv) hinzu (H-ke24 Taf. 5,1).
Derartige Kombinationen finden sich auch mit anderen vollständigen
anthropomorphen Motiven: Strichmännchen mit obliquen (AA1-Motiv) oder mit
orthogonalen Gliedmaßen (AB1-Motiv) mit Stufentieren (VB6-Motiv) auf Schüsseln
aus Le Moulin (A-ke23 Taf. 6,2) und Bellonette (H-ke5b Taf. 6,4) oder vereinfachte
Menschenfiguren (AA6-Motiv) mit Vierbeinern ohne Kopf (VB4-Motiv) auf einem
kleinen singulären Becher aus Vendres (H-ke3 Taf. 6,1). Auf der Schüssel aus Millas
(PO-ke4 Taf. 6,3) dagegen griff man ausschließlich auf verkürzte Motive zurück.
Ferner findet sich auf einer der Schüsseln aus Bellonette (H-ke5a Taf. 6,5) die
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Kombination von Menschendarstellungen, die sich im Abstraktionsgrad, der Form
der Gliedmaßen, der Armhaltung sowie der Kopfbedeckung unterscheiden (AA10und AB9-Motive).
Das Zusammenspiel verschiedener Abstraktionsgrade an ein und demselben
Gefäß finden wir auch bei den Stücken wieder, die nur mit Tierdarstellungen und
geometrischen Motiven verziert sind, so auf einem Zylinderhalsgefäß aus Camp
Redon mit vollständigen und stufenartigen Vierbeinern (H-redon48,1 Taf. 7,1).
Ansonsten werden die zoomorphen Motive innerhalb der Dekorbänder mehrmals
wiederholt, womit sie Charakteristika der Dekorgruppen Stufentiere, Vierbeiner und
Kreuz und Vierbeiner und Dreieck aufgreifen (G-ke9, A-ke37a Taf. 7,2.3 und Ake19 Taf. 8). Dies ist insofern bemerkenswert als anthropomorphe Figuren in
tendenziell weniger stereotype Abfolgen – und oft nur einmalig – integriert sind.
Eine besondere Hervorhebung dieser raren Motive findet nicht statt.
Ob mit zoomorphen oder anthropomorphen und zoomorphen verziert, das
Repertoire an gängigen geometrischen Motiven scheint im Languedoc relativ gering
gewesen zu sein. Einfache Andreas-Kreuze (mit oder ohne Rahmen), vertikale, horizontale Zickzacklinien und Dreiecke bilden „Grundelemente“, die auf jedem Gefäß
in anderer Weise zusammengefügt werden. Abfolgen oder Reihenfolgen sind ebenso
wenig zu erkennen wie sich ausschließende Motive.
Unter strukturellen Gesichtspunkten ist daraus zu schließen, daß die verschiedenen Varianten (ausführlich oder verkürzt) der (figürlichen) Motive austauschbar
waren. Bedeutungsverschiebungen, die damit einhergegangen sein
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mögen, entziehen sich freilich jeder nachträglichen Rekonstruktion. Ferner ist
festzuhalten, daß anthropomorphe Motive im Languedoc nicht nur gemessen an der
Gesamtanzahl der Gefäße mit anthropomorphen Motiven gegenüber den
zoomorphen Motiven (wie oben Abb. 27 dargestellt) zurücktreten, sondern auch
innerhalb der Dekorabfolgen „sparsamer“ abgebildet werden.
Auf manchen Stücken kommt es zu einer geradezu „chaotischen“ Anordnung
der Motive innerhalb der Dekorzonen. Verkleinert übereinandergestellte Motive
stehen neben solchen, die wie üblich die gesamte Höhe eines Dekorbandes einnehmen. Die Motive sind nicht an der Grundlinie ausgerichtet, sondern „schweben“
im Raum. Diese Eigenart kann sowohl bei Kombinationen mit Menschen wie auf
dem Stück aus Rallongue (H-ke24 Taf. 5,1) oder ohne wie bei jenen aus Camp
Redon (H-ke48,1 Taf. 7,1) und Roque de Viou (G-ke9 Taf. 7,2) auftreten.
Ergänzend zu den kompletten und gut erhaltenen Dekorabfolgen sind in
Tabelle 8 die Fragmente, die figürliche Motive tragen, aufgestellt. Selbstverständlich
sind anhand kleiner Ausschnitte keine Kombinationsregeln herauszuarbeiten; es geht
vielmehr darum, einen Einblick in das Variationsspektrum zu zeigen. Diese Aufstellung ist ebenfalls nach den Varianten der anthropomorphen Motive geordnet und
nicht nach kombinationsstatistischen Regeln. An Gefäßformen überwiegen – wie
üblich in der Region – bikonische Schüsseln. Insbesondere in Camp Redon können
die Dekorbänder in zwei schmale horizontale Bänder oder in metopenartige Felder
unterteilt werden. Was die Motive betrifft, so erscheint als „neues“ anthropomorphes
Motiv, das nur in Camp Redon belegt ist, das „Strichmännchen“ mit durchgezogener
Körperlinie (AA2-Motiv). Es ist in Kombinationen mit einem gehörnten oder langohrigen Vierbeiner (VB2-Motiv) und geometrischen Motiven erhalten.
Ferner zeigt sich eine Verschiebung im Anteil der verschiedenen Varianten
anthropomorpher Darstellungen. Sind bei den komplett erhaltenen Abfolgen
Menschen mit „Zöpfen“ (AA5-Motiv) die häufigsten, so liegt nun bei den Fragmenten der Schwerpunkt auf den Strichmännchen (AA1-Motiv) und jenen mit durchgezogener Körperlinie (AA2-Motiv). Regionale Unterschiede können hierfür nicht
verantwortlich gemacht werden, da sowohl im westlichen als auch im östlichen
Languedoc beide Formen gleichermaßen erscheinen (Abb. 26). Ebenso wenig sind
chronologische Unterschiede herauszuarbeiten476. Da die kompletten Stücke mit den
Figuren mit obliquen Linien am Kopf (AA5-Motiv) sowohl in gesicherten Siedlungs(Rallongue) als auch Grabzusammenhängen (Las Fados) erscheinen, ist diese Verschiebung auch nicht auf einen kontextuell unterschiedlichen Gebrauch von Motiven
zurückzuführen. Es dürfte sich um ein Problem der geringen Zahl handeln.
Die oben beobachtete Kombination von kompletten und reduzierten figürlichen Motiven bestätigt sich. Ebenso erweisen sich Dreiecke, V-förmige Häkchen
und Andreas-Kreuze als beliebte Motive.
Verbreitu ng
Die Dekorgruppe ist ausschließlich im Languedoc belegt. Wie oben dargelegt, manifestieren sich regionale Unterschiede in der Bevorzugung einzelner Motive, wie z. B.
den stufenartig verkürzten Vierbeiner im westlichen Languedoc. In den Kombinationsmustern sind jedoch keine regionalen Komponenten erkennbar; für sie scheint
es weder im westlichen noch im östlichen Teil feste Regeln gegeben zu haben.

476

Siehe unten.
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Chronolog ie
In den Gräberfeldern des westlichen Languedocs erscheinen die genannten Dekors in
der Phase Ib (Abb. 12). Sie setzen damit etwas später ein als die Exemplare der
Dekorgruppe Stufentiere. Eine Entwicklung innerhalb der Dekorgruppe ist nicht
festzustellen. Im östlichen Languedoc, wo keine chronologisch auswertbaren
Grabbefunde vorliegen, sind anhand der Siedlungsbefunde zwar keine Aussagen
über den Beginn der Dekorgruppe möglich, doch zeigen sich tendenzielle
Veränderung am Dekor in einem jungen Abschnitt des Bronze finall IIIb: Es scheint
als seinen Dekors, die von dem strengen Dekoraufbau abweichen oder innerhalb der
Dekorzonen eine „chaotische“ Anordnung der einzelnen Motive aufweisen,
tendenziell jünger als streng aufgebaute. Zumindest kann dies in zwei Fällen
vermutet werden: In Tonnerre fand sich in Schicht 2A eine bikonische Schüssel, auf
der neben den Stufentieren weitere kleine Motive aufgebracht sind (Abb. 13,2).
Deutlicher ist diese Tendenz anhand der Stratigraphie von Roque de viou zu
beobachten. Im unteren Haus A fand sich eine Scherbe mit streng angeordneten
Stufentieren (Abb. 14,13), daneben ein Gefäß, bei dem die Tiere bereits ein wenig
ungeordnet sind (Abb. 14,12). Im darüberliegenden Komplex sind die figürlichen
Motive in allen Fällen ohne strenge Gliederung angebracht (Abb. 14,1.2.9.10).

Dekorgruppe Ost und West
Beschreib ung
Im folgenden Abschnitt widmen wir uns den Motivkombinationen, die in Tabelle 6
in der dritten Gruppe erscheinen. Vertreter dieser Gruppe finden sich hauptsächlich
entlang der Rhône und in Zentralwestfrankreich (Abb. 24). Anders als bei Dekorgruppe Kombinationen Languedoc werden hier in erster Linie Schalen mit figürlichen Darstellungen versehen. Außerdem überwiegen Abbilder des Menschen gegenüber jenen von Tieren. Im Gegensatz zum Languedoc sind die Dekors in der Regel
mit einem einzinkigen Gerät vor dem Brennen in den Ton geritzt.
Die Voraussetzungen für eine Untersuchung von „Kombinationsregeln“ sind
wegen der starken Fragmentierung der Gefäße ungünstiger als im Languedoc. In
Tabelle 9 sind deshalb auch kleine Fragmente erfasst, auf denen nur zwei verschiedene Motive erhalten sind. Die Ordnung der Tabelle erfolgt nicht nach den
Kriterien einer Kombinationsstatistik, sondern nach dem Vorhandensein von Kombinationen verschiedener anthropomorpher und zoomorpher Motive. Betrachten wir
zunächst die Gliederung der Dekorzonen.
In Zentralwestfrankreich (oberer Abschnitt der Tabelle 9) werden Schalen mit
horizontalen Bändern dekoriert, die alternierend gefüllte und freie Felder aufweisen
(Taf. 9,1–4). Wird ein Band durchgehend verziert, werden vertikale Trennstriche
zwischen die Motive oder Motivgruppen gesetzt (Taf. 10,1.2).
Als vorherrschendes Motiv erscheinen einfache Strichmännchen (AA1Motiv), die zu mehreren, sich an den Händen fassend abgebildet sind477. Auf der
Schale von Villement werden eine Figur mit erhobenen Armen (AA3) sowie eine
eindeutig ityphallische in die Gruppe integriert (I-ke1 Taf. 9,3). Auf dem kleinen
Schüsselchen aus Quéroy erscheint die Menschenfigur gemeinsam mit Punkten im
Feld (CH-ke1 Taf. 10,1 Abschnitt 6); eine Kombination, die in Moras-en-Valloire
477

Ein winziges Fragment aus Bois du Roc (CH-ke10) zeigt dagegen ein einzelnes „Strichmännchen“
zwischen zwei vertikalen Trennstrichen, siehe auch Kapitel 5.1.3.
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(siehe unten) mehrmals belegt ist. Die die anthropomorphen Figuren begleitenden
Motive auf der komplett erhaltenen Schale aus Quéroy (CH-ke2 Taf. 10,2) sind nicht
zu identifizieren. Bei den anderen Stücken aus Zentralwestfrankreich ist den anthropomorphen Figuren – soweit erkennbar – ein eigenes Feld eingeräumt. Die Identifikation von zoomorphen Motiven (VB5-Motiv) gelingt mit Sicherheit nur bei dem
Schüsselchen aus Quéroy (CH-ke1 Taf. 10,1 Abschnitt 8)478. Es ist jedoch nicht zu
entscheiden, ob zwei Tiere wie im Languedoc übereinandergestellt sind oder ob die
oblique Linie eine Art Gespann andeutet. Kommen wir zu den geometrischen Motiven: Auf den beiden komplett erhaltenen Stücken (CH-ke1 und CH-ke2) finden
sich ein fischgrätenartiges Zeichen (horizontal oder vertikal ausgerichtet) und ein
Feld mit mehreren horizontalen parallelen Linien jeweils in nächster Nachbarschaft
eines Andreas-Kreuzes (Taf. 10,1 Abschnitte 3 und 11/12; Taf. 10,2 Abschnitte II/III
und VI/VII). Diese Motive erscheinen auch in fragmentierten Dekorabfolgen der Region. Eine Eigenart der Schalen der Charente ist die Verzierung des Randes (CH-ke2
Taf. 10,2; CH-ke7, CH-ke9 Taf. 9,1.2) und/oder eines Bandes (CH-ke3, CH-ke9
Taf. 9,2.4) mit Wellenlinien.
Dieses Detail sowie die vertikale Wellenlinie findet sich auf der Schale aus
Sévérac-le-Château am Südrand des Zentralmassifs wieder (AV-ke1 Taf. 11,2).
Diese weist jedoch ebenso wie die Schalen aus St. Rémy de Provence (B-ke1
Taf. 11,1) und Vidauque (V-ke1 Taf. 11,3) trapezförmige Dekorzonen auf, die für
Südfrankreich typisch sind (siehe Abb. 20). Die Motive (omegaartige Zeichen und
478

Wie oben gezeigt, sind zoomorphe Motive in der Region insgesamt selten.
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zoomorphe Darstellungen) dagegen zeigen mehr Ähnlichkeiten mit dem
fundreichsten Platz im Rhônetal, Moras-en-Valloire479.
In Moras-en-Valloire tragen flache Schalen, seltener geschlossene Gefäße,
figürlichen Dekor. Die Dekorzonen – ausschließlich schmale horizontale Bänder –
sind meist durch vertikale Trennlinien unterteilt (Taf. 12; 13,1). Die Motive sind unverbunden (außer den Menschenreigen) nebeneinandergestellt. Für welche Motivkombinationen entschied man sich nun an diesem Fundort? Anthropomorphe Motive
sind auch hier das wichtigste oder besser das häufigste Motiv. Die einfachen
Strichmännchen (AA1-Motive) erscheinen entweder in kleinen Gruppen oder füllen
in „unendlicher“ Reihung ein ganzes Dekorband. Aus den wenigen längeren Dekorabfolgen kristallisieren sich keine Unterschiede in der Einbindung oder Positionierung der verschiedenen anthropomorphen Motive (hängende, nach oben oder gerade ausgestreckte Arme) heraus480. Die „unendliche“ Reihung ist nicht den anthropomorphen Motiven vorbehalten, sondern auch mit Tieren (VB5-Motive) belegt (Dke1, D-ke2 Taf. 12,1.2). Strukturell nehmen somit Mensch und Tier gleichwertige
Positionen ein. Was die mit ihnen kombinierten geometrischen Motive betrifft, so ist
festzustellen, daß punktgefüllte Felder häufig in nächster Nähe zu anthropomorphen
Darstellungen auftreten (D-ke4, D-ke5, D-ke6, Ai-ke1, Taf. 13,2.4; 14,2.5).
Ansonsten können anthropomorphe und zoomorphe Motive in gleicher Weise mit
den verschiedensten geometrischen Motiven innerhalb eines Feldes oder in nächster
Nachbarschaft erscheinen.
Bleiben wir noch kurz bei den geometrischen Zeichen. Zunächst zeigt sich im
Repertoire ein deutlicher Unterschied zu Zentralwestfrankreich (siehe Tab. 6). Im
Westen häufige Motive wie das Feld mit horizontalen Linien und vertikale Wellenlinien sind gar nicht belegt481. Omegaartige Zeichen, Kreuze mit Winkeln oder
Punkten zwischen den Armen und Swastikae werden dagegen wiederholt
aufgebracht und nebeneinander angeordnet482.
Verbreitu ng
Dekorabfolgen meist auf Schalen mit anthropomorphen Darstellungen,
Feldereinteilung und häufig mit einem vielfältigen Spektrum an geometrischen
Motiven erscheinen im Rhônetal und in Zentralwestfrankreich (Abb. 24).
Chronolog ie
Aus Zentralwestfrankreich sowie aus dem Rhônetal und den angrenzenden Gebieten
liegen keine Gräberfelder oder stratigraphischen Befunde vor, die eine feinere chronologische Gliederung der genannten Funde innerhalb des Bronze final IIIb ermöglichen. Lediglich das Grab aus Villeplaine (AV-ke1) dürfte aufgrund des beigefundenen Torques, wie von Dedet dargelegt, an den Übergang von Bronze final IIIb
zu Premier Age du Fer zu datieren sein483.
479

Siehe auch Tabelle 6. Von den anderen Fundstellen im Rhônetal sind leider nur sehr kleine
Fragmente erhalten.
480
D. h., Strichmännchen mit herunterhängenden Armen ebenso wie solche mit horizontal
ausgestreckten Armen können ein ganzes Band füllen. Sie können in einer kleinen Gruppe in ein Feld
eingepaßt sein, wie es auch für die Figuren mit erhobenen Armen belegt ist.
481
So findet sich das „Fischgräten-Motiv“ als einziges Motiv auf zwei sehr kleinen Fragmenten aus
Moras-en-Valloire.
482
Dke2 Taf. 12,1 rechtes Fragment; D-ke1 Taf. 12,2 Abschnitte A8 und C2/3; D-ke3 Taf. 13,1 linkes
Fragment; D-ke8 Taf. 14,1.
483
Dedet 2001, 45.
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Dekorgruppe Teppichartige
Beschreib ung
Bleibt noch eine kleine Gruppe von Gefäßen, die sich durch die Wiederholung dicht
gefüllter Felder auszeichnen. Mit der Charakterisierung „dicht“ sind Motive gemeint,
die aus mehreren parallelen oder sich kreuzenden Linien in engen Abständen
gebildet sind, so daß netz- oder teppichartige Flächen entstehen. Die Grundelemente
sind schraffurgefüllte Dreiecke, Quadrate oder Rauten, die innerhalb eines Feldes in
Reihen wiederholt oder zu schachbrettartigen Gebilden zusammengesetzt werden. Da
die Auswahl der einzelnen Motive nicht wesentlich von den Dekorgruppen Kombinationen Languedoc und Kombinationen Ost und West differiert, setzen sie sich in
Tabelle 6 nicht als eine eigenständige Gruppe ab. Anders als bei den Dekorgruppen
Kombinationen Languedoc und Kombinationen Ost und West, die nur vereinzelt die
gleichen Felder abbilden, folgen bei Gefäßen der Dekorgruppe Teppichartige solche
Musterfelder mehrfach aufeinander, ein Aspekt, der in Tabelle 6 nicht erfaßt ist.
In dieser Gruppe überwiegen kleine bis sehr kleine bauchige, geschlossene
Gefäße mit Trichterrand (Tab. 10). Nur im Languedoc zieren dichte Felder eine
konische Schale und eine Zylinderhalsurne (A-ke28, A-ke33 Taf. 16,2.3), wobei sich
auf der Letztgenannten zwischen den Dekorfeldern größere Abstände befinden.
Neben den charakteristischen geometrischen Motiven erscheinen auf fast allen Gefäßen Strichmännchen (AA1-Motiv) in kleinen Grüppchen von zwei bis acht Personen. Zoomorphe Motive sind damit nicht kombiniert, was für die Stücke aus Le
Moulin sehr ungewöhnlich ist (siehe oben). Bei dem bekannten Stück aus Sublaines
(IL-ke2 Taf. 15,1) finden sich keine Menschen, sondern zwei Tiere, die einen vierrädrigen Wagen ziehen (siehe unten). Abgesehen von den beiden Gefäßen aus
Moulin, deren Dekor in der traditionellen Weise mit einem zweizinkigen Gerät geritzt wurde, finden sich bei den anderen Exemplaren technische „Neuerungen“. So
sind die beiden Gefäße aus Sublaines und Grésine (I-ke2, S-ke1 Taf. 15,1.2) mit
Zinnlamellen besetzt. Das kleine Töpfchen aus Rancogne trägt neben den Ritzungen
gestempelte konzentrische Kreise (CH-ke11 Taf. 16,1). Bei den Fragmenten aus
Camp Allaric und Loulié wird durch rote Bemalung ein schachbrettartiger Effekt erlangt (VI-ke1, LT-ke1 Taf. 17,1.2).
Den Gefäßen mit teppichartigem Dekor ist ein aus Bronzeblech gefertigtes
spheroides Objekt mit großen Öffnungen an Ober- und Unterseite aus La FertéHauterive (A-x1 Taf. 82) anzuschließen. Es trägt ebenfalls einen Dekor aus dichten
geometrischen, in Feldern angeordneten Motiven484, darunter ein Feld mit zwei
menschlichen Figuren (AA1-Motiv). Ihre Anordnung innerhalb des Feldes ist
insofern ungewöhnlich als ein Motiv um 180° gedreht ist, also auf dem Kopf steht.
Insgesamt fassen wir mit dieser Dekorgruppe einen anderen Umgang mit figürlichen
Motiven als auf den Vertretern der bislang behandelten Gruppen. Zum einen wird –
besonders im Rhônetal – figürlichen Motiven durch Wiederholungen mehr
Gewichtung eingeräumt. Zum anderen sind sie durch die einfache Linienführung

484

In der gleichen Weise sind andere „Spheroide“ verziert, wobei nicht so viele unterschiedliche
Motivfelder angebracht sind. Es dominiert vielmehr das um die Öffnungen gelegte Zickzackmuster.
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aller Motive in den Dekorabfolgen klar erkennbar. Bei den Stücken der Dekorgruppe
teppichartige dagegen erscheint häufig nur ein Feld mit figürlichem Dekor, das
zudem durch die Dichte der Anordnung oftmals kaum in Erscheinung tritt. Stand hier
folglich nicht die deutliche Sichtbarmachung der Menschenfiguren im Vordergrund,
sondern das Wissen des Eingeweihten um ihr Vorhandensein? Oder sind sie nur zur
„Verstärkung“ einer bestimmten Aussage oder Wirkung der geometrischen Motive
aufgebracht? Diese Möglichkeit (nur eine unter vielen!) kann nicht ausgeschlossen
werden, da die meisten geometrischen Motive, die auf den hier erfassten Gefäßen
erscheinen, sich auch auf zahlreichen anderen Gefäßen und Objekten finden – nur
eben ohne die Kombination mit Menschen- oder Tierfiguren. Zu nennen sind die
etwas jüngeren graphitbemalten Töpfe (siehe unten Abb. 28). Auffallend sind Übereinstimmungen mit Motivkombinationen – wie Kreuze, Wolfszahn Kreisaugenfelder
und Schachbrett – auf Gefäßen aus Mörigen, dem Fundort mit der derzeit einzigen
figürlich verzierten endbronzezeitlichen Scherbe der Schweiz485. Auch auf Metallgegenständen finden wir ähnliche Dekors mit geometrischen Strichgruppen, so auf
den endbronzezeitlichen Armbändern aus westfranzösischen Horten oder wiederum
aus dem Pfahlbaubereich486.
Verbreitu ng
Die seltenen Beispiele von dichten Motivfeldern in Kombination mit figürlichen
Motiven finden sich vereinzelt im westlichen Languedoc, im Zentralmassif, in der
Charente, im Loiregebiet sowie in Savoyen.

485

Bernatzky-Goetze 1987 Taf. 54, 1–3; Ruoff 1974, 39 Abb 15.
Vénat: Coffyn et al. 1981 Taf. 30,19–26; 36,1–46; 38,1–22. Schweiz: Dunning/Rychner 1994, 87
Abb. 17,2; Vogt 1942 Taf. 83 unten.
486
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Chronolog ie
Die Vertreter der Dekorgruppe Teppichartige scheinen tendenziell jünger als die der
Dekorgruppen Kombinationen Languedoc und Kombinationen Ost und West zu sein.
Allein in Le Moulin ist die relativchronologische Stellung der Dekorgruppe Teppichartige gegenüber anderen Dekors feststellbar. Die beiden Exemplare aus Le Moulin
gehören den Phasen Ib und II an (siehe Tabelle 3 und Abb. 12). Die Zylinderhalsurne
aus Grab 214 (A-ke33) ist wohl das jüngste Gefäß der Nekropole mit figürlichem
Dekor.
Anhand typologischer Kriterien ist bei den bauchigen Gefäßen mit Trichterrand und schmalem Standfuß (IL-ke1, S-ke1 Taf. 15) (in der französischen Terminologie bulbe d’oignon) eine genauere chronologische Positionierung nicht möglich487.
Welche Hinweise können nun über Verzierungstechniken und Dekoraufbau gefunden werden? Zunächst wird deutlich, daß mit Bemalung und Stempeldekor typisch
hallstättische Elemente auf der Bildfläche erscheinen. Eine Datierung der Dekorgruppe Teppichartige in Premier Age du Fer (Ha C) ist dennoch fraglich. Wir werfen
einen Blick in die Schweiz, wo die bislang ausführlichsten urnenfelderzeitlichen
Keramiksequenzen vorliegen. Zinnauflagen allein helfen in der Frage nicht weiter,
da sie – wenn auch sehr sporadisch – bereits in der späten Bronzezeit (Bz D)
scheinen488. Damit kann folglich kein genauerer terminus antequem für ihr
Aufkommen in Savoyen und Zentralfrankreich gewonnen werden. Bemalung
erscheint in der Westschweiz in Ha B3, wird jedoch erst in einem späteren Abschnitt
(so in Mörigen) häufiger489. Feldereinteilungen finden sich als neue Dekorelemente in
der jüngeren Schicht (Schicht 1) von Vinelz am Bieler See, für die Dendrodaten von
877–847 vorliegen. In Feldern angeordnete Kreisstempel werden in der Ostschweiz
traditionell als Ha C-zeitlich betrachtet. Rychner geht jedoch davon aus, daß sie
zumindest in der Westschweiz als Verbindungsglied zwischen HaB2 und Ha C
stehen490. Sie sind auch in Ostfrankreich nicht selten, erscheinen hier jedoch nicht in
gut datierbaren Kontexten491. In einem eindeutig späten Abschnitt des Bronze final
IIIb finden wir sie in größerer Anzahl in Gandus, für das Dendrodaten von 917–870
(Schlagdaten wohl 835/825) vorliegen492.
Einen weiteren Datierungshinweis gibt die Stratigraphie von Camp Allaric.
Das Gefäß mit anthropomorphen Darstellungen und bemalten Feldern wurde in
Schicht 3 gefunden, darüber in Schicht 3a, kamen erstmals graphitbemalte Gefäße

487

Das Gefäß aus Sublaines ist ein „Musterbeispiel“ für die Schwierigkeit, die Keramikentwicklung
am Übergang von der Endbronze- zur Früheisenzeit zu beschreiben. So wurde dasselbe Stück in dem
Nachschlagewerk Préhistoire Française im Abschnitt Bronzezeit (Cordier 1976, 554 Abb. 10) und im
Abschnitt Eisenzeit (Pautreau 1976a, 770 Abb. 1,21) beschrieben und abgebildet. Brun ordnet das
Gefäß seiner Etappe 3, die Bronze final IIIb und Hallstatt ancien entspricht, zu (Brun 1986, 49).
Typologische Veränderungen der Keramikformen sind im gesamten Zentralfrankreich bis in die
Schweiz kaum faßbar. Zudem fehlen aussagekräftige Grabfunde während dieser Periode. Zahlreich
sind die Auseinandersetzungen mit diesem „Dilemma“, beispielhaft seien hier nur folgende Autoren
genannt: Brun 1986, 45; 49 (Pariser Becken); Parzinger 1992, 125 (Jura); Dunning/Rychner 1994, 86
(Westschweiz); Dedet 2001, 295.
488
So mit einzelnen Nachweisen in der Schweiz, Nordostitalien, Südwestdeutschland und Österreich
(Fischer 1993, 17 Abb. 1; 19). Ruoff 1974, 38 f. spricht von Nachweisen in der Schweiz seit der
älteren Urnenfelderzeit. In Frankreich dagegen sind bislang keine älter als Bronze final III-zeitlichen
Beispiele bekannt (siehe die Zusammenstellung von Cordier 1975, 473 f.). Die Mehrzahl freilich,
insbesonders im Osthallstattraum, ist bereits eisenzeitlich (Dobiat 1980, 130).
489
Dunning/Rychner 1994, 65; Ruoff 1974, 38 f.; Bernatzky-Goetze 1987,112 f.; 120 f.
490
Rychner 1979, 107.
491
So in Virignin (Bocquet/Reymond 1976, 34 Abb. 2); Chilly-sur-Salins (Millotte 1963 Taf. 48); St.
Romain „Le Verger“ (Grappin 1979 Taf. 27,14); Vix (Joffroy 1960 Taf. 79,9).
492
Daumas/Laudet 1981/82, 23 Abb. 23, 1–17.
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zutage493. Diese zeigen wiederum große Übereinstimmungen mit den geritzten und
mit Zinnlamellen belegten Gefäßen aus Rancogne und Sublaines (Abb. 28). Der
Aufteilung in Feldern sowie deren „Füllung“ mit dichten, geometrischen Motiven
scheinen trotz der unterschiedlichen technischen Ausführung ähnliche Konzeptionen
und „Dekorregeln“ zugrunde zu liegen. Ob sich hinter diesen Daten eine etwas ältere
Stellung der Vase aus Camp Allaric gegenüber denen aus Sublaines und Rancogne
verbirgt, kann derzeit nicht entschieden werden.

Abb. 28. Vergleich der Dekorabfolgen auf den Gefäßen aus Rancogne CH-ke11 (1) und
Sublaines IL-ke1 (2) mit früheisenzeitlicher graphitbemalter Keramik aus Saint-Mathieu
(3), Jumilhac-le-Grand (4); Camp Allaric (5), Augères (6) (3–6 nach Pautreau 1986, 162
Abb. 15,1–4). Verschiedene Maßstäbe.

Aus den Ausführungen ist zu schließen, daß die Vertreter der Dekorgruppe
Teppichartige wohl an das äußerste Ende des Bronze final IIIb bzw. an den Übergang
zu Premier Age du Fer zu datieren sind. Daß mit dieser Dekorgruppe bereits Motive
und Anordnungen eingeführt werden, die in der Eisenzeit häufig werden, zeigten
unsere Vergleiche.
Wie lassen sich nun – angesichts der sonst deutlichen Aufspaltung in
regionale Dekorgruppen (siehe oben) – die gemeinsamen Charakteristika dieser weit
verstreuten Gefäße erklären? Eine Intensivierung der Kontakte am Übergang von
Bronze final IIIb zu Premier Age du Fer zwischen den einzelnen Regionen ist nicht
festzustellen. Vielmehr schlägt man die Verzierungstechniken betreffend beispielsweise im östlichen Languedoc (Kerbschnittdekor494) und in Zentralwestfrankreich
(Graphitbemalung495) ganz unterschiedliche Wege ein. Der Gesamteindruck und die
Dichte der Dekors sind jedoch durchaus vergleichbar, so daß man vielleicht von
493

Pautreau 1976b Abb. 7,9–11; 1977 Taf. 35; 1986, 140.
Dedet 1992 passim; Dedet 2001, 71.
495
Bois-Gérets et al. 1984; Roulière Lambert 1986; Joussaume/Pautreau 1990, 448 f.
494
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einem bislang nicht konkret erklärbaren „Zeitgeschmack“ der Früheisenzeit
ausgehen kann, für den die Gefäße der Dekorgruppe Teppichartige ein früher
Ausdruck sind.

Darstellungen von Wagen und Schirrungen
Beschreib ung
Wir wenden uns nun Wagendarstellungen auf Keramik zu496. Mit Ausnahme des
Gefäßes aus Sublaines (I-ke2)497 sind sie so fragmentarisch erhalten, daß gruppenbildende Kriterien wie der Dekoraufbau und Motivkombinationen kaum festgestellt
werden können. Grundsätzlich ist zwischen vierrädrigen Wagen und zweirädrigen
„Fahrzeugen“ zu unterscheiden. Wie bereits erwähnt, sind die Wagen im Gegensatz
zu den Zugtieren immer mit aufgeklappten Rädern in der Aufsicht, aus der Vogelperspektive, dargestellt.
Soweit erhalten, werden alle von zwei Tieren gezogen, die vergleichsweise
detaillreich gezeichnet sein können. Auf dem Stück aus Moras-en-Valloire (D-ke9
Taf. 18,5) besitzen sie einen voluminösen Körper und hörnerartige Fortsätze (BOMotiv), was eine Interpretation als Bovide nahelegt498. Die kurzen Fortsätze der Tiere
(VB2-Motiv) auf einem Fragment aus Camp Redon (H-ke-redon52,4 Taf. 18,2)
könnte infolgedessen ebenfalls Hörner (und nicht Pferdeohren) andeuten. Festzuhalten ist, daß sowohl in Camp Redon als auch in Moras-en-Valloire Vierbeiner in
der Regel ohne Details dargestellt werden. Bei den Wagendarstellungen wird jedoch
auf eine Spezifizierung Wert gelegt. Die Zugtiere aus Sublaines dagegen sind ohne
jegliche Details (VB1-Motiv) dargestellt. Auffallend ist die Verknüpfung von Wagen
mit Kreuzen, Zickzacklinien oder einzelnen Winkeln. Diese können den Wagenkasten füllen (Taf. 18,1–2) oder hinter dem Wagen angebracht sein (Taf. 18,5.6.8).
Vierrädrige Wagen besitzen einen rechteckigen Kasten, an dem eine Art
Deichsel zur Schirrung der Zugtiere angebracht ist (Taf. 18,1.2). In den Details
zeigen sich Unterschiede. So finden sich allein an dem Wagen aus Sublaines
Speichenräder. Bei einem weiteren Fragment aus Camp Redon (Taf. 18,3) „fehlt“ der
Wagenkasten.
An zweirädrigen Gefährten ist nur die Abbildung aus Moras-en-Valloire
(Taf. 18,5) ganz erhalten. Hier sind die Räder durch eine Art Achse verbunden, von
der direkt – d. h. ohne Kasten – die Deichsel abgeht. Eine vergleichbare
Konstruktion scheint auf dem Fragment aus Pas-de-Lestang (Taf. 18,6) vorzuliegen.
Was nun die Interpretation von Wagen und Wagendarstellungen betrifft, so
betont M. Vosteen ihren sakralen Gebrauch in der Endbronzezeit im Zusammenhang
mit Prozessionen sowie ihre symbolische Funktion als Vermittler zwischen der Welt
der Toten und der Lebenden. Ein Aspekt, der zwar plausibel, jedoch nicht belegbar
ist. Anhand reich ausgestatteter Wagengräber schließt er des weiteren auf ihre

496

Einzelne Wagenelemente wie beispielsweise die figürlich ausgearbeiteten Wagenbronzen (siehe
Schauer 1995) sowie die kleinen tönernen Radmodelle (siehe Chevillot/Gomez de Soto 1979; Gomez
de Soto 1985) werden in dieser Arbeit nicht behandelt. Sie zeigen, daß die hier behnadelten
Wagenbilder auf Keramikgefäßen nur eine bildhafte Äußerung eines sehr komplexen Themas sind.
497
Der Gesamtdekor des Stücks aus Sublaines (IL-ke1) wurde bereits in der Dekorgruppe
Teppichartige beschrieben.
498
Ausgehend von Felsbildern stellt Berg-Osterrieth 1972 (mit Abb. 39) fest, daß auf bronzezeitlichen
Felsbildern Boviden und Esel die Wagen ziehen, auf eisenzeitlichen dagegen Pferde eingesetzt
werden. Dem schließt sich Guilaine 1991, 59 an.
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Bedeutung bei der religiösen Legitimation gesellschaftlicher Strukturen499. Auch
Ch. Pare und J. Gomez betrachten Wagen der Endbronzezeit als Statussymbol500.
Dies scheint am ehesten auf die Darstellungen auf dem Gefäß aus dem Tumulusgrab
von Sublaines (IL-ke1) zuzutreffen (siehe unten, Abschnitt Kontext). Die anderen
Scherben mit Wagendarstellungen stammen aus nicht näher interpretierbaren
Siedlungszusammenhängen, was freilich nicht ausschließt, daß auch sie soziale und
möglicherweise religiöse Botschaften vermittelten.
Eine überzeugende Interpretation der zweirädrigen Gefährte wurde bislang
nicht vorgeschlagen. Das Fahrzeug auf der Scherbe aus Moras-en-Valloire (D-ke9)
wird von Boviden, deren mächtiger Körper in der Zeichnung betont ist, gezogen. Es
dürfte hier folglich nicht um die Darstellung von Schnelligkeit, sondern von Stärke
und Kraft gehen. In diesem Sinne ist eine Funktion im kriegerischen Zusammenhang,
beispielsweise als Streitwagen501, auszuschließen. Des weiteren spricht das Vorhandensein von Rädern gegen eine Interpretation als Pflug, ein häufiges Motiv in der
Felsbildkunst502. Das Fehlen einer Ladefläche dagegen könnte auf einer graphischen
Konvention beruhen und muß nicht unbedingt heißen, daß mit derartigen Wagen
keine Lasten transportiert wurden. Die Funktion der zweirädrigen Wagen kann mit
dem leider sehr ausschnitthaften Bildmaterial nicht rekonstruiert werden. Festzuhalten ist, daß differenziert wurde zwischen vierrädrigen, möglicherweise von
Pferden gezogenen Wagen und zweirädrigen, von Boviden gezogenen. Letztere können aufgrund ihrer biologischen Voraussetzungen als Symbol für Kraft und Stärke
gestanden haben. Damit mögen soziale und religiöse Aspekte verbunden gewesen
sein, doch sind diese nicht näher beschreibbar.
Eine singuläre Szene aus Camp Redon (CR 52,6 Taf. 18,9) wollen wir hier
anschließen. Zwei übereinanderstehende Tiere mit Fortsätzen am Kopf (VB2-Motiv)
– vielleicht Bovide? – werden von einem bogenartigen Gegenstand gefolgt, was eine
Interpretation als Jagdszene nahelegt. Ein Jäger ist jedoch nicht dargestellt. Die
Tierart und ihre Positionierung entspricht jener der Zugtiere von Wagen. Eine Pflugdarstellung – wie von Felsbildern hinlänglich bekannt – ist ebenfalls unwahrscheinlich503.

„Szenische“ Darstellungen
Die Motive sind in den oben besprochenen Dekorgruppen statisch in Bändern
aufgereiht. Sie nehmen nicht aufeinander Bezug. Auch die Menschenfiguren stehen
sich an den Händen haltend stereotyp nebeneinander, unabhängig davon, ob sie
kleine Grüppchen bilden oder ganze Bänder ausfüllen. Nur in wenigen Ausnahmen
wird diese Monotonie durchbrochen. Aus Camp Redon stammt eine kleine Scherbe,
auf der ein Strichmännchen (AA1) mit überlängtem Körper einen kammartigen
Gegenstand in der linken Hand hält (Taf. 19,1). Das „Kamm“motiv ist mehrmals be499

Vosteen 1999, 77; 205 f. Die Tatsache, daß der Wagen von Sublaines auf vierspeichigen Rädern
steht, die, wie Vosteen ebd. 54 f. richtig bemerkt, für den Gebrauch ungeeignet sind, darf nicht
überwertet werden, da es sich hierbei schlichtweg um eine graphisch einfach darstellbare Form
handelt, die nichts über den tatsächlichen Aufbau der Räder aussagen muß.
500
Gomez de Soto 1985, 609 f. Pare 1987, 63.
501
Pare 1987, 28; 33; 1992, 194; 210.
502
Vgl. mit den Pflugdarstellungen auf dem Mont Bego (Guilaine 1991, 57) ferner Fontanalba und
Bohuslän (Haudicourt/Delamare 1955, Abb. 11; 12).
503
Guilaine 1991, 56 f. mit Abb. III.5. Auch die bogenförmige Gestaltung des Objekts spricht dagegen
(vgl. mit den drei Grundformen prähistorischer Pflüge bei Haudicourt/Delamare 1955, 77 f. mit Abb.
13–15).
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legt und häufig in der Nähe einer anthropomorphen Darstellung positioniert
(Taf. 13,4; 19,2); die direkte Verbindung beider ist allerdings singulär. Die Funktion
des Objekts ist nicht zu rekonstruieren504. Aus der Übereinstimmung in der Kombination ist der Schluß zu ziehen, daß es sich um die gleichen Gegenstände handelt,
wobei bei den Stücken aus Royat und Moras-en-Valloire der Betrachter den Bezug
zwischen Gegenstand und Mensch herstellen muß, während diese assoziative
Leistung bei dem Stück aus Camp Redon nicht mehr notwendig ist. Ähnliche Mechanismen dürften zahlreichen anderen Motiven zugrunde liegen, doch fehlen Darstellungen, die solche Verbindungen aufzeigen können.
Eine weitere Darstellung von Menschen mit Gegenständen findet sich auf der
bereits behandelten Schale aus Filoche (AI-ke1 Taf. 14,4). Jede der beiden Figuren
hält in der linken Hand ein langes stangenartiges Objekt mit scheiben- oder kugelförmigem Abschluß. Diese Stangen scheinen auf einer weiteren quer dazu ausgerichteten „Stange“ aufzuliegen, deren Enden Y-förmig auseinanderlaufen. Die unterschiedliche Größe der Figuren möchte man eher in der Komposition und dem
Aufbau der Darstellung begründet sehen als in einem intendierten Größenunterschied505. Die „Szene“ (ver-)führte bereits zu unterschiedlichen Interpretationen,
deren gewagteste von J. Briard stammt. Er schlägt eine Interpretation als rituelle
Opferszene dar, in der die beiden Figuren eine dritte am Boden liegende mit Lanzen
bedrohen506. A. Bocquet und J. Reymond beschreiben sie dagegen als eine Art Schirrung oder Gespann507. Da jedoch keine Zugtiere abgebildet sind, möchten wir diese
Hypothese nicht übernehmen, sondern eine weitere zur Diskussion stellen. Vielleicht
stellen die beiden langen Geräte Bratspieße dar, wie wir sie auch aus Frankreich aus
der Endbronzezeit kennen508. Sie haben meist ein ringförmiges Ende, häufig mit
plastischer Verzierung, was auf der Schale aus Virignin durch die kreisförmigen
Enden der „Stangen“ wiedergegeben sein könnte. Das Objekt, auf dem die potentiellen Bratspieße aufliegen, könnte man dann als Feuerbock ansprechen. Sicherheit
in der Interpretation der Szene wird man erst erlangen, wenn vergleichbare,
ausführliche Darstellungen zutage gekommen sein werden. Bislang ist dem Stück aus
Virignin jedoch nur eine unvollständig erhaltene Darstellung aus Moras-en-Valloire
vergleichbar (D-ke11 Taf. 13,3). Hier ist eine Gestalt zu erkennen, deren linke Hand
in eine lange horizontale Ritzlinie übergeht.
Wie oben dargestellt, findet man auf zahlreichen Gefäßen sich an den Händen
fassende Menschen. In zwei Fällen wird die monotone Wiederholung der Figuren
unterbrochen. Auf der Schale aus Saint-Aoustrille in Villement (I-ke1 Taf. 9,3)
wendet sich eine ithyphallische Figur in Richtung der Gruppe. Hinter ihr steht eine
weitere Person mit erhobenen Armen (Motiv AA3). Weniger aktiv scheint dagegen
der „Sonderling“ der Schale von Villeplaine (AV-ke1 Taf. 11,2). Er steht beidseits
von drei Figuren flankiert in derselben Position wie sie mit waagerecht ausgetreckten
Armen, trägt jedoch eine hörner(?)artige Kopfbedeckung, vielleicht eine Maske. Die
ithyphallische Figur in der Gruppe auf der einen Schale sowie die Person mit der
ungewöhnlichen Kopfbedeckung auf der zweiten verleihen den Darstellungen einen
außergewöhnlichen Charakter. Vielleicht sind diese Szenen als Teil ritueller
504

Die Einsatzmöglichkeiten kammartiger Gegenstände sind vielfältig: zum Kämmen der Kopfhaare,
bei der Wollverarbeitung und Weberei, ferner zum Ernten von Beeren etc.
505
Z. B. Erwachsener und Kind oder „mächtige“ Person und Untergebener (wie beispielsweise bei
ägyptischen Grabmalereien).
506
Briard 1987 (Kap. „La France pictogrammique“): „scène de sacrifice rituel: les deux personnages
perforant de leurs lances un homme couché au sol“.
507
Bocquet/Reymond 1976, 34.
508
Siehe Kap. 4.4.4; Mohen 1977; Gomez de Soto 1990a; ferner Stary 1979.
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Handlungszusammenhänge zu deuten, wobei im ersten Fall sexuelle Aspekte oder
Fruchtbarkeit eine Rolle spielen.
Mensch und Tier sind nur in einem einzigen Fall in Beziehung zueinander
gesetzt. Auf einem kleinen Schalenfragment aus Cayla (Taf. 19,3) ist der Oberkörper
einer Figur erhalten, die einen Arm in Richtung des Kopfes eines Vierbeiners erhebt.
Das Tier ist insofern ungewöhnlich, als an dem waagerechten Körper entweder zwei
antithetische Köpfe oder ein winkelförmiger Kopf und eine ebenso geformter
Schwanz angebracht sind. Eine weitere Figur, diesmal allerdings mit herabhängenden Armen und ohne direkte Bezugnahme, steht neben einem vollständigen
Vierbeiner (VB1-Motiv). Unabhängig davon, ob eine reale Alltagsszene oder
beispielsweise eine mythologische Sequenz wiedergegeben ist, zeigt die Szene nun
einmal explizit die enge Bindung zwischen Mensch und Tier (Pferd?).

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierter und
anderer Keramik
Mit den folgenden Ausführungen soll die Verbreitung figürlich verzierter Keramik in
den einzelnen Fundregionen näher untersucht werden. Das Ziel ist, festzustellen,
inwiefern figürlicher Keramikdekor zum festen Fundrepertoire einer Region während
des Bronze final IIIb gehört oder nur an einzelnen Fundorten erscheint.
Die meisten figürlich verzierten Keramikgefäße stammen aus dem
Languedoc. Sie kamen sowohl an Fundorten zutage, an denen mehr als 200
Keramikgefäße509 ausgegraben wurden, als auch an solchen mit kleinerem oder sehr
geringem Fundanfall (Abb. 29). Nur wenige Bronze final IIIb-zeitliche Fundorte
erbrachten keine figürlich verzierten Gefäße oder Scherben. Von einigen dieser
Fundorte sind jedoch nur sehr geringe Fundmengen oder gar einzelne Scherben
überliefert. Da der Prozentsatz figürlich verzierter Keramik auch an materialreichen
Fundplätzen wie beispielsweise Le Moulin, Tonnerre oder Bergerie Hermet kaum
5 % erreicht510, muß man folglich einen gewissen Zufallsfaktor berücksichtigen und
kann nicht ausschließen, daß das Fehlen figürlich verzierter Scherben durch das
geringe Fundaufkommen bedingt ist. Größere Fundorte, an denen keine figürlich
verzierten Scherben geborgen wurden, sind die Nekropole von Recobre511 und die
Siedlung Carsac512. Die Belegung der beiden Fundorte beginnt zwar bereits im
Bronze final IIIb, doch erst am Übergang zur Eisenzeit nimmt die Materialmenge zu.
Im Languedoc wurden folglich an nahezu allen Fundorten des Bronze final IIIb
figürlich verzierte Scherben gefunden. Figürlicher Dekor gehört in dieser Zeit –
wenn auch quantitativ in geringem Umfang – zur standardmäßigen, materiellen
Ausstattung der Siedlungen und Friedhöfe.

509

Die Unterscheidungsgrenze von 200 Gefäßen ist willkürlich festgesetzt. Die Anzahl der Gefäße bei
stark zerscherbten Siedlungsmaterial ist anhand der erhaltenen Gefäßböden geschätzt oder folgt
entsprechenden Schätzungen der jeweiligen Ausgräber.
510
In der Nekropole von Le Moulin fanden sich in 19 der ca. 370 ausgegrabenen, endbronzezeitlichen
Gräber figürlich verzierte Gefäße (= 5 %). Der Prozentsatz figürlich verzierter Fragmente bewegt sich
in den verschiedenen Schichten und unterschiedlichen Sondagen in der Siedlung von Tonnerre I
zwischen 0,5 und 4,1 % (Dedet et al. 1985b, 77; 81). In Bergerie Hermet kommen fünf Scherben (Gke19 bis G-ke23) mit figürlichem Dekor auf ca. 500 Gefäße (Garmy 1979b, 7–13) (= 1 %).
511
Giry 1960.
512
Guilaine et al. 1986.
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Im unteren und mittleren Rhônetal trifft man auf eine andere Fundsituation
(Abb. 30). Hier finden sich in nächster Nachbarschaft Bronze final IIIb-zeitliche
Fundorte mit und fundreiche, zeitgleiche Plätze ohne figürliche Keramik. Nahe bei
der Grotte de Ranc Pointu (AR-ke1) liegt die Grotte des Cloches513; ebenso sind die
Grotte de la Chauve Souris (D-ke16) und die Grotte de Baume des Anges514 sowie die
Siedlungen Pas-de-Lestang (D-ke17, D-ke18) und Les Gandus515 benachbart. Es
können weder die geographische Lage der Fundorte (z. B. Entfernung zu Durchgangswegen entlang der Flußtäler etc.) noch die Art des Fundplatzes (Höhle,
Freilandsiedlung) als Kriterien für die Präsenz oder Absenz figürlicher Keramik
herangezogen werden. Möglicherweise müssen feinchronologische Differenzen in
der Belegung der Fundplätze dafür verantwortlich gemacht werden. Denn es ist in
der Region, wie in Kapitel 2.3.1 dargelegt, eine zeitliche Abfolge der
Keramikformen innerhalb des Bronze final IIIb sowie eine Abgrenzung zum
beginnenden Premier Age du Fer noch nicht möglich, so daß nicht ausgeschlossen
werden kann, daß dieses Fundbild unter anderem chronologisch bedingt ist. Eine
ähnliche Stellung nehmen die Fundplätze mit figürlich verzierter Keramik im oberen
Rhônetal ein516.
In Zentralwestfrankreich trifft man in dem kleinen, vom Bogen der Charente
begrenzten Gebiet auf eine Konzentration von Fundorten, an denen figürlich verzierte Keramik zutage kam (Abb. 30). Wie im Rhônetal fand sich figürlich verzierte
Keramik sowohl in Höhlen als auch in Freilandsiedlungen. Mit Ausnahme der Grotte
de l’Ammonite in Vilhonneur517 erbrachten alle größeren Fundorte des Bronze
final IIIb dieser Mikroregion figürlich verzierte Gefäße. In den benachbarten
Gebieten dagegen finden sie sich nur sporadisch in Merpins (CH-ke12) und Camp
Allaric (VI-ke1, VI-ke2), obwohl auch hier fundreiche Bronze final IIIb-zeitliche
Siedlungen ausgegraben wurden518. Ähnlich wie im Rhônetal geht man auch in
Zentralwestfrankreich von einer langen Dauer der Stufe Bronze final IIIb aus, in der
jedoch die Keramikentwicklung bislang nur schwer faßbar ist519.
Alle anderen Fundorte, an denen figürlich verzierte Keramik gefunden wurde,
bilden den ungewöhnlichen Dekor betreffend im jeweils regionalen Umfeld eine
Ausnahme (Abb. 30). Am deutlichsten kann das am Beispiel von Mörigen in der
Westschweiz gezeigt werden, wo zwar einige, fundreiche Plätze520 bekannt sind, die
figürlich verzierte Scherbe aus Mörigen (SCH-ke1) bislang jedoch singulär ist.
Nach dem derzeitigen Forschungsstand war also figürlich verzierte Keramik
in den einzelnen Fundregionen auf unterschiedliche Weise vertreten, mal als
unabdingbarer Bestandteil des Keramikrepertoires, mal als außergewöhnliche Erscheinung. Dieser Umstand kann höchstwahrscheinlich nicht allein auf die genannten
Probleme bei der feinchronologischen Ordnung der Keramikabfolge zurückgeführt
werden, sondern spiegelt unterschiedlich dichte Kommunikationsnetze innerhalb der
einzelnen Regionen sowie zwischen den Regionen wider.
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Vital 1986b.
Vital 1990.
515
Daumas/Laudet 1981/82.
516
Vital 1993, 216 f.
517
Gomez de Soto 1980, 77.
518
Chalucet (Chevillot 1984), Pépiron à St.-Just, Cordie à Marignac, Plages des Vergnes à Meschers
(Gomez de Soto 1980, 77).
519
Gomez de Soto 1984, 254–257; 1990a, 371.
520
Beispielsweise Vinelz-Ländti (Gross 1986, Borello/Gross 1986), Auvernier (Rychner 1979).
514
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Abb. 30. Schematische Karte der Verbreitung figürlich verzierter Keramik.
Kreuzschraffur = Zone, in der figürlich verzierte Keramik an allen Bronze final IIIbzeitlichen Fundorten erscheint; einfache Schraffur = Zone, in der figürlich verzierte
Keramik sporadisch erscheint. Punkte = isolierte Fundorte mit figürlich verzierter
Keramik: 1 Arihouat, 2 Loulié, 3 Camp de Louche, 4 Villeplaine, 5 Royat, 6 Montpezat, 7
Mörigen, 8 Sublaines, 9 St. Aoustrille.
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Exkurs: Figürlich verzierte Keramik und Felsbilder
Bei der Betrachtung der Darstellungen auf Keramik drängt sich dem heutigen
Archäologen der Vergleich mit bronzezeitlichen Felsbildern geradezu auf. Im folgenden sollen die beiden Fundgattungen verglichen werden. Es kann dabei auf eine
Vorarbeit von J. Gomez zurückgegriffen werden.
Anhand der Darstellungen in der Umgebung des Mont Bégo kam Gomez zu
der Beobachtung, daß anthropomorphe Darstellungen auf Felsbildern in narrative
Szenen wie landwirtschaftliche Arbeit und Jagd eingebunden sind. Die Motive seien
in „Wolken“ und nicht in Reihen wie auf der Keramik angeordnet. Zudem zeigen
sich verschiedene Verbreitungen, Felsbilder finden sich östlich der Rhône, figürlich
verzierte Keramik dagegen hauptsächlich im Languedoc und in Zentralwestfrankreich521. Er schließt daraus, daß die Darstellungen auf der Keramik weder als
Pendants zu Felsbildern noch als deren Substitute gelten können, daß vielmehr beide
Fundgattungen Ausdruck unterschiedlicher „Realitäten“ seien522.
Den Ausführungen von Gomez ist in jeder Hinsicht zuzustimmen, doch finden sich auch gemeinsame Aspekte, die hier kurz dargelegt und bewertet werden
sollen. Zunächst sei darauf hingewiesen, daß neben den genannten Felsbildern des
Mont Bégo weitere Felsbildstationen bekannt sind, die dem Verbreitungsgebieten
figürlich verzierter Keramik teilweise geographisch näher liegen. Zum einen trifft
man sie in Savoyen, in Sollières und Aussois523 sowie in der Haute-Maurienne524, an.
Zum anderen wurden auch in Südwestfrankreich Felsbilder entdeckt: in den
Départements Ardèche525, Pyrénées Orientales und Herault526.
Das größte Problem, die Datierung der Felsbilder, ist bislang nicht zufriedenstellend lösbar. Dies liegt in erster Linie daran, daß nur die Felsbilder zeitlich eingegrenzt werden können, auf denen Gegenstände abgebildet sind, die realiter im
archäologischen Fundgut erscheinen und datierbar sind. So kann ein Teil der Bilder
des Mont Bégo, auf denen trianguläre Dolche oder Beile dargestellt sind, in den Zeitraum von der Kupferzeit bis in die ältere Bronzezeit datiert werden527. Es besteht
folglich ein enormer zeitlicher Unterschied zwischen den datierbaren Felsbildern und
der endbronzezeitlichen figürlich verzierten Keramik.
Abbildung 31 zeigt eine Auswahl nicht datierbarer Motive einiger Felsbildstationen. Die nächsten Vergleiche für die anthropomorphen Darstellungen auf
Keramik finden sich auf Felsbildern Südwestfrankreichs und des Mont Bégos, wo
man vollständige und reduzierte, statisch stehende Strichmännchen darstellte. Ein
enger Zusammenhang zu den Keramikdekors ist dennoch nicht zu konstruieren. Zum
einen verbietet dies die Einfachheit der Motive, zum anderen „fehlen“ hier die für die
Keramik Südfrankreichs charakteristischen Vierbeiner. In Savoyen und im Val
Camonica sind Menschen auf Felsbildern meist in Bewegung dargestellt, wobei eine
Kombination aus Frontal- und Profilansicht gewählt wurde. Die Figuren sind oftmals
körperhafter und tragen zudem manchmal Kleidung. Im Gegensatz zu den
Keramikbildern benutzen sie in nahezu naturgetreuer Darstellungsweise aktiv Gerätschaften.
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Gomez de Soto 1991, 559.
Gomez de Soto 1991, 561.
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Ballet/Raffaeli 1993.
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Bilan scientifique 1992, Buchdeckel.
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Combier 1972c, 39–41 Liste C.
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Combier 1972c, 41–46 Liste D; Abelanet 1986 Abb. 5.
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Zur Datierung siehe de Lumley 1995, 318–330.
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Abb. 31. Motivvergleich
Felsbildern.
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Was die zoomorphen Darstellungen betrifft, so sind deutliche Differenzen
zwischen den beiden Dekorträgern zu verzeichnen. Auf Felsbildern dominieren
Bovide, die oftmals in Zusammenhang mit Pflugszenen erscheinen. Ferner sind Hunde, Pferde und Cervide eindeutig zu identifizieren. Zwar wurden auch auf Felsbildern
vollständige Figuren verkürzt dargestellt, doch wählte man eine strukturell andere
Form der Abstrahierung. Während man auf der Keramik die Grundform der Tierkörper beibehielt und lediglich einzelne Gliedmaßen oder Körperteile (Vorderbeine,
Kopf) wegließ, werden beispielsweise auf Felsbildern des Mont Bégo von Boviden
allein übergroße Köpfe mit mächtigen Hörnern abgebildet.
Übereinstimmungen zwischen Fels- und Keramikbildern zeigen sich bei den
Wagendarstellungen. Wie auf der Keramik finden sich in Savoyen und im Val
Camonica zwei- und vierrädrige, aufgeklappt dargestellte Wagen. Die Form des
Wagenkastens, der Deichsel und der Schirrung sind durchaus vergleichbar.
Ferner finden sich einige Entsprechungen bei den geometrischen Motiven.
Kreuze, Dreiecke, Zickzacklinien, Fischgräten und netzartige Musterfelder finden
sich hier wie dort. Es handelt sich jedoch um so einfache Formen, die zumal in unterschiedliche Dekorabläufe eingebaut, nicht auf ein gemeinsames Motivrepertoire hindeuten müssen, sondern auch unabhängig voneinander entstanden sein können.
Interessant sind mit gleichmäßigen Punktreihen gefüllte Felder auf einem Felsen aus
Val Camonica (Abb. 32), die sich in gleicher Weise auf Keramikgefäßen
Zentralwestfrankreichs und des Rhônetals finden (vgl. Taf. 10,1; 12,2; 14,1.2.4).
Vergleichbare Darstellungen sind allerdings von geographisch näher gelegenen
Felsbildern nicht bekannt, so daß auch in diesem Fall ein inhaltlicher Zusammenhang
fragwürdig ist.

Abb. 32. Punktgefüllte Felder auf einem Felsbild aus Val Camonica (nach Ballet/Bocquet
1979 Abb. 9).
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Abschließend kann festgehalten werden, daß Felsbilder und figürliche Darstellungen
auf Keramik völlig unterschiedliche Handlungszusammenhänge widerspiegeln.
Während Keramik im häuslichen Zusammenhang oder im Grab auch einen konkreten Gebrauchszweck, beispielsweise die Darreichung von Speisen, erfüllte und im
alltäglichen Leben zumindest in einigen Haushalten verfügbar war, finden sich
Felsbilder fernab dauerhafter Siedlungen. Da auch in großen Höhen landwirtschaftliche Arbeiten abgebildet sind, die in der nächsten Umgebung der Bilder aus
naturräumlichen und klimatischen Gründen gar nicht möglich sind, ist davon
auszugehen, daß Feldbau betreibende Menschen aus den Tälern in bestimmten Situationen oder zu regelmäßigen z. B. jahreszeitlichen „Terminen“ in die Gebirgsregionen zogen, um die Bilder zu gravieren oder dort irgendwelche Handlungen vorzunehmen. Die derzeit verfügbaren Datierungsansätze der Felsbilder sprechen ohnehin gegen einen auch nur entfernten Zusammenhang der beiden Ausdrucksformen.
Selbst wenn man einige Bilder in die Endbronzezeit datieren könnte, sprächen die
unterschiedlichen Bildthemen, Abstraktionsweisen und der strukturelle Aufbau
gegen eine gegenseitige Beeinflußung oder Abhängigkeit der beiden bildhaften
Äußerungen.

Archäologischer Kontext
In den folgenden Abschnitten werden wir uns den archäologischen Kontexten, in
denen figürlich verzierte Gefäße zutage kamen, widmen. Da Keramik mit einfachen
(Kap. 4.1.1) und mit komplexen figürlichen Dekors in denselben Fundorten erscheinen können, werden die im vorangehenden Kapitel besprochenen Gefäße der
Dekorgruppen Stufentiere, Vierbeiner und Kreuz sowie Vierbeiner und Dreiecke im
folgenden in die Analyse einbezogen.
Zunächst stellt sich die Frage, ob solche Gefäße als spezielle Grab- oder Siedlungskeramik fungierten. Es versteht sich von selbst, daß dies nur dann beantwortet
werden kann, wenn innerhalb einer Region zeitgleiche Gräber und Siedlungen dokumentiert sind. Aus diesem Grund ist das vorliegende Kapitel regional gegliedert.
Erlaubt die Überlieferung und die Dokumentation eine tiefere Einsicht in die Struktur
der Fundorte figürlicher Keramik, so werden diese einer eingehenden Untersuchung
der Fundumstände unterzogen. Bei Grabbefunden ist das Ziel, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den Grabinventaren zu beschreiben und auf diese Weise die mit
einem figürlichen Gefäß bestatteten Personen zu charakterisieren. In
Siedlungszusammenhängen soll versucht werden, mögliche Einsatzbereiche dieser
besonderen Gefäße anhand der Befundsituation zu erschließen. Dabei werden die
Fundstellen und -umstände auch nach Kriterien geprüft, die für eine rituelle Nutzung
der Orte sprechen528.
Westliches Languedoc
Mailhac, Le Moulin
Die Nekropole mit den meisten figürlich verzierten keramischen Funden ist Le
Moulin in Mailhac. In 19 der ca. 370 ausgegrabenen, endbronzezeitlichen Gräber
fanden sich figürliche Keramikdekors. Meist findet sich pro Grab ein derartig gestaltetes keramisches Behältnis. In zwei Gräbern (131 und 299) sind jeweils zwei
figürlich verzierte Gefäße beigegeben. In Grab 68 tragen zwei ganze bikonische
528

Siehe Kap. 2.4.3
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Schüsseln und eine Scherbe figürlichen Dekor. In Tabelle 11 sind die Inventare mit
figürlich verzierten Keramikgefäßen aufgeführt. Wir kommen zunächst zu den
keramischen Beigaben: Die Anzahl der beigegebenen Gefäße pro Grab schwankt
zwischen zwei und vier; nur in den Gräbern 214 und 68 finden sich fünf bzw. sieben
Gefäße. Diese Zahlenverhältnisse in der kleinen Gruppe der Gräber mit figürlich
verzierter Keramik entspricht der Gesamtverteilung der Keramik in allen ungestörten
Gräbern der Nekropole (Abb. 33a). Bei der Anzahl der Gefäße in Gräbern mit
figürlichem Dekor folgte man also den gängigen „Regeln“ in der Gemeinschaft von
Le Moulin. Die Auswahl der Gefäßtypen scheint sowohl bei Inventaren ohne Dekor
als auch bei jenen mit figürlichem nur bedingt variabel zu sein. Betrachten wir die
Zusammensetzungen mit figürlich verzierten Gefäßen etwas näher: In nahezu allen
Gräbern ist mindestens ein hohes, geschlossenes Gefäß vorhanden (Ausnahmen
Gräber 285 und 192), das den Leichenbrand enthalten kann. In dieser Funktion sind
drei Exemplare dieser Gefäßgrundform mit figürlichem Dekor versehen. Wird
anstelle eines hohen geschlossenen Topfes eine bikonische Schüssel als Urne eingesetzt, so ist diese immer ritzverziert – fünfmal mit figürlichem, einmal mit geometrischem Dekor529. Fungieren Bikoni als Beigefäße, sind sie in den erfaßten Gräbern
ausnahmslos ritzverziert; hohe, geschlossene Gefäße dagegen können auch
unverziert sein. Deckschalen sind in unserer Liste selten und nur einmal figürlich
verziert (Grab 122); sie treten allein im Zusammenhang mit hohen, geschlossenen
Gefäßen auf. In den meisten Gräbern findet sich mindestes ein Miniaturtöpfchen, das
niemals figürlichen Dekor trägt. Figürliche Motive sind also an drei
Gefäßgrundformen gebunden: hohe, geschlossene Töpfe, bikonische Schüsseln und
konische Schalen. Sie können auf Urnen, deren Abdeckung oder auf Beigefäßen
aufgebracht sein. Bikonische Gefäße sind häufiger figürlich verziert als hohe,
geschlossene (13 zu 7 Exemplaren).
Was nun die Zusammenstellung von Metallbeigaben in den Gräbern betrifft,
so ist eine verhältnismäßig große Varianz festzustellen. Figürliche Gefäße erscheinen
sowohl in Gräbern mit zahlreichen Metallobjekten wie auch in solchen ohne jegliche
Metallbeigabe. Zur groben Einordnung dieser Gräber in die sonst übliche Anzahl von
Metallobjekten in den Gräbern des Friedhofes greifen wir auf eine weitere
Aufstellung der Geschwister Taffanel und Janins zurück (Abb. 33b.c)530. Die in
Tabelle 11 in den ersten beiden Zeilen aufgeführten Gräber 17 und 68 beinhalten
neun bzw. vier Metallobjekte in der Kombination Torques531, Nadel, Armring532 und
(Finger-)Ring. In zwei Gräbern (214 und 107) fanden sich Rasiermesser und Nadel.
Die genannten Ausstattungen sind damit als ungewöhnlich reichhaltig zu bezeichnen
(vgl. mit Abb. 33b.c). Nach den anthropologischen Bestimmungen handelt es sich in
allen
Fällen
um
Erwachsene.
Die
Beigabe
von
529

Einmal (Grab 285) ist der Dekor nicht erhalten, aber es sind noch Reste von Ritzungen zu
erkennen.
530
Die Diagramme von Taffanel/Janin sollen hier lediglich als grober Vergleich dienen. Sie sind nicht
nach chronologischen Phasen aufgeschlüsselt. Eine solche Auflistung nahm der Autor in anderen
Grafiken vor (Taffanel/Janin 1998, 356 f. Abb. 461; 463), in denen neben den Metallen jedoch auch
andere Beigaben wie Muscheln etc. aufgelistet sind, so daß ein recht diffuses Bild erscheint. Es sei
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in keiner der Grafiken die große Anzahl der metallosen
Inventare – ca. 200 Stück – erfaßt wurde. Problematisch ist ferner die Unterscheidung von Frauenund Männergräbern, da nur wenige geschlechtsspezifische Beigaben vorliegen (vgl. Taffanel/Janin
1998, 346 f.).
531
Mit Ausnahme der Rasiermesser sind alle Metallobjekte nur in kleinen Fragmenten erhalten und
teilweise stark verschmolzen. Besonders die Identifikation von Torques ist schwierig, wenn nur
Mittelstücke erhalten sind. So ist nur das Stück aus Grab 68 gesichert als solcher anzusprechen.
532
Sind in einem Grab Armringe verschiedener Querschnitte (rundstabig, D-förmig, bandförmig)
vorhanden, so werden sie in der Tabelle 11 als verschiedene Exemplare erfaßt.
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Abb. 33. Le Moulin. Beigabenverteilung nach Taffanel/Janin 1998, 366 f. Abb. 470–472.
Vertikalachse: Anzahl der Gräber, Horizontalachse: Anzahl der Beigaben. a Anzahl der
Gefäße (inklusive Urne) in allen Gräbern; b Anzahl der Metallobjekte in den sogenannten
Frauengräbern; c Anzahl der Metallobjekte in den sogenannten Männergräbern

Torques spricht für weibliche, die von Rasiermessern für männliche Tote533. In
Tabelle 11 folgen einige Gräber mit Nadeln, Armringen, Ringen oder
Kombinationen dieser Objekte. Eine archäologische Geschlechtsbestimmung scheint
mir hier nicht sinnvoll534. In fünf Gräbern mit figürlich verzierten Gefäßen verzichtete
die Bestattungsgemeinschaft auf Metallbeigaben. Verglichen mit der Gesamtzahl von
etwa 200 Gräbern ohne Metallbeigabe ist dieser Anteil
533

Vgl. mit Taffanel/Janin 1998, 346 f. Abb. 436. Torques sind meist mit Spinnwirteln, niemals mit
Waffen und Rasiermesser vergesellschaftet.
534
Armringe und Nadeln erscheinen sowohl in Gräbern mit Spinnwirtel und Torques als auch in
solchen mit Rasiermessern (vgl. mit Taffanel/Janin 1998, 346 f. Abb. 436).

153

Dekorträger: Keramik in Frankreich

154

Dekorträger: Keramik in Frankreich

relativ gering. Bemerkenswert ist, daß sich in keinem der Gräber mit figürlich
verzierten Gefäßen Spinnwirtel fanden; diese sind ansonsten durchaus häufig
vertreten535.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß figürlich verzierte Gefäße
nicht an bestimmte Beigabenkombinationen gebunden sind. Der Anteil an metallführenden Gräbern ist jedoch höher als im sonstigen Durchschnitt. Sowohl Frauen
als auch Männern und Kindern gab man die besonders verzierten Gefäße bei.
Wie verteilen sich nun Gräber mit figürlich verzierten Gefäßen in der
Nekropole von Le Moulin? Abbildung 34 zeigt eine deutliche Konzentration derartig
ausgestatteter Gräber im Nordwestareal des Gräberfeldes (zwölf Exemplare in neun
Gräbern)536. In der Südgruppe dagegen fanden sich nur vier Gefäße mit figürlichem
Dekor. In den anderen (ausgrabungsbedingten) Gruppen sind jeweils ein bis zwei
weitere Gefäße belegt. Anthropomorphe Motive, die insgesamt nur dreimal vorkommen, finden sich sowohl in der Nordwest- als auch in der Südgruppe537. In der Wahl
der Gefäßform zeigen sich innerhalb der Gruppen keine Vorlieben. Auch die Verwendung der verzierten Gefäße als Urne oder als Beigefäß ist ausgeglichen. Ein
Unterscheidungskriterium könnte vielleicht die Farbe der Inkrustation des Ritzdekors
sein. Leider ist diese jedoch nicht immer erhalten, so daß sich die Aussagemöglichkeiten stark reduzieren. Während im Nordosten ausschließlich einfarbig (rot oder
weiß) inkrustierte Ritzungen erscheinen, überwiegen in der Nordwest- und der Südgruppe zweifarbige (rot-weiß). Dem Verteilungsmuster der figürlich verzierten Keramik entspricht die Verbreitung der Keramik mit geometrischem Dekor (Abb. 34).
Die beobachteten Konzentrationen können selbstverständlich mehrere Gründe
haben; diese sind im folgenden zu beleuchten. Zunächst darf nicht vergessen werden,
daß der Friedhof nur partiell ausgegraben wurde538. Die Kartierung der chronologischen Phasen zeigt eine gleichmäßige Verteilung der Gräber aller Phasen. Die
Geschwister Taffanel und Janin gehen davon aus, daß mit der Nordwest- und der
Südgruppe zwei zeitgleiche Kerne angelegt wurden, um die sich nach und nach
jüngere Gräber gruppierten539. Ein chronologisch bedingtes konzentriertes Vorkommen figürlicher Darstellungen im Nordwestareal scheidet folglich aus. Nun ist die
Nordwestgruppe zweifelsohne dichter belegt als andere Bereiche, doch ist auch dies
nicht der primäre Grund für das wiederholte Auftreten figürlich verzierter Keramik.
Bei der Kartierung spezieller Fleischbeigaben (Rind, Schwein, Hirsch, Vogel und
Pferd540) zeigt sich beispielsweise mit 13 Exemplaren eine deutliche Konzentration in
der Südgruppe, während im Nordwesten nur ein Grab eine solche Fleischbeigabe
enthielt. In den beiden Arealen herrschten folglich bestimmte Aspekte des
Grabbrauchs betreffend unterschiedliche Umgangsformen.
Betrachtet man nun die Lage der in Tabelle 11 aufgelisteten Inventare, so sind
folgende Tendenzen feststellbar (Abb. 35): Die Kombination Rasiermesser und
Nadel fand sich in zwei Gräbern (107 und 214), einmal in der Süd- und einmal in der
535

Taffanel/Janin 1998, 246 Abb. 436 (erste Spalte links).
Siehe die Gräberfeldpläne mit Grabnummerierungen bei Taffanel/Janin 1998, 13 f. Abb. 4; 6.
Daraus wird auch ersichtlich, daß die Gräberkonzentrationen allein durch die Grabungsareale bzw. die
nicht ausgegrabenen Flächen bedingt sind und keine originär angelegten Grabgruppen widerspiegeln.
537
Taffanel/Janin 1998, 286 Abb. 398 zeigt eine Kartierung der Gefäße mit anthropomorphen
Motiven. Diese erfasst jedoch auch einfache vertikale Striche, die wir nicht als vereinfachte
Menschendarstellungen ansehen, da keine entsprechenden Abstraktionslinien zu etablieren sind.
538
Siehe die Anlage der Grabungsschnitte bei Taffanel/Janin 1998, 12 f. mit Abb. 3; 4.
539
Taffanel/Janin 1998, 343 mit Abb. 435 (Kartierung).
540
Taffanel/Janin 1998, 342 Abb. 434. Im Gegensatz zu den in allen Arealen des Gräberfeldes
gleichermaßen belegten Schaf-/Ziegeknochen (vgl. Kartierung Taffanel/Janin 1998, 341 Abb. 433).
536
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Abb. 34. Verteilung der figürlich und geometrisch verzierten Gefäße in der Nekropole von
Le Moulin.
Dreieck = Gefäß mit anthropomorphen Darstellungen; großer Kreis = Gefäß mit
zoomorphen Darstellungen; Kreis mit Ring = zwei Gefäße mit zoomorphen Darstellungen;
kleiner Kreis = Gefäß mit geometrischem Dekor.
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Nordwestgruppe. Diese wurden jedoch nicht gleichzeitig angelegt. Grab 107 gehört
unserer Phase Ia an, 214 bereits Phase 2541. Ein Blick in die Verbreitung aller
Rasiermesser im Friedhof von Le Moulin zeigt eine deutliche Konzentration dieses
Objekts in der Südgruppe, während in der dicht belegten Nordwestgruppe nur drei
Exemplare zutage kamen542. Die Kombination von Torques543 und Armring fand sich
in drei Gräbern mit figürlich verzierten Gefäßen (Gräber 17, 68, 183). Diese liegen in
der Südgruppe, in dem westlich anschließenden Bereich und in der Nordwestgruppe
(Abb. 35). Gräber mit der gleichen Kombination von Metallen (aber ohne figürlich
verzierte Gefäße) sind locker über die gesamte Nekropole verteilt. Eine Konzentration wie bei den Rasiermessern ist nicht festzustellen. Gräber mit figürlich verzierter Keramik und wenig Metallbeigaben, d. h. mit Nadel, Armring und/oder
Ring544, finden sich ebenfalls in allen Arealen des Friedhofs. Inventare ohne Metallbeigaben545 streuen hauptsächlich in der Nordwestgruppe.
Wie ist nun die Gesamtheit der Beobachtungen zu interpretieren? Taffanel
und Janin vermuten eine Organisation der Nekropole nach Familienverbänden und
nicht nach Alters- oder Geschlechtsgruppen546. Dafür sprechen auch die oben zusammengetragenen Aspekte. Betrachtet man nur die beiden dicht belegten Areale der
Nordwest- und der Südgruppe, so zeigen sich in manchen Details deutliche Unterschiede, so in der Fleischbeigabe, der Häufigkeit der Rasiermesser und der
figürlichen Darstellungen. Welche Rolle nehmen nun letztere ein? Verfolgt man die
Hypothese von nach Familienverbänden oder Sippen angelegten Bereichen, so läge
eine Interpretation der figürlich verzierten Gefäße als primär familienspezifisches
(Identifikations-)Zeichen nahe. Dies scheint jedoch nicht plausibel, da sich keine
wesentlichen Unterschiede in der Gestaltung der Gefäße (Wahl der Gefäßform,
Motive, Farbe der Inkrustation) der Nordwest- und der Südgruppe (also zwischen
zwei verschiedenen Familienverbänden o. ä.) erkennen lassen (Abb. 36; 37). Eine
Interpretation der Gefäße als Bezeichnung einer bestimmten Alters- oder Geschlechtsgruppe innerhalb der Gemeinschaften entfällt – wie oben ausgeführt – ebenfalls. Was die Beigabenstruktur der Gräber betrifft, so scheinen bei den Erwachsenen
tendenziell eher gut ausgestattete Individuen figürlich verzierte Keramik erhalten zu
haben547.
Möglicherweise wurde mit den Gefäßen Besitzstand oder Privilegien in der
Gemeinschaft – z. B. Pferdehaltung o. ä. – der Toten zum Ausdruck gebracht. Ist die
Hypothese korrekt, so läge mit den Kindergräbern ein Hinweis auf eine Gesellschaft
mit vererbbaren Status vor. Die Bestattungsgemeinschaft benutzte höchstwahrscheinlich das Totenritual, um mit Hilfe der bildhaften Darstellung speziellen Informationen Nachdruck zu verleihen. Damit wurden freilich nicht nur gesellschaftliche
Positionen bestätigt, sondern auch religiöse Werte vermittelt.

541

Siehe Kapitel 4.1.1 Exkurs′′.
Taffanel/Janin 1998, 295 Abb. 407.
543
An die unsichere Identifikation der Metallreste sei hier noch einmal erinnert (siehe oben).
544
Gräber 109, 285, 299, 256, 192, 120, 89, 243 siehe Tabelle 11.
545
Gräber 122, 131, 202, 64, 93.
546
Taffanel/Janin 1998, 377. Die Autoren berücksichtigen hauptsächlich die Altersstruktur und die
Verteilung von „armen“ und „reichen“ Gräbern.
547
Kindergräber beinhalten in der Regel eine geringere Anzahl an Beigaben als die von Erwachsenen
(Taffanel/Janin 1998, 377.
542
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Abb. 36. Figürlich verzierte Gefäße in der Nordwestgruppe der Nekropole von Le Moulin.
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Abb. 37. Figürlich verzierte Gefäße in der Südgruppe der Nekropole von Le Moulin.
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Vergleich von Cayla und Le Moulin
In Mailhac bietet sich die einmalige Gelegenheit, das Material des Gräberfeldes Le
Moulin mit dem der dazugehörigen zeitgleichen Siedlung Le Cayla zu vergleichen.
M. Louis und die Geschwister O. und J. Taffanel stellten Abnutzungsspuren der
Gefäße aus der Nekropole von Le Moulin fest, woraus sie auf eine primäre Nutzung
im Haushalt und eine sekundäre Verwendung als Grabkeramik schlossen. Es gilt nun
herauszufinden, ob für die Ausstattung der Gräber bestimmte Motive und Gefäßformen ausgewählt wurden oder ob das gesamte in der Siedlung vorhandene Repertoire an figürlichem Dekor auch im Grabbereich eingesetzt wurde. Dabei stellt sich
das Problem, daß aus der Siedlung – im Gegensatz zum Friedhof – sehr stark
fragmentiertes Material vorliegt, das nur in seltenen Fällen einer Dekorgruppe (z. B.
Dekorgruppe Stufentiere, Vierbeiner mit Kreuz oder Kombinationen Languedoc)
zugeordnet werden kann. Um dennoch einen Vergleich zu ermöglichen, sind in den
Diagrammen auf Abbildung 38 nur die Motive und soweit erhalten ihre Kombinationen mit nicht näher differenzierten geometrischen Motiven vereinigt. Im Falle
der Siedlungskeramik ist bei den „kombinationslosen“ figürlichen Motiven mit einer
fälschlichen Verschiebung der Mengenanteile in dem Diagramm zu rechnen, da
durch die starke Fragmentierung ehemals vorhandene Kombinationen nicht mehr
erhalten sein können. Dies trifft wohl besonders auf die reduzierten und vollständigen anthropomorphen Darstellungen zu, die – wie oben gezeigt – im gesamten
Languedoc selten ohne Begleitung von Tieren erscheinen. Die insgesamt zu vergleichende Fundmenge erlaubt keine statistische Absicherung, so daß die folgenden
Aussagen hypothetischen Charakter haben.
Betrachten wir zunächst die quantitative Verteilung der Gefäßgrundformen,
die figürlichen Dekor tragen (Abb. 38). Übereinstimmend sind sowohl im Friedhof
als auch in der Siedlung bikonische Schüsseln am häufigsten verziert. Geschlossene
Gefäßformen folgen in den Gräbern, spielen dagegen im Siedlungsbereich eine
vergleichsweise geringere Rolle548. Hier finden wir mehr figürlich verzierte Schalen.
Obwohl Schalen im Friedhof häufig als Urnenabdeckung fungieren, ist nur eine
einzige figürlich verziert.
Welche Verteilungsmuster zeigen sich nun bei den Motiven? Den Funden aus
der Nekropole und aus der Siedlung ist der hohe Anteil an stufenartig reduzierten
Tieren (VB6-Motive) gemeinsam. Komplette Vierbeiner (VB1-Motive) sind in der
Nekropole gar nicht, in der Siedlung nur selten belegt, wo sie ausschließlich auf
Schalen vorkommen (Abb. 38)549. Auffallend ist der deutlich höhere Anteil an reduzierten als an vollständigen Menschenbildern in der Siedlung550. Aus der
Nekropole dagegen sind überhaupt keine verkürzten Darstellungen des Menschen
bekannt.
Zusammenfassend zeigt sich in der Nekropole die Tendenz zu stereotypen
Darstellungen. In der Siedlung dagegen findet man eine größere Variationsbreite an
Motiven. Bikonische Schüsseln mit stufenartig reduzierten Tieren (VB6-Motiv)551
sind sowohl in der Welt der Lebenden wie auch der Toten am geläufigsten. Daraus
wäre zu schließen, daß Auswahlkriterien vorlagen, wonach aus dem Keramikbestand
für den Grabritus zum einen (bei den zoomorphen) die kanonischen Dekors, zum
548

Obwohl geschlossene Formen in der Siedlung insgesamt bei weitem die häufigste Grundform
darstellen (Taffanel/Carozza o. J. 34).
549
Dreimal isoliert sowie einmal in Kombination mit einer Menschenfigur.
550
14,3 % zu 3,9 %.
551
In der Nekropole sowie bei großen Fragmenten sind diese unserer Dekorgruppe Stufentiere
zuzuordnen (siehe oben).
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Abb. 38. Vergleich figürlich verzierter Gefäßformen und Motive in Mailhac: Nekropole von
Le Moulin (oben) und Siedlung Le Cayla (unten).
„zoo+geom.“ / „anthr.+geom.“ = Kombination zoomorpher bzw. anthropomorpher und
geometrischer Darstellungen.
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anderen (bei den anthropomorphen) die vollständigen Darstellungen ausgewählt
wurden. Wollte man bei der Bestückung der Gräber mit kanonischen Dekors
Mißverständnisse, die sich möglicherweise durch seltene Motive ergeben hätten,
verhindern? Dies scheint plausibel, kann jedoch nicht automatisch auf die anderen
Nekropolen (Millas, Las Fados, Bellonette siehe unten) übertragen werden.
Weitere Nekropolen im westlichen Languedoc
In nächster Nähe zu Le Moulin in Mailhac liegt der Friedhof von Las Fados552. In
zwei Grabungsflächen und mehreren kleinen verstreuten Sondagen wurden 46
Gräber geborgen. Das Fundmaterial und die Beigabenstruktur entsprechen in groben
Zügen jenen in Le Moulin553. Die figürlichen Motive sind auf den gleichen
Grundformen aufgebracht, allein die quantitative Verteilung auf die Grundformen
zeigt Unterschiede zu Le Moulin: Bei den vier figürlich verzierten Gefäßen aus Las
Fados handelt es sich um zwei konische Schalen (in Le Moulin insgesamt nur eine!),
eine bikonische Schüssel und ein als Urne benutztes Zylinderhalsgefäß (A-ke17a bis
A-ke19). Die drei Gräber mit figürlich verzierter Keramik sind vergleichsweise gut
ausgestattet. Grab 22 enthielt sechs Gefäße, davon zwei mit figürlichem Dekor (Urne
und Deckschale) und ein Fragment eines bandförmigen Armschmucks. In Grab 28
fanden sich überdurchschnittlich viele Gefäße, neun Stück, drei Spinnwirtel oder
Perlen, ein winziges Fragment eines Armbandes sowie ein weiteres Bronzestück
(Klingenfragment?554). Zwei Pinzetten, ein Rasiermesser, eine Nadel und vier
Gefäße, wovon die Deckschale figürlichen Dekor trägt, wurden für den Toten aus
Grab 36 bereitgestellt. Die Kenntnisse des Fundplatzes sind allerdings zu
ausschnitthaft, um die in Le Moulin gemachten Beobachtungen zu verifizieren oder
gar zu übertragen.
Über eine andere Nekropole im westlichen Languedoc, Bellonette, sind ebenfalls nur vage Vermutungen möglich555. Gesichert ist die Niederlegung der beiden
bikonischen Schüsseln mit anthropomorphen und zoomorphen Darstellungen (Hke5a, H-ke5b) in einem Grab („point 14“), in dem sich 79556 Scherben und
möglicherweise ein Rasiermesser fanden. Ein zweites Grab („point 2“) mit einer
figürlich verzierten Schüssel (H-ke6) enthielt insgesamt zehn Gefäße, fünf
Gefäßböden sowie 82 Scherben. Die Anzahl der Beigefäße scheint in diesen Gräbern
deutlich höher zu sein als in den Nekropolen von Las Fados und Le Moulin. Der
Grad der Zerstörung eines dritten Grabes, in dem neben der figürlich verzierten
Scherbe (H-ke7) Grabkeramik und eine Bronzeperle gefunden wurde, ist nicht klar.
Soweit nachvollziehbar schwankt die Gefäßanzahl ansonsten zwischen zwei und 15;
es sind jedoch nicht alle 22 Inventare publiziert. Auch scheint der Platz noch in der
Eisenzeit belegt zu sein557.
Weitere Fundplätze des westlichen Languedocs werden zwar als Nekropolen
angesprochen, sind jedoch nur aus kleinen Sondagen oder Oberflächenbegehungen
552

Taffanel/Taffanel 1948.
Die Gräber sind tendenziell mit mehr keramischen Beigaben als in Le Moulin versehen. Sie
enthielten in der Regel vier bis sechs Gefäße (Taffanel/Taffanel 1948, 8). Neben den üblichen Nadeln,
Armringen und (Finger-)Ringen und einigen Rasiermessern sind eine bronzene Schwertklinge und
zwei Dolchfragmente erhalten.
554
Taffanel/Taffanel 1948, 19.
555
Arnal/Prades 1965, 143. Th. Janin bestätigt die Vermutung der Autoren, daß es sich um Gräber
handelt (mündliche Mitteilung).
556
Der Zerscherbungsgrad und damit die Gefäßanzahl ist unbekannt.
557
Siehe das bei Jockenhövel 1980, 93 Nr. 289 behandelte Rasiermesser.
553
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bekannt. Eine kontextuelle Zuweisung der figürlich verzierten Funde aus Condamines (A-ke10), En-Bonnes (A-ke16), Vendres (H-ke3), Ecluses d’Ognon (H-ke1)
und Vignes Vieilles (H-ke8) ist nicht möglich.
Ungünstig ist die Befundsituation am Nordrand der Pyrenäen, insbesondere
im Friedhof von Millas. Von den 220 gegrabenen Gräbern ist der Großteil stark
gestört. Die wenigen der Endbronzezeit angehörenden Gräber bieten wenige
Möglichkeiten der Auswertung. Von den beiden intakten Inventare (Gräber 159 und
210) ist ersteres ein Doppelgrab mit zwei Urnen, zwei Beigefäßen und einer
Deckschale sowie einem Spinnwirtel. Grab 210 enthielt eine Urne, zwei Beigefäße,
eine Nadel und eine Pinzette. In Grab 159 ist die Urne figürlich verziert (PO-ke3). In
den vier anderen Gräbern war die Funktion der ritzverzierten Gefäße nicht mehr
rekonstruierbar (PO-ke2, PO-ke4, PO-ke5, PO-ke6). Anders als in Le Moulin und
Las Fados werden in Millas keine hohen, geschlossenen Gefäße oder konische
Deckschalen mit figürlichem Dekor versehen.
Keinerlei Aussagen sind über die nahegelegene Nekropole Hospices, aus der
eine reich verzierte bikonische Schale (PO-ke1) stammt, möglich.
Ein kurzer Abstecher in die Haute Garonne, nach Arihouat (HG-ke1), zeigt
eine andere Situation als im Languedoc. Die Gräber sind sehr sparsam ausgestattet;
manchmal ist die Urne überhaupt das einzige Objekt. So auch im Falle des Grabes
12. Eine eingehende Untersuchung der Nekropole erübrigt sich damit.

Höhlenfunde im westlichen Languedoc
Erwähnenswert ist die Höhle von Montredon, die wegen der Funde menschlicher
Knochen als Bestattungsplatz angesprochen wird. Höhlen sind während des Bronze
final II und IIIa die häufigsten Bestattungsplätze; sie werden jedoch mit dem Aufkommen der großen Urnengräberfelder aufgegeben. Der Kontext der figürlich verzierten Fragmente (A-ke7, A-ke8) (Grabzusammenhang, sekundäre Nutzung des
Platzes?) ist nicht mehr zu klären.
Die Funde aus der Höhle Sabatiero (A-ke11) waren leider durch Überschwemmungen eines Nebenflusses der Aude nicht mehr in situ558.

Siedlungen im westlichen Languedoc
Siedlungsfunde werden nur in Ausnahmefällen in einer Weise publiziert, daß ihre
Einbindung in die Befundsituation rekonstruierbar und damit im Idealfall eine
funktionelle Zuordnung der Funde (Kochgeschirr, Wanddekoration, rituelle Nutzung
etc.) möglich ist.
Eine außergewöhnlich gute Dokumentation liegt aus Laouret vor. Auf einer
schmalen Terrasse am Abhang der karstigen Montagne d’Allaric rekonstruiert
J. Gascó anhand von Pfostenlöchern und anderen Kriterien zwei Hausgrundrisse559.
Das keramische Material der beiden Häuser ist den prozentualen Anteil der verschiedenen Gefäßformen und die Verzierungstechniken betreffend unterschiedlich.
Diesen Umstand führen die Bearbeiter auf eine (nicht näher charakterisierte) unterschiedliche Nutzung der Häuser zurück560. Figürlich verzierte Keramik (A-ke12 bis
A-ke15) fand sich ausschließlich in dem südlichen Gebäude und zwar im hinteren
558

Barrie et al. 1976, 110.
Gascó et al. 1996, 339–346; 368 f.; 371–374.
560
Gascó et al. 1996, 129 f. (Dekor); 377 f. (Formen).
559
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Bereich, jenseits der Hauptaktivitätszonen innerhalb des Hauses561. Weitere Hinweise
auf eine mögliche Nutzung dieses Bereichs fehlen leider. Möglicherweise gehörten
die figürlich verzierten Gefäße nicht zum alltäglichen Gebrauchsgeschirr, sondern
waren einer bestimmten Nutzung vorbehalten. Vielleicht wurden sie im hinteren
Hausbereich für diese „besonderen“ Zwecke thesauriert.
Eine andere Situation liegt in Les Jonquiès vor. Alle figürlich verzierten
Stücke (H-ke9 bis H-ke12) stammen aus einer großen Grube, die in drei Etappen, die
sich im Befund als deutliche Schichten abzeichnen, verfüllt wurde. Anhand der
Veröffentlichung sind keine Auffälligkeiten in der Zusammensetzung der
Grubenfüllung festzustellen. Die Autoren vermuten eine saisonale Nutzung des
küstennahen Platzes562.
Eine andere Grubenzusammensetzung finden wir in Estrade. Dort sind die
zahlreichen Fragmente zu fünf vollständigen Gefäßen zusammensetzbar: vier hohe
geschlossene Gefäße, davon eines mit figürlichem Dekor (A-ke9), eine konische
Schale sowie eine Scherbe einer bikonischen Schüssel563. M. Passelac interpretiert die
großen Gefäße als Aufbewahrungsbehälter für Getreide564. Da die Grube jedoch
völlig isoliert von zeitgleichen Befunden ist, ferner Hinweise auf botanische Reste
fehlen, scheint eine Interpretation als Vorratsgrube wenig plausibel. Eine
intentionelle Niederlegung ist aufgrund der ganzen Gefäße anzunehmen. Es könnte
sich vielleicht um ein – aus welchen Gründen auch immer angelegtes – Gefäßdepot
handeln.
Öst liches Lan guedoc
Aus dem östlichen Languedoc sind aus der ausgehenden Bronzezeit bislang keine
Grabzusammenhänge dokumentiert. Das ausschließliche Vorkommen figürlicher
Darstellungen an Siedlungsplätzen ist somit überlieferungsbedingt. Bedauerlicherweise ist kein Fundort großflächig ausgegraben worden, so daß auch bei Grabungen,
die viel Material erbrachten – wie Camp Redon oder Tonnerre am Etang de
Mauguio565 – keine Siedlungsstrukturen erkannt werden konnten. Bei den wenigen
Ausnahmen, wie in Roque de Viou566, wo zwei sich teilweise überlagernde Häuser
mit Herdstellen gefunden wurden, fand keine Aufarbeitung des Materials nach seiner
horizontalen Verteilung oder nach Nutzungszonen statt567.
Auch im östlichen Languedoc wurden in der Endbronzezeit Höhlen genutzt.
Figürlich verzierte Keramik fand sich in der Höhle von Madeleine (H-ke20)568, deren
Funktion jedoch nicht rekonstruierbar ist.
Zen tralma ssif
In den Kalksteinplateaus am Südrand des Zentralmassifs kam eine figürlich verzierte
Schale in dem Tumulus von Villeplaine in Sévérac-le-Château zutage. Verglichen
mit den sieben bekannten zeitgleichen Bestattungen aus der näheren Umgebung ist
die Verstorbene aus Villeplaine mit drei Spiralröllchen, einem Torques, zwei Schalen
561

Gascó et al. 1996, 387; 391 Abb. 8.
Echallier 1990, 460.
563
Passelac 1983, 8.
564
Passelac 1983, 12.
565
H-ke-redon, H-ke43 bis H-ke65.
566
G-ke8 bis G-ke17.
567
Garmy/Py 1976, 241 Abb. 2.
568
Louis/Taffanel 1955, 47.
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(AV-ke1) und verschiedenen Tierknochen ein wenig besser ausgestattet als ihre
Zeitgenossen569. B. Dedet vermutet, daß nur eine bestimmte, kleine Gruppe von
Menschen in Hügeln zu Grab getragen wurde, während der Großteil in einer Form
bestattet wurde, deren Spuren heute nicht mehr (oder noch nicht) erkennbar sind570.
Die figürlich verzierten Keramikfragmente, die an den nördlichen Ausläufern
des Zentralmassifs571 sowie westlich davon im Lot572 gefunden wurden, erbrachten
keinerlei Hinweise auf archäologische Kontexte.
Pro vence und Rhô netal
Endbronzezeitliche Gräberfelder sind auch aus dieser Region nicht bekannt.
Zahlreiche Funde aus der Provence und dem Rhônetal stammen von Freilandstationen, die von den Ausgräbern als Siedlungen angesprochen werden, deren Erforschung bzw. Publikation jedoch jegliche Überprüfung dieser These verhindert.
Dies trifft leider auch auf die zahlreichen figürlich verzierten Keramikfragmente aus
Moras-en-Valloire (D-ke1 bis D-ke12) zu, wo in den ausgegrabenen Sondagen
keinerlei Befunde zutage kamen. Weitere Exemplare fanden sich in Höhlen oder
Abris, (Montpezat, Chauve-Souris, Filoche573), für deren funktionale Interpretation
(permanente Wohnstätte, spezielle oder saisonale Nutzung) allerdings zu wenig
Anhaltspunkte vorliegen. Allein in den Höhlen von Vidauque in der Vaucluse und
Ranc-Pointu in der Ardèche gibt es Hinweise auf eine Nutzung als Bestattungsplätze. Im ersten Fall lag die figürlich verzierte Schale auf einer Schicht von
menschlichen Knochen und Silices574. In der zweiten Höhle ist der kontextuelle Zusammenhang zwischen dem Gefäß mit figürlichem Dekor sowie Konzentrationen
von Asche und Menschenschädeln nicht mehr rekonstruierbar575.
Zen tralwestfran kreich
In Zentralwestfrankreich fällt eine Fundregion besonders auf: das Gebiet im Bogen
der Charente östlich von Angoulême576. Hier ziehen einige seit dem Neolithikum
genutzte Höhlen, in denen endbronzezeitliche figürlich verzierte Keramik zutage
kam, die Aufmerksamkeit auf sich.
Die meisten figürlich Dekors wurden in der Grotte du Quéroy geborgen. Sie
können den Fundeinheiten I und II zugeordnet werden. Einheit I wird als eine umgelagerte Schicht interpretiert, die durch natürliche oder anthropogene Einwirkung
nach der Früheisenzeit von außen in die Höhle floß577. In dem Schichtpaket fanden
sich Spinnwirtel, Lignitarmbänder, zwei Webgewichte(?), Bronzefragmente, Steinund Geweihgeräte sowie Fragmente figürlich verzierter Keramik (CH-ke3, CH-k4).
Einheit II stellt sich als eine dünne kompakte Schicht auf der Oberfläche von Schicht
5 dar578. Hier fanden sich neben zwei fast vollständigen figürlich verzierten Gefäßen
(CH-ke1, CH-ke2) Eisenmesser, Pfeilspitzen, Nadeln, Knochengeräte, ein Spinn569

Dedet 2001, 300 f. mit Tab. 43.
Dedet 2001, 311.
571
Camp de Louche (HL-ke1), Royat (PD-ke1).
572
Loulié (LT-ke1).
573
Montpezat: AHP-ke1, Chauve-Souris: D-ke16, Filoche: AI-ke1.
574
VA-ke1. Louis/Taffanel 1955, 64.
575
AR-ke1. Gilles 1962, 56; 63.
576
Der vergleichsweise gute Forschungsstand dieser Mikroregion ist den Aktivitäten von J. Gomez de
Soto und seinen Mitarbeitern zu verdanken.
577
Gomez de Soto/Kerouanton 1991, 343; 345; 379 f.
578
Gomez de Soto/Kerouanton 1991, 343; 348; 350; 380.
570
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wirtel, kleine Bronzegeräte und weitere Keramik579. Einbauten oder ähnliches sind
auch aus dieser Einheit nicht erhalten; lediglich in der darunterliegenden Schicht 5
wurde eine Herdstelle ausgegraben. Seit dem mittleren Neolithikum bis in die Eisenzeit wurde die Höhle sporadisch als Bestattungsplatz genutzt. Die Funde der Endbronzezeit sprechen jedoch nach Meinung der Autoren eher für eine Interpretation
als Annex zu der benachbarten Freilandsiedlung. Es sei an eine zeitweilige spezialisierte Nutzung der Höhle z. B. als Lagerraum oder Werkstatt zur Ausübung spezieller handwerklicher Tätigkeiten, für die feuchtes Milieu günstig ist (z. B. Spinnen), zu
denken580. Dem ist zu entgegnen, daß weder ein hoher Anteil an Vorratskeramik noch
an bestimmten funktionalen Objekten (wie Spinnwirteln) festzustellen ist. Zuzustimmen ist den Autoren in ihrem Vorbehalt gegenüber einer Interpretation als Ort
für chtonische Kulte; auch hierfür sind – außer der „Besonderheit“ des Ortes als
Höhle und seiner wiederholten Belegung581 – keine Indizien vorhanden.
In der Grotte des Perrats in Agris konnten die Ausgräber dem Niveau des
Bronze final IIIb angehörende Pfostenstellungen und eine Herdstelle feststellen. Die
Befunde sind jedoch von der jüngeren latènezeitlichen Benutzung größtenteils gestört582. Die konische Schale und die kleine Scherbe mit figürlichem Dekor (CH-ke7,
CH-ke8) waren – der Situation in der Grotte du Quéroy vergleichbar – mit
Spinnwirteln, Armbändern, Nadeln, Pfeilspitzen und kleinem Bronzegerät vergesellschaftet. Ferner sind das Fragment einer Lanzenspitze und einer Gußform sowie
Schlackereste zu erwähnen.
Die Zusammensetzung der Funde in der Cave Chaude in Bois du Roc weist
dagegen andere Charakteristika auf. Neben einer figürlich verzierten Schale (CHke9) fand sich geometrisch verzierte Keramik, ein Spinnwirtel, ein Webgewicht, das
Fragment eines in der Region singulären Feuerbocks, der beinerne Balken einer
kleinen Waage sowie zwei Menschenknochen583. Die Häufung ungewöhnlicher oder
seltener Objekte innerhalb der geringen Gesamtmenge an Funden läßt J. Gomez de
Soto eine „nicht alltägliche“ Nutzung des Platzes vorsichtig in Erwägung ziehen584.
Hier können freilich nur exakte Grabungen weiterhelfen. Bis dahin muß man sich mit
der Interpretation als Annex der nahegelegenen gleichzeitigen Höhensiedlung begnügen. Diese erbrachte im übrigen ebenfalls ein kleines Gefäßfragment mit
eingeritzten Figuren (CH-ke10). Anhand dieser vagen Daten kann die vorläufige
Hypothese aufgestellt werden, daß figürlich verzierte Keramik im Bogen der
Charente sowohl an möglicherweise rituell genutzten Plätzen sowie im
Siedlungsbereich in Gebrauch war.
Die Befunde der Höhle von Rancogne gaben bereits mehrfach Anlaß zu Spekulationen585. Grund hierfür waren zwei über 4 m tiefe Gruben. Eine (puits 1) wurde
mit Lehm ausgekleidet und in einem einmaligen Vorgang mit großen Mengen
579

Gomez de Soto/Kerouanton 1991, 351 Abb. 13, 20–37.
Gomez de Soto/Kerouanton 1991, 387.
581
Siehe Kap. 2.4.3.
582
Gomez de Soto 1990b, 8; Gomez de Soto 1996, 86 .
583
Gomez de Soto 2001, 117–119. Die bronzene Aufhängung in der zentralen Durchlochung des
Objekts spricht für die Interpretation als Waage. Gomez de Soto erwägt eine ebensolche Interpretation
für ein Fragment aus der Grotte du Quéroy. Dieses stammt jedoch nicht aus demselben
Höhlenbereich, in dem die Keramik mit figürlichem Dekor gefunden wurde. Eine weitere Waage aus
der Grotte des Perrats in Agris steht nicht in Verbindung mit den figürlich verzierten Keramikfunden,
sondern gehört der mittleren Bronzezeit an.
584
Gomez de Soto 2001, 120.
585
Gullien 1968, 322; 1970, 370 interpretiert die Befunde als unterirdisches Urnenfeld („champs
d’urnes non enterrées“). Ausgehend von vergleichbaren Pfostenlöchern in Agris, die allerdings noch
nicht vollständig vorgelegt und somit nicht überprüfbar sind, widerspricht Gomez de Soto 1991, 387
der Interpretation als „Kultplatz“.
580
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Bronze final IIb-zeitlicher Keramik, Spinnwirteln, spärlichen Bronzefragmenten
sowie wenigen Menschen- und Tierknochen gefüllt586. Direkt auf der Verfüllung fand
sich eine Feuerstelle. Die zweite Grube (puits 2) dagegen erbrachte sehr viel weniger
und durchmischtes Material. An ihrer Oberfläche wurde ein fast vollständig
erhaltenes, kleines Gefäß mit figürlichen Darstellungen geborgen (CH-ke11), das
seinerseits an eine große Steinplatte lehnte587. In der Höhle waren desweiteren in eine
stark aschehaltige Schicht Pfostenlöcher eingelassen, die jedoch nicht chronologisch
zugeordnet werden können. Die Interpretation der interessanten Befunde gestaltet
sich schwierig588. Eine Nutzung als Lagerraum, wie wegen der großen Zahl an Vorratsgefäßen zu vermuten wäre, scheint ausgeschlossen, da – trotz guter Erhaltungsbedingungen – keine vegetabilen Reste geborgen wurden. Gegen einen temporären
Zufluchtsort sprächen die aufwendigen Gruben. Das wiederholte Aufsuchen des
Platzes mit seinen bizarren Felsformationen und der absoluten Dunkelheit589 sowie
die Anlage der Gruben und Feuerstellen können als vage Hinweise für rituelle
Aktivitäten gedeutet werden, was selbstverständlich keine (gleichzeitige) profane
Nutzung ausschließt. Welche Funktion dem einzigen figürlich verzierten Gefäß
zukam, ist jedoch kaum zu entscheiden.
Weitere figürlich verzierte Gefäße stammen von den mutmaßlich in der
Endbronzezeit befestigten Höhensiedlung von Merpins (CH-ke12) und C a m p
Allaric (VI-ke1, VI-ke2)590. Der archäologische Kontext der Funde ist jedoch
(bislang) nicht rekonstruierbar.
Mit zwei zwischen Indre und Cher gelegenen Hügelgräbern schließen wir
unsere Zusammenstellung der archäologischen Kontexte figürlich verzierter Keramik
im heutigen Frankreich ab. Aus der Hügelgräbernekropole von St. Aoustrille in
Villement liegen leider nur sehr ungenaue Angaben vor. Von den 30 geschätzten
Grabhügeln wurden zwölf am Ende des 19. Jahrhunderts „ausgegraben“. Sie
bestanden allein aus aufgeschütteter Erde und bargen jeweils eine Körperbestattung.
Die Fragmente einer mit anthropomorphen Motiven dekorierten Schale (I-ke1) sowie
einer weiteren fanden sich angeblich an beiden Seiten des Kopfes einer/eines Verstorbenen. Ein Lignitarmband wird als einzige Beigabe aufgeführt. In drei anderen
Hügeln fand sich je ein Schwert; fünf Gräber enthielten nur Keramik591. Ausgehend
von diesen spärlichen und unsicheren Angaben wäre folglich die „sparsame“
Ausstattung des Grabes mit der dekorierten Schale nicht außergewöhnlich. Allein der
Aufwand, der zur Errichtung der Hügel notwendig war, läßt vermuten, daß nur
ausgewählten Personen einer Gemeinschaft eine solche monumentale Ruhestätte
zuteil wurde.
Günstiger ist die Überlieferungssituation des kleinen Tumulus von Sublaines.
In seinem Zentrum fand sich ein aus Kalkblöcken aufgeschichteter Haufen, daneben
stand ein bauchiges, figürlich verziertes Trichterrandgefäß (IL-ke1), das Leichenbrand enthielt. Das Gefäß war ohne jeglichen Schutz oder Abdeckung und enthielt
keine weiteren Beigaben. In der Hügelschüttung fanden sich Silexabschläge, zwei
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Gruet et al. 1997, 30 f.
Gruet et al. 1997, 34.
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In der älteren Literatur ging man von einem unterirdischen Urnenfeld (champs d’urnes non
enterrées) aus (Guillien 1968, 322; 1970, 370).
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Gruet et al. 1997, 23; 27 f Abb. 1.
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Ausführliche Berichte der Fundplätze stehen leider noch aus; zu den Befestigungen siehe vorläufig
Piveteau 1966, 165 (Merpins); Pautreau 1976b, 389; 394 (Camp Allaric).
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Willaume 1978, 318. Die Funde sind verschollen. Auch geht aus den Beschreibungen nicht hervor,
ob die Gräber bei ihrer Auffindung intakt waren. Allein die Schwertfunde mögen ein vager Hinweis
dafür sein, daß sie zumindest nicht (systematisch) beraubt waren.
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Kratzer und etwa 60 vorgeschichtliche Scherben. Von dem benachbarten sogenannten großen Tumulus ist nur das Material aus der Aufschüttung überliefert:
zahlreiche Bronze- und Eisenfragmente, Steingeräte, Knochen und viel Keramik.
Weitere Brandgräber in der näheren Umgebung sind nicht datierbar592. Auch in
diesem Fall kann der bauliche Aufwand des Tumulus als Indiz für die Bestattung
einer Person mit einer besonderen Stellung in der Gemeinschaft gewertet werden.
Vielleicht stand der auf dem Leichenbrandbehälter abgebildete vierrädrige Wagen als
Substitut für eine reale Wagenbeigabe oder im übertragenen Sinne als Zeichen für
die gesellschaftliche Position der oder des Verstorbenen.
Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: In Regionen, in denen sowohl Grabals auch Siedlungsdenkmäler überliefert sind, kamen figürlich verzierte Gefäße auch
in beiden Fundortgattungen zutage. Sie waren – soweit rekonstruierbar – in keiner
Region ausschließlich dem Grabkult oder der Benutzung in Siedlungen vorbehalten.
Das gleiche trifft auf Fundlandschaften zu, in denen weitere Fundortgattungen
identifiziert werden konnten, wie Freilandsiedlungen und gleichzeitige Höhlennutzung in Zentralwestfrankreich. Manchenorts wurden außergewöhnliche Fundzusammensetzungen oder Befunde festgestellt, die eine rituelle Nutzung der Orte vermuten lassen. Allerdings sind abgesehen von Bestattungsritualen aus den archäologischen Kontexten – soweit beobachtet und beschrieben – in keinem Fall ausreichend
eindeutige oder gesicherte Hinweise auf Rituale zu gewinnen.
Was die Bestattungen betrifft, so läßt sich kein überregionales Muster feststellen, nach dem figürlich verzierte Gefäße einer archäologisch erkennbaren Personengruppe vorbehalten wurden. Bestattungen mit figürlich verzierten Gefäßen
können – den jeweils regionalen Gepflogenheiten folgend – in Urnengräberfeldern,
Tumuli oder Höhlen niedergelegt sein. Zumindest im Languedoc scheinen
tendenziell eher gut ausgestattete Gräber Keramik mit bildhaften Darstellungen zu
enthalten. Der große Aufwand, mit dem Grabhügel errichtet wurden, könnte
ebenfalls auf Bestattungen hindeuten, denen die Hinterbliebenen besondere Aufmerksamkeit angedeihen ließen593.
Wie die formalen Unterschiede der figürlich verzierten Gefäße so lassen auch
die unterschiedlichen kontextuellen Einbindungen vermuten, daß keine überregional
agierende Gruppe von Leuten (z. B. umherziehende Handwerker oder rituelle
Spezialisten) figürliche Keramik benutzte bzw. als Grabbeigabe erhielt, sondern daß
die jeweiligen Personen innerhalb der einzelnen Regionen in den dortigen lokalen
Zusammenhang integriert waren.

Zusammenfassung und Interpretation
Figürlicher Dekor auf Keramik in Frankreich ist ein komplexes Phänomen, das
zahlreiche interessante Aspekte aufwirft. Die meisten Funde stammen aus Südfrankreich, dem Gebiet das im Norden vom Zentralmassif, im Osten von der Rhônemündung, im Süden von den Pyrenäen und im Westen von den Ausläufern der
Montagne Noir begrenzt ist. Des weiteren kamen figürlich verzierte Gefäße an Fundplätzen entlang des Rhônelaufs sowie in Zentralwestfrankreich, insbesondere in der
Charente, zutage.
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Cordier 1975, 457–460; 579–585.
Es muß eingeräumt werden, daß weder im Umfeld von Villeplaine in Sévérac-le-Château noch in
Zentralwestfrankreich die Bestattungssitten hinreichend bekannt sind.
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Die Darstellungen erscheinen in allen Regionen etwa gleichzeitig während
des Bronze final IIIb. Vorläufer oder „Versuchsstadien“ des figürlichen Dekors sind
nicht fassbar. Zwar können wir Verzierungstechnik (Ritztechnik mit zweizinkigem
Gerät) und Gefäßformen von Bronze final IIIa-zeitlicher Keramik ableiten, doch die
figürlichen Motive erscheinen „plötzlich“ und nehmen gegenüber dem älteren Dekor
(Mäanderbänder), der weiterhin unverändert abgebildet wird, eine „autonome“
Stellung ein, d. h. figürlicher Dekor ziert eigene Gefäße und wird nicht in den
Mäanderdekor integriert oder mit ihm kombiniert. Da auch außerhalb des
Verbreitungsgebiets, z. B. in der Schweiz und in Italien (siehe Kap. 5.2), keine Vorläufer auszumachen sind und aus Südfrankreich die meisten Exemplare stammen, ist
anzunehmen, daß sie dort entwickelt wurden. Die Verbreitung einzelner südfranzösischer Charakteristika des Dekors im Rhônetal läßt vermuten, daß wesentliche
Impulse für die figürlichen Darstellungen im Rhônetal ebenso wie in Zentralfrankreich aus dem Süden kamen. Die rasche Akzeptanz und die Übertragung in
jeweils regionale eigene „Bildsprachen“ ist nur so zu erklären, daß die vermittelten
Inhalte in den einzelnen Regionen nicht fremd, sondern beispielsweise auf
organischen Dekorträgern oder in oraler Tradition bereits vertraut waren.
Wir wollen im folgenden die regionalen Eigenheiten figürlichen Dekors
zusammenfassen. Bereits in der Auswahl der Gefäßformen machen sich deutliche
Unterschiede bemerkbar, wobei sämtliche Gefäßgrundformen in allen Regionen
grundsätzlich vorhanden sind. Während man im Süden am häufigsten bikonische
Schüsseln außen mit figürlichem Dekor versah, verzierte man an der Rhône fast
ausschließlich die Innenseite konischer Schalen. Im Westen dagegen wurden hohe,
geschlossene Gefäßformen und Schalen ausgewählt. Der Dekor ist folglich mit unterschiedlichen funktionalen Keramikformen verbunden, woraus zu schließen ist, daß
der spezielle Einsatz (Darreichung von Flüssigkeiten oder festen Lebensmittel) dieser
besonderen Gefäße in den einzelnen Regionen unterschiedlich war.
Weitere Differenzen manifestieren sich im Dekoraufbau und der inneren
Gliederung der Dekorzonen. So konnte beim Dekor der konischen Schalen zwischen
horizontalen bandförmigen und trapezoiden Dekorzonen unterschieden werden. Im
Süden und an der unteren Rhône sind beide Formen, an der oberen Rhône und in
Zentralwestfrankreich dagegen nur bandförmige Gliederungen belegt. Zu noch kleinerer Regionalisierung gelangt man, wenn man die interne Untergliederung der
bandförmigen Dekorzonen betrachtet. Während im Süden in der Regel ein einzelnes
Band durchgängig verziert ist, wurden in den anderen Regionen die horizontalen
Bänder schachbrettartig untergliedert. Damit macht sich ein profunder Unterschied in
der Strukturierung nicht nur des Dekors, sondern auch der übermittelten Botschaften
bemerkbar. Unendliche, sich wiederholende Bänder der immer gleichen Motive oder
zu Einheiten zusammengefaßte Motivgruppen zeugen von – selbstverständlich im
übertragenen Sinn – unterschiedlichen „Lesegewohnheiten“ in den Regionen.
Das gemeinsame Bildrepertoire der Regionen besteht aus anthropomorphen
Darstellungen, Vierbeinern, Kreuzen und Andreas-Kreuzen, vertikalen und horizontalen Zickzackbändern, einem kammförmigen Motiv sowie vereinzelten Wagendarstellungen. In der Ausgestaltung und der Häufigkeit der überregionalen Bildthemen
zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. Im westlichen Languedoc machen Gefäße
mit ausschließlich zoomorphen Darstellungen etwa Dreiviertel der gesamten figürlichen Darstellungen aus. Je weiter man gen Norden kommt, um so geringer wird ihr
Anteil und um so höher wird der Anteil anthropomorpher Darstellungen. So sind in
Zentralwestfrankreich knapp Dreiviertel aller Gefäße ausschließlich mit anthropomorphen Figuren verziert. Des weiteren kommen in den einzelnen Regionen
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spezielle Motive hinzu, die kleinräumig begrenzt sind. So sind Menschenfiguren mit
obliquen Linien anstelle des Kopfes („Zöpfe“) sowie reduzierte Strichmännchen
ohne Kopf nur im Süden belegt. Solche mit aus orthogonalen Linien aufgebauten
Körpern finden sich im Süden und im Rhônetal. Strichmännchen mit waagerecht
ausgestreckten Armen dagegen wurden bislang nur in Zentralwestfrankreich nachgewiesen. Besonders markant sind die regionalen Unterschiede bei der Gestaltung von
Vierbeinern. Zu Winkeln reduzierte Tiere – ohne Kopf und Vorderbeine (VB6Motiv) – finden sich im gesamten Languedoc, sind jedoch im westlichen Teil sehr
viel häufiger als im östlichen. Im östlichen Languedoc bevorzugte man
Darstellungen mit Vorderbeinen, aber ohne Kopf. Entlang der Rhône sowie in
Zentralwestfrankreich dagegen treffen wir hauptsächlich auf vollständige Tiere. Was
die geometrischen Motive betrifft, so findet sich im Rhônegebiet und in
Zentralwestfrankreich ein großes Repertoire an zusätzlichen Zeichen (Wellenlinien,
torartige Gebilde, hufeisenförmige Motive, Punktfelder etc.). Im Gegensatz dazu
beschränkte man sich im Süden auf eine sehr viel kleinere Auswahl. Diese
Beobachtungen können dahingehend interpretiert werden, daß die Darstellungen aus
einem gemeinsamen Zeichenrepertoire entwickelt wurden, das höchstwahrscheinlich
auf eine gemeinsame (orale?) Tradition zurückzuführen ist. Es handelt sich um ein
dynamisches System, bei dem je nach Überlieferung und je nach Bedürfnis
unterschiedliche Aspekte betont, neue hinzugefügt, andere weggelassen wurden.
Strukturell läßt sich eine Analogie zu der Verbreitung und Veränderung von Mythen,
wie sie C. Levi-Strauss darlegte, ziehen. Er schälte die syntagmatischen und
paradigmatischen Grundstrukturen von Mythen heraus und zeigte deren orale
Tradition über weite Gebiete sowie die schrittweisen Hinzufügungen, Ersetzungen
und Auslassungen einzelner Elemente des Mythos594.
Wir kommen nun zur Syntax der Motive und ihrer Integration in den
Dekoraufbau. Es sei nochmals an die ausschließlich in Südfrankreich vorhandenen
Gefäße mit stark reduzierten Vierbeinern (Dekorgruppe Stufentiere) oder
Vierbeinern in Kombination mit einem geometrischen Motiv (Dekorgruppen
Vierbeiner und Kreuz, Vierbeiner und Dreiecke) erinnert (siehe Kap. 4.1.1). Bei
Kombinationen mehrerer Bildthemen, d. h. Menschen, Tieren und geometrischen
Motiven, wie sie im vorangehenden beschrieben wurden, konnte eine große Variationsbreite an Kombinationsmöglichkeiten festgestellt werden. Es wurde zwischen
Gefäßen der Dekorgruppe Kombinationen Languedoc (Südfrankreich), bei denen
Vierbeinerdarstellungen dominieren und ein geringes geometrisches Motivrepertoire
vorliegt, und Kombinationen in der Dekorgruppe Ost und West (Rhônegebiet und
Zentralwestfrankreich) unterschieden. Bei den letzteren nehmen anthropomophe
Motive eine zentrale Rolle ein, und auf den einzelnen Gefäßen wird eine sehr viel
größere Anzahl unterschiedlicher geometrischer Zeichen eingesetzt. Regional übergreifend finden sich Beispiele der Dekorgruppe Teppichartige, die höchstwahrscheinlich erst in einem jüngeren Abschnitt des Bronze final IIIb erscheinen.
Ganz selten lassen sich Ansätze komplexer Figurenkonstellationen oder
Menschen mit Objekten (z. B. mit einem Kamm in der Hand) erkennen. Meist
nehmen Menschen aufeinander Bezug, nur einmal sind deutlich Tier und Mensch
aufeinander bezogen. Auffallend ist die in allen Regionen mehrmals festgestellte
Gruppierung mehrerer miteinander verbundener – sich an den Händen haltender –
Menschenfiguren. Singuläre Details bei der Gestaltung einzelner Menschen

594

Levi-Strauss 1971, 20 f.; 1975, 656–660; 693–695; 726–731; 785–792.
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innerhalb solcher Gruppen, wie eine ityphallische Figur oder eine Gestalt mit
Hörnern am Kopf, lassen an rituelle Aktionen wie z. B. Tänze denken.
Die Kombinationen verschiedener figürlicher und geometrischer Zeichen auf
der Keramik Frankreichs geben ihnen einen – wenn auch extrem reduzierten –
erzählerischen Charakter, nicht im Sinne einer szenischen Abfolge, sondern als
mnemotechnische Einzelelemente, die möglicherweise von den Eingeweihten der
Endbronzezeit gedanklich zu einem komplexen Ganzen zusammengeführt wurden595.
Die Semantik, die inhaltliche Bedeutung, der Darstellungen ist anhand dieser Bildzeugnisse nicht zu erschließen.
Wie bei den formalen Unterschieden bei der Motivwahl und der Syntax
zeigen die einzelnen Fundregionen auch im Zeichengebrauch (Pragmatik)
Eigenständigkeit. In Südwestfrankreich (Langueodc) gehört figürlich verzierte
Keramik zum festen Repertoire der Bronze final IIIb-zeitlichen Fundplätze. Sie
findet sich hier an nahezu jedem Fundplatz. Je weiter man gen Norden (Rhônetal und
Zentralwestfrankreich) kommt, um so seltener sind die Fundplätze mit entsprechender Keramik. In Regionen, in denen sowohl Grab- als auch Siedlungsdenkmäler überliefert sind, kamen figürlich verzierte Gefäße an den verschiedenen
Fundortgattungen zutage. Sie waren – soweit rekonstruierbar – in keiner Region
ausschließlich dem Grabkult oder der Benutzung in Siedlungen vorbehalten.
Gesicherte Beweise für eine Funktion der Gefäße im Rahmen von Ritualen (abgesehen von Bestattungsritualen!) fehlen in den archäologischen Kontexten, doch
wurden außergewöhnliche Fundzusammensetzungen oder Befunde als – wenn auch
vage – Hinweise für solche Aktivitäten gewertet. Bestattungen mit figürlich
verzierten Gefäßen können den jeweils regionalen Gepflogenheiten folgend in
Urnengräberfeldern, Tumuli oder Höhlen niedergelegt sein. Zumindest im
Languedoc scheinen tendenziell eher gut ausgestattete Gräber Keramik mit
bildhaften Darstellungen zu beinhalten. Für alle Regionen gilt, daß figürliche
Darstellungen auf Keramik an den Fundorten nur einen geringen Anteil am gesamten
Fundgut ausmachen, jedoch niemals singuläre Erscheinungen sind.
Zusammenfassend kann man festhalten, daß keine überregional agierende
Gruppe von Leuten (z. B. umherziehende Handwerker, Mythenerzähler oder rituelle
Spezialisten) figürlich verzierte Keramik benutzte bzw. als Grabbeigabe erhielt.
Vielmehr zeigen die formalen und technischen Unterschiede des Dekors, daß die
Gefäße lokal hergestellt und von Personen benutzt wurden, die den jeweils lokalen
Gepflogenheiten folgten.
Ein plausibler, einheitlicher d. h. überregional faßbarer Grund für das
plötzliche Aufkommen und Verschwinden figürlichen Dekors ist nicht ersichtlich.
Manchenorts mag man Erklärungen finden. So erscheint figürlich verzierte Keramik
im westlichen Langueodc im Zuge der ersten dichten Belegung des großen Gräberfeldes von Le Moulin in Mailhac596. Die neuartige Konzentration zahlreicher
Familien auf einem Bestattungsplatz ist sicherlich auf eine veränderte soziopolitische
Organisation zurückzuführen, deren Struktur (Arbeitsteilung, Herrschaftswesen,
Familienverbände, Verwandtschaft etc.) wir bislang jedoch kaum erahnen können.
Man kann also nur spekulieren, daß im Zuge dieser möglichen Veränderungen ein
bereits bekanntes Zeichensystem nun auch auf Keramik visualisiert wurde, sei es nun
um neue gesellschaftliche Positionen zu legitimieren oder um mit Nachdruck auf alte
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Solche Vorgänge gehören in schriftlosen Kulturen zu wichtigen Strategien bei der Speicherung
„identitätssichernden Wissens“ einer Gemeinschaft (Assmann 2000, 37–41; 45; 54 f.).
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Die Siedlungsstruktur der zeitgleichen Höhensiedlung Le Cayla ist leider nicht bekannt.
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Werte zu verweisen. Möglicherweise vergleichbare Entwicklungen hin zu komplexeren (weil größeren) sozialen Organisationsformen zeichnen sich sporadisch
auch an anderen Fundplätzen, wie z. B. Camp Allaric in Zentralwestfrankreich ab,
das bereits während des Bronze final befestigt wurde. Die Regionen, in denen sich
figürliche Darstellungen fanden, sind freilich nicht isoliert. Sie zeigen auf anderen
Ebenen, z. B. den Metallen jeweils unterschiedliche Ausrichtungen. So weisen die
Depotfunde Zentralwestfrankreichs deutliche Verbindungen zum atlantischen Kreis
auf und auch in Südfrankreich lassen sich anhand einiger Depots weiträumige Beziehungen vermuten. Diese Kontakte scheinen sich jedoch auf einer anderen Ebene –
z. B. Austauschsysteme von Rohstoffen und Metallartefakten – abzuspielen und
haben auf die Verbreitung der figürlichen Darstellungen keine direkt nachvollziehbaren Auswirkungen.
Keramik als Träger figürlicher Darstellungen hat in Frankreich keine lange
Lebensdauer. Anhand stratigraphischer Befunde im östlichen Languedoc konnte
manchenorts gezeigt werden, wie die strenge Anordnung und sorgfältige Ausführung
der Motive gen Ende des Bronze final IIIb aufgelöst wurden. Parallel wurden in den
meisten Regionen teppichartige Dekors entwickelt, die sich weiterhin einzelner
figürlicher Zeichen bedienen, deren dekoratives Hauptelement jedoch Felder mit
dichten geometrischen Motiven sind. Dieses neue Zeichensystem wurde offensichtlich in manchen Regionen in anderen Techniken weitergeführt, wobei die figürlichen
Darstellungen eliminiert wurden. In Zentralwestfrankreich zeigen sich deutliche
Parallelen zu graphitbemalten und im Süden zur kerbschnittverzierten Keramikdekors. Auch strichgruppenverzierte Metalle, wie beispielsweise Armringe, waren
möglicherweise Teil dieser veränderten Zeichensysteme.
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4.2 FIGÜRLICH VERZIERTE KERAMIK IN
ITALIEN
Die Analyse figürlich verzierter Keramik setzen wir im folgenden mit den Funden
aus dem heutigen Italien fort. Diese unterscheiden sich von den französischen
Funden im Aufbau, der Motivwahl und den Kompositionsregeln. Anders als in
Frankreich finden sich nur in wenigen Ausnahmen Kombinationen verschiedener
figürlicher Motive – z. B. Menschen, Tiere und Gegenstände. Dieser Umstand legt
eine Gliederung der Analysekapitel nach Motiven geordnet nahe. Zunächst werden
wir uns den ornithomorphen Darstellungen (Kapitel 4.2.1), die zugleich die ältesten
hier erfaßten Keramikfunde sind, widmen. Es folgen die Analysen der Keramik mit
anthropomorphen Darstellungen (Kapitel 4.2.2), mit sogenannten Buckeltieren
(Kapitel 4.2.3) und mit Vierbeinern (Kapitel 4.2.4). Abschließend werden die
wenigen aus unterschiedlichen figürlichen Motiven zusammengesetzten Dekors
besprochen (Kapitel 4.2.5).

4.2.1 ANALYSE DER ORNITHOMORPHEN
DARSTELLUNGEN AUF KERAMIK
Auf 18 Gefäßen finden sich Motive, die anhand der in Kapitel 3 erläuterten
Abstraktionslinien als vogelartig bezeichnet werden können597. Der Dekor ist recht
einheitlich und kann in zwei Dekorgruppen zusammengefaßt werden. Abrollungen
oder vielmehr Gesamtdarstellungen der Dekorzonen sind in der Regel nicht wiedergegeben, so daß der genaue Ablauf und die Anzahl der Motive nicht festgestellt
werden können. Die nur erwähnten, aber niemals abgebildeten Stücke müssen hier
unbearbeitet bleiben. Zum einen sind die vorliegenden Kurzbeschreibungen der
Motive, wie „Vogel- bzw. Sonnenbarkenmotiv“, für unser Anliegen nicht
ausreichend. Zum anderen sind die Fundkontexte bei kurzen Erwähnungen nicht
erläutert, so daß auch der zweite Kernpunkt der Untersuchungen undurchführbar
ist598.

Beschreibung der Keramikformen
Ornithomorphe Darstellungen finden sich in der Regel auf geschlossenen Gefäßen.
Am häufigsten sind hohe, schlanke bikonische Gefäße mit Trichterrand mit ein oder
zwei horizontalen Henkeln am Bauchumbruch (Abb. 39,3). Der Höhen-Breiten-Index
kann zugunsten leicht gedrungener Formen variiert werden (Abb. 39,4). Daneben
erscheinen kleine bauchige Gefäße mit Trichterrand mit ein oder zwei vertikalen
Henkeln auf der Gefäßschulter (Abb. 39,1). Lediglich in einem Fall wurde eine weit
geöffnete karinierte Schüssel mit vogelartigem Dekor verziert (Abb. 39,2).

597

Hinzukommt ein nicht sicher bestimmbares Fragment (U-ke2) sowie sechs nur aus unzulänglichen
Beschreibungen bekannte Gefäße (M-ke12 bis M-ke17).
598
Es handelt sich insbesondere um einige Gefäße aus Pianello und Casa Carletti (siehe die
Bemerkungen am Ende der Katalogabschnitte Marche und Toscana).
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Abb. 39. Gefäßformen und Dekorzonen mit ornithomorphen Darstellungen (1 M-ke8, 2 Mke2, 3 L-ke10, 4 T-ke1). M 1:5.

Aufbau des Dekors
Auf geschlossenen Gefäßen befindet sich der Dekor immer auf der oberen
Gefäßhälfte, die er nahezu in der gesamten Höhe ausfüllt (Abb. 39,1.3.4). Die einzige
Schüssel trägt die Verzierung auf der Innenseite der konkav geschwungenen oberen
Gefäßhälfte (Abb. 39,2). Die Dekorzonen der ornithomorph verzierten Keramik
weisen keine Untergliederung, wie wir sie in Frankreich beobachten konnten, auf.
Die Motive erscheinen vereinzelt oder in lockerem Abstand nebeneinander und
bilden das zentrale Dekorelement. Umbruch und Rand können zusätzliche einfache
geometrische Muster, wie Zickzack-Bänder, aufweisen599. Auf einem einzelnen
Gefäß aus Volterra (T-ke1 Taf. ′,3) begleiten breite mäandergefüllte Musterbänder
die Zone mit den figürlichen Motiven.

Motive
Alle auf Keramik erscheinenden vogelartigen Motive bestehen aus stark vereinfachten, auf unterschiedliche Weise miteinander verbundenen Vogelköpfen. Diese
Motive werden im folgenden kurz erläutert600. Vollständige Vögel sind nur in Ausnahmefällen auf keramischen Artefakten abgebildet. Da in diesen Fällen verschiedene figürliche Motive kombiniert sind, werden sie in Kapitel 4.2.5 analysiert.
VOB3: Einmal finden sich die einander abgewandten Vogelköpfe. Sie
besitzen einen deutlich vom Kopf abgesetzten, langen Schnabel und einen kleinen
„Augen“-Buckel (Taf. 21,4).
599

Der Aufbau des Dekors der einzelnen Tasse (siehe oben) kann anhand des kleinen Fragments nicht
rekonstruiert werden.
600
Zum Überblick siehe auch Kap. 3.
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VOB4: Das aus orthogonalen Linien aufgebaute, stark abstrahierte Motiv der
einander abgewandten Vogelköpfe ist jeweils aus drei parallelen Ritzlinien oder
schmalen Rillen gefertigt. Diese können von einer Linie aus kleinen runden
Eindrücken begleitet werden (Taf. 21,5–7).
VOB5: Die sich anblickenden Vogelköpfe unterscheiden sich zum einen
durch die Länge der Schnäbel, zum anderen durch die Gestaltung der Verbindungslinie, die zu einem zentralen Dreieck aufgewölbt sein kann (Taf. 21,1.2).
Die Motive sind in Ritz- oder Rillentechnik angebracht; die „Augen“ können kleine,
runde Erhebungen sein.
VOB6: Das Motiv besteht aus einem hängenden Halbkreis mit schrägen
Fortsätzen (Taf. 21,3). Es ist als eine stark abstrahierte Form der VOB3-Motive
anzusehen.
VOB8: Das häufigste Motiv ist aus zwei zu einer offenen Achterschleife
vereinfachten Vogelköpfen gebildet. Sie bestehen aus mehreren parallelen schmalen
Rillen, seltener Ritzlinien601 und können von Punktlinien begleitet sein
(Taf. 20,1–6.8.9). Anstelle der „Augen“ sitzen jeweils zwei kleine plastische
Buckel602. In einem Fall ist das Motiv nicht horizontal, sondern vertikal in die
Dekorzone eingefügt (Taf. 20,9). Diesen Motiven steht ein nur einmal belegtes Motiv
in Form einer geschlossenen Acht nahe (Taf. 20,7).
In Kombination mit den genannten figürlichen Motiven können folgende
geometrische Motive auftreten: Zickzacklinien und -bänder, Punktreihen, einzelne
Dreiecke, bogenförmige und aus orthogonalen Linien aufgebaute Motive sowie ein
Mäanderband.
Es sei auf die erwähnten plastischen Buckel hingewiesen, die das Zentrum
der Vogelköpfe bilden. Da bronzene Treibarbeiten ganz ähnliche Buckelzier in Kombination mit gravierten Darstellungen aufweisen, ist es wahrscheinlich, daß man sich
bei der Gestaltung der Keramikgefäße am Metalldekor orientierte und einzelne
Charakteristika übernahm.

Dekorgruppe Achterschleifen
Beschreib ung
Einen Überblick über die ornithomorphen Motive und ihre Motivkombinationen auf
Keramik bietet Tabelle 12. Zehn Gefäße – kleine bauchige und hohe bikonische
Töpfe sowie eine Schüssel – tragen als zentrales Dekorelement die Achterschleife
mit Vogelköpfen (VOB8). Das Motiv füllt in seiner Höhe fast den gesamten Bereich
zwischen Gefäßumbruch und Randansatz aus. Kombinationen mit anderen Motiven
sind möglich; sie sind jedoch jede für sich einzigartig. So findet man in der
Nekropole von Pianello di Genga, die allein sechs603 Gefäße der Dekorgruppe
Achterschleife erbrachte, neben einem einzel stehenden Achterschleifenmotiv (Mke2 Taf. 20,6) eine Kombination mit Halbkreisen und einem rechteckigem Motiv
(M-ke3 Taf. 20,4) sowie eine Gliederung durch ein nach unten gezogenes Dreieck
(M-ke4 Taf. 20,5) möglich. Hervorzuheben ist die Einbettung eines VOB8-Motivs in
eine stark abstrahierte Form der sich anblickenden Vogelköpfe (VOB5) auf einem
601

Anhand der schematischen Zeichnungen ist diese Unterscheidung nicht immer möglich.
Es ist nicht allen Zeichnungen zu entnehmen, ob es sich tatsächlich um plastische Buckel oder um
eingeritzte Kreise handelt (z. B. T-ke2 Taf. 20,1).
603
Wie bereits erwähnt sind die Grabungen aus den 60er Jahren nicht publiziert. Die hier dargestellten
Dekorvariationen innerhalb des Fundplatzes können folglich nur vorläufigen Charakter besitzen.
602
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Tab. 12. Ornithomorphe Motive auf Keramik (* = stark fragmentierte Gefäße; V =
Variante).

weiteren Gefäß aus Pianello (M-ke6). Ein strukturell vergleichbares Schema liegt
dem Stück mit der Katalognummer M-ke11 aus Pianello (Taf. 20,9) sowie
wahrscheinlich einem Fragment aus Monteleone (U-ke2) zugrunde: Hier ist das
VOB8 Motiv um 90° gedreht und in eine ebensolche, jedoch orthogonale, Form
eingebaut. Besonderes Interesse kommt dem Stück aus Volterra zu (T-ke1 Taf. 20,3).
Hier finden sich ober- und unterhalb des Achterschleifenmotifs jeweils mit Stufenmäander gefüllte Bänder.
Auch in der technischen Ausführung sind Unterschiede festzustellen. Neben
mehreren parallel laufenden Rillen (M-ke3 Taf. 20,4) finden sich von Punktreihen
gesäumte Ritzlinien (M-ke4, M-ke2, U-ke1 Taf. 20,5.6.8). In einem Fall wird die
Punktreihe nicht entlang des Motivs geführt, sondern „umhüllt“ dieses (L-ke10
Taf. 20,2).
Verbreitu ng
Sechs Gefäße der Dekorgruppe Achterschleifen erbrachte die Nekropole von
Pianello di Genga in den Marken. Aus der näheren Umgebung stammt das nicht
sicher zuordenbare Fragment aus Ancona (M-ke1). Bereits westlich des
Hauptkamms des Apennins liegen die Fundorte von Monteleone di Spoleto und
Belverde, Cetona (Abb. 40). Mit jeweils einzelnen Vertretern reicht das Verbreitungsgebiet im Westen bis in die zentrale Toskana und das nördliche Latium (L-ke10
und T-ke1)604, wobei die zuletzt genannten Exemplare im lokalen Fundstoff
604

Dies entspricht dem Gebiet, das Bianco Peroni und Peroni 1999, 47 als „Pianello-Gruppe“
bezeichnen. Unser südlichster Fundpunkt, Sorgenti della Nova, in der Nähe des späteren Vulci
gelegen, gehört geographisch allerdings schon der facies Tolfa-Allumiere an, die sich „sehr scharf“
von der Pianello-Gruppe absetzt.
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Abb. 40. Verbreitung der Dekorgruppen Achterschleifen und Barken auf Keramik.
Kreis = Dekorgruppe mit Achterschleifen; Kreis mit Ring = mehr als zwei Exemplare
Quadrat = Dekorgruppe mit Barke (orthogonale Barken)
Dreieck = Dekorgruppe mit Barke (geschwungene Barken)
1 Frattesina, 2 Bismantova, 3 Volterra, 4 Cetona, 5 Sorgenti della Nova, 6 Monteleone,
7 Pianello, 8 Ancona (Motivzuweisung unsicher).

Ausnahmen sind. Die vergleichsweise große Anzahl der Stücke aus Pianello darf –
zumindest nach dem derzeitigen Forschungsstand – nicht als Ausgangspunkt für die
Verbreitung derartiger Verzierung gewertet werden. Im Gegensatz zu den anderen
Fundplätzen ist hier eine sehr große – wenn auch nicht publizierte – Datenmenge
bekannt605. Es ist anzunehmen, daß die dekorierten Gefäße in den ausschnitthaften
Publikationen gemessen an der Gesamtzahl der Gefäße überrepräsentiert sind.
Chronolog ie
Die Funde der Dekorgruppe Achterschleifen gehören dem Bronzo finale an. Für eine
genaue chronologische Positionierung fehlen jedoch oftmals sichere Anhaltspunkte,
so daß die im folgenden erläuterte relative Abfolge hypothetisch ist.
Das älteste Exemplar der Dekorgruppe ist wahrscheinlich die Tasse aus der
Siedlung Belverde am Monte Cetona (T-ke2). Das karinierte Profil sowie der überrandständige Henkel mit Steg erscheinen vereinzelt bereits in Bronzo recente 2606.

605

Bei den ersten Grabungen 1912 wurden allein mehr als 500 Gräber aufgedeckt; die Anzahl der
ausgegrabenen Gräber der Grabungskampagnen in den 60er Jahren durch Lollini und Peroni ist nicht
bekannt. Bianco Peroni/Peroni 1999, 48 schätzen die Gesamtzahl der Gräber innerhalb eines
Zeitraums von 200 Jahren auf „1000 bis 2000“.
606
Pacciarelli 2000, 36 f. vgl. mit Abb. 16,D2 (Henkelform); Abb. 16,E1.2 (Profil).
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Die Kombination dieser Elemente sowie die Dekortechnik (Ritzlinien und kleine
kreisförmige Dellen) sprechen jedoch für eine Datierung in Bronzo finale 2607.
Etwas jünger (Bronzo finale 3?) scheint das Exemplar von dem
Siedlungsplatz Sorgenti della Nova (L-ke10) zu sein. Allerdings liegen auch hier
keine genauen stratigrafischen Angaben vor, so daß die Vermutung auf
typologischen Vergleichen beruht608. Etwa zeitgleich dürften die Funde aus den
Nekropolen sein, wobei auch hier die Anhaltspunkte für eine Datierung spärlich
sind609. Wie in Kapitel 2.3.2 dargestellt, sind von den hier behandelten Gräbern aus
Pianello di Genga (aus der Grabung von 1912) nur wenig Inventare rekonstruierbar.
Ferner ist anhand der kurzen Ausführungen V. Bianco Peronis und R. Peronis zur
Chronologie des Gräberfeldes auf der Grundlage der Grabungen der 60er Jahre keine
Zuordnung der Altfunde möglich. Auch die postulierte Tendenz der
Belegungsrichtung des Gräberfeldes, von Südosten nach Nordwesten, hilft hier nicht
weiter, da die Grabnummern der Gräber der Dekorgruppe Achterschleifen nicht
rekonstruiert werden konnten610. Für eines der hier behandelten Gefäße wird eine
Datierung in die Stufe Pianello 3 (Bronzo finale 3) nach Peroni angegeben, inwiefern
allerdings Dekor und Form chronologisch relevant sind, ist nicht zu erschließen611
Laut A. Vanzetti sind doppelkonische Töpfe in den jüngeren Phasen häufiger612. Sie
sind jedoch in den älteren Phasen ebenfalls vorhanden613. Die Stücke aus Monteleone
sind aufgrund der fehlenden Metalle ebenfalls schwer einzuordnen. Nach Kilian
gehören die rundbauchigen Urnen mit einem Henkel der jüngeren Phase des
Gräberfeldes an614. Das kleine Fragment aus der Siedlung auf dem Colle dei
Cappuccini in Ancona, also nicht weit von Pianello entfernt, wurde in Schicht 11
geborgen, die in die fortgeschrittene Endbronzezeit datiert wird615.
Das jüngste Stück der Dekorgruppe Achterschleifen wurde bei einer Oberflächenbegehung in Volterra gefunden (T-ke1). Es weist einen „klassischen“ Mäanderdekor auf, der dem Dekor der Gefäße der nahegelegenen, früheisenzeitlichen
607

Vgl. mit Stücken aus Crostoletto di Lamone (Negroni Catacchio 1998b, 93 Abb. 2A); Luni sul
Mignone (Pacciarelli 2000, 41 Abb. 20C). De Angelis 1979, 229–235; 246 ordnet das Stück ihrer
zweiten Phase der ausgehenden Bronzezeit Umbriens und der inneren Toskana zu; dies entspricht
Bronzo finale 2.
608
Kleine runde Eindrücke sowie Strichgruppen auf dem Gefäßrand erscheinen in der Gegend von
Sorgenti im Bronzo finale 2 und 3 (Negroni Catacchio 1998b, 82–85; 93–95 Abb. 2–4). Die Form des
Gefäßes findet jedoch eher Parallelen in Gefäßen, die nach Negroni Catacchio dem beginnenden
Primo Ferro I angehören (ebd. 97 Abb. 6,2 ).
609
Prof. R. Peroni bereitet die Gesamtpublikation der Funde aus Pianello di Genga vor. Leider steht
die relative Abfolge der Urnenformen noch nicht fest. Herr Peroni geht nach dem derzeitigen Stand
der Untersuchung davon aus, daß die hier behandelten Dekors in einem späten oder gar im letzten
Abschnitt (Bronzo finale 3) des Gräberfeldes erscheinen (freundliche Mitteilung März 2003).
610
Peroni 1963, 394; Bianco Peroni/Peroni 1999, 48 f. Ferner sind die hier behandelten Gefäßformen
bei Peroni 1963, 397, der bereits anhand weniger Keramikformen (insbesondere Schalen und Tassen)
eine relative Abfolge zu etablieren versuchte, nicht erfaßt.
611
Dell’Orto 1999, 189 Kat. Nr. 48.
612
Vanzetti 1999, 53.
613
Vergleicht man die relativ chronologischen Einordnungen der einzelnen sporadisch abgebildeten
Exemplare durch diverse Autoren, so gewinnt man den Eindruck, daß die Gliederung (wie bereits bei
Peroni 1963) in erster Linie über die Form der Deckschalen erfolgte: In den älteren Phasen erscheinen
karinierte Tassen und Schalen, in der jüngeren einziehende Schalen (vgl. dell’Orto 1999, 189 f.
Kat. Nr. 46, 47, 48). Dies entspricht der Situation im westlichen Mittelitalien (Negroni Catacchio
1998b, 92–92 Abb. 1–3). Für unser Problem hilft diese Feststellung jedoch nicht weiter, da die
Deckschalen nicht den verzierten Urnen zugewiesen werden können bzw. nicht veröffentlicht sind.
614
Kilian 1970c, 177 f. Abb. 4 oben.
615
Dell’Orto 1999, 194 Kat. Nr. 72
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Nekropole Le Ripaie in Motiv (verschiedene Mäanderbänder) und Ausführung
(Ritzung mit mehrzinkigem Gerät, kleine Kreisaugenstempel) sehr nahe steht616. Eine
Datierung an den Beginn des Primo Ferro I kann somit für das Stück mit den
ornithomorphen Motiven vorgeschlagen werden. Es wird deutlich, daß hier ein
protovillanovazeitliches Motiv in einen neuen Motivkanon integriert wird.
Zusammenfassend können wir festhalten, daß das Motiv VOB8 auf Keramik
erstmals (und einzig) in der Toskana im Bronzo finale 2 begegnet. Im darauffolgenden Bronzo finale 3 erscheint es mehrmals im östlichen und westlichen Mittelitalien. Ein letztmaliges Erscheinen (auf Keramik) ist ihm bislang in der zentralen
Toskana bescheinigt.

Dekorgruppe Barken
Beschreib ung
In dieser Gruppe fassen wir die Dekorsysteme von acht Gefäßen zusammen, deren
Zentrum die symmetrischen barkenähnlichen Motive VOB2, VOB3, VOB4 und
VOB6 bilden (Tab. 12). Auch in dieser Gruppe sind sowohl bikonische als auch
rundbauchige Gefäße mit oder ohne Henkel vertreten. Wie bei der Dekorgruppe
Achterschleifen beschrieben, ist auch in dieser Dekorgruppe jedes Stück singulär.
Die Variationsbreite des Dekors auf den Gefäßen aus Pianello reicht von einem
„schmucklosen“ VOB5-Motiv, über dem ein Halbkreis hängt (M-ke8 Taf. 21,2), bis
zu einem zwischen Zickzackbändern eingepaßten VOB3-Motiv, dessen „Innenraum“
mit kleinen Buckeln und einem X-förmigen Motiv ausgefüllt ist (M-ke7 Taf. 21,4).
Das untere Zickzackband ist seitlich des Motivs zu einem Dreieck hochgezogen. Mit
diesem Detail läßt sich ein Bezug zu dem Stück aus Frattesina (V-ke1 Taf. 21,1)
herstellen, wobei hier die Verbindungslinie der Vogelköpfe zu einem Dreieck erweitert ist. Die zu einem Bogen mit seitlichen Fortsätzen reduzierten Barkenmotive
VOB6 sind um eine zentrale runde Erhebung aufgebaut (M-ke9, M-ke10 Taf. 21,3).
Die orthogonale Barke (VOB4) kann als alleiniges Motiv oder zusammen mit
Dreiecken erscheinen (ER-ke1, ER-ke2, M-ke12 Taf. 21,5–7).
Nicht zuzuordnen ist ein kleines Fragment aus Ancona, Colle dei Cappuccini
(M-ke1), von dem nur ein „Vogelkopf“ und der Ansatz der Verbindungslinie
erhalten sind.
Ferner sind sechs Gefäße aus Pianello di Genga zu nennen, die in der
Literatur bislang nur beschrieben wurden; nach den verfügbaren Angaben aber nicht
näher eingeordnet werden können. Es handelt um vier Gefäße aus der Grabung von
1965 mit „Vogel- bzw. Sonnenbarkenmotiv“, davon zwei auf „Krügen“ (Gräber 56
und 83), eins auf einer „Kanne“ (Grab 89) und eins auf einem doppelkonischen
Gefäß (Grab 50), letzteres in Kombination mit einer „Sonne“. Ein „einzelstehendes
Sonnenscheibenmotiv“ findet sich auf einem Krug und einem zweihenkligen
Doppelkonus aus den Gräbern 7 und 48617.

616

Die Form ist allerdings nicht komplett rekonstruierbar. Siehe auch Bruni 1997b, 181.
Bemerkenswert ist, daß nicht nur das VK6-Motiv, sondern auch die plastischen Buckel übernommen
wurden, die nicht Bestandteil des typischen Dekors der Region sind.
617
Vanzetti 1999, 53. Die Bezeichnungen der Motive und der Keramikformen in Anführungszeichen
sind der deutschen Übersetzung des Beitrags übernommen und deshalb mit Vorsicht zu genießen.
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Verbreitu ng
Der Fundort mit den zahlreichsten Exemplaren ist ein weiteres Mal Pianello di
Genga. Ansonsten zeigt sich jedoch eine andere Fundverbreitung als bei
Dekorgruppe Achterschleifen (siehe Abb. 40). Die Gegenden des westlichen
Mittelitaliens sind fundleer, dafür weisen zwei Fundplätze nördlich des Apennins,
Fontanella im Veneto und Bismantova in der Emilia Romagna, deutliche
Verbindungen zu Pianello auf.
In der Interpretation dieser Beobachtungen darf man jedoch nicht voreilig
sein. Außerhalb von Pianello fanden sich lediglich drei Vertreter der Dekorgruppe
Barken; ebenso sind die Exemplare der Dekorgruppe Achterschleifen außerhalb der
Marken (Pianello und Ancona) wenig zahlreich. Solange der Fundstoff nicht vermehrt wird, ist es noch verfrüht von regionalen Gruppen zu sprechen. Da dieselben
Motive auf Metallen aufgebracht sein können, stellen sich weitere Verknüpfungspunkte, denen in Kapitel 5.1 nachgegangen wird.
Chronolog ie
Die Voraussetzungen für eine chronologische Einordnung der Funde der Dekorgruppe Barken sind ein wenig günstiger als in der Dekorgruppe Achterschleifen. Für
die Gefäße aus Pianello sind zwei Grabzuweisungen möglich: das Stück mit der
Katalognummer M-ke7 stammt aus Grab 67, M-ke10 aus Grab 56. Grab 67 liegt im
östlichen Teil des Gräberfeldes, dem ältesten Bereich, indem sich einfache Bogenfibeln und karinierte Schüsseln finden. Allerdings erscheinen hier auch jüngere
Typen, so daß anhand der Belegungsabfolge eine Datierung von Grab 67, dem keine
Metalle beigelegt waren, nicht möglich ist618. Dell’Orto schlägt für die Gräber 67 und
56 eine Datierung in die dritte Phase des Gräberfeldes (Bronzo finale 3) vor619. Für
Grab 56 ist dieser Ansatz wegen der einziehenden Deckschale plausibel. Eine
endgültige Klärung der Datierung von Grab 67 ist unter den gegebenen Umständen
leider nicht möglich.
Welche Situation finden wir nun nördlich des Apennins vor, sind die dort
gefundenen Gefäße gleichzeitig? Die beiden Urnen aus Bismantova stammen aus
Grabkontexten, wovon jedoch nur einer metallführend und somit gut datierbar ist
(Grab 8, ER-ke1). Dem oder der Toten wurden eine Bogenfibel mit zwei Knöpfen
und eine kleine Deckschale mit einziehendem Rand beigegeben. Catarsi und
dall’Aglio datieren das Grab in die zweite Phase des Gräberfeldes, die der letzten
Phase des Bronzo finale angehört. Aufgrund des ähnlichen Dekors ordnen die
Autoren das Stück (ER-ke2) aus Grab 35, aus dem lediglich undefinierbare Bronzefragmente überliefert sind, derselben Phase zu620. Bleibt noch das Stück aus
Frattesina, Grab 31 (V-ke1). Die zweiteilige Schlangenfibel mit Fußdiskus sowie die
leicht verdickte Bogenfibel mit strichgruppenverziertem Bügel weisen hier an das
Ende des Bronzo finale621.
618

Peroni 1963b, 391 Abb. 11 (Gesamtplan); 395–402. Die Verbreitung verschiedener
Keramikformen (ebd. 395–400 Abb. 12 f.) zeigt deutlich, daß auch explizit junge Formen, wie
einziehende Schalen, im ältesten (östlichen) Teil vorkommen, dieser Bereich also weiterhin in
Benutzung stand, während im jüngsten (westlichen) Bereich keine älteren Formen erscheinen.
Jockenhövels Vorschlag einer Einteilung in die mittlere Phase des Gräberfeldes ist nicht
nachzuvollziehen (Jockenhövel 1974a, 83). Grab 56 stammt aus der Grabung von 1962 von Lollini
und ist deshalb auf dem Gräberfeldplan von Peroni 1963 nicht eingetragen.
619
Dell’Orto 1999, 190 Kat. Nr. 49; 51.
620
Catarsi/dall‘Aglio 1978, 47; 49. Siehe auch Kap. 2.3.2.
621
De Min 1985, 29; Salzani 1989, 20.
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Nach dem derzeitigen Stand wurden mit Barken verzierte Keramikgefäße
während des Bronzo finale 3 niedergelegt. Eine markante zeitliche Differenz in den
verschiedenen Regionen (Marken, Veneto und Emilia Romagna) ist nicht
feststellbar.

Das Verhältnis zwischen ornithomorph verzierter und
anderer Keramik
Zwei Fragen sind im folgenden zu beantworten: Erstens soll der quantitative Anteil
der ornithopomorph verzierten Keramik im Verhältnis zur zeitgleichen unverzierten
Keramik geklärt werden. Zweitens ist zu untersuchen, ob und inwiefern formale und
technische Unterschiede zwischen beiden Gruppen bestehen.
Figürlich verzierte Keramik stellt an jedem Fundplatz einen winzigen Bruchteil des keramischen Fundmaterials dar. Die notwendigen Voraussetzungen für eine
statistische Auswertung sind in Italien an keinem endbronzezeitlichen Fundplatz
gegeben. Kommen wir zunächst zu den Siedlungsfunden. Das Gesamtvolumen des
ergrabenen keramischen Materials ist bei Siedlungsfunden durch den hohen Zerscherbungsgrad ohnehin schwierig festzustellen. Doch stellt sich dieses Problem auf
der Apenninhalbinsel nicht, da in den vorberichtartigen Publikationen derartige Angaben fehlen. Damit bleibt allein die Feststellung, daß die Exemplare aus den
Siedlungen von Ancona, Colle dei Cappuccini (M-ke1), Monte Cetona, Belverde (Tke2) und Sorgenti della Nova (L-ke10) innerhalb des jeweiligen Fundmaterials
singulär sind622. Gleichzeitige Siedlungen in den Marken623 sowie im westlichen
Mittelitalien624 sind durchaus bekannt, erbrachten jedoch keine vergleichbaren
Funde. Hierfür mag in gewissem Umfang die Kleinheit der Keramikscherben
verantwortlich gemacht werden, die eine Unterscheidung beispielsweise
orthogonaler Barken (Motiv VOB4) von Winkelbändern nicht erlaubt. Nördlich des
Apennins ist die Fundlage vergleichbar. In der Siedlung von Frattesina di Fratta
Polesine, aus deren Nekropole ein besprochenes Gefäß stammt, wurden keine
weiteren figürlich verzierten Stücke publiziert625. Weitere protovillanovazeitliche
Siedlungen der Region erbrachten durchaus zahlreiche verzierte Keramikgefäße, wie
doppelkonische und bauchige Töpfe mit Rillendekor, mit mehrzinkigen Geräten
geritzten geometrischen Motiven und mit kleinen runden Eindrücken sowie vertikalen Kanneluren am Umbruch. Es seien hier nur einige wichtige Fundplätze als
Vergleiche genannt626. In der Siedlung von Villamarzana kamen zahlreiche verzierter
Gefäße zutage627. Allein auf einem Fragment einer konischen Schale finden sich
Ansätze von Ritzlinien, die Teil eines Barkenmotivs (VOB5) gewesen sein
könnten628. Das gleiche gilt für ein kleines Bauchfragment aus der zweiten
Siedlungsphase von Montebello Vicentino629. Die Grabungen in der Siedlung von
622

Sorgenti nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als hier auch mit anthropomorphen Motiven
verzierte Keramik zutage kam, siehe Kap. 4.2.2.
623
Beispielsweise Monte La Rossa (Lollini 1960); weiteres Siedlungsmaterial bei Lollini 1979.
624
Vgl. mit dem Material aus den Siedlungen von Narce, Schichten IV und V (Potter 1976, 234
Abb. 78; 245 Abb. 83), Chiusi (Bettini/Zanini 1995), Saturnia (Ciampoltrini 1995), ferner
Fonteblanda (Aranguren/Perazzi 1995) und Pitigliano (Michelucci 1995).
625
Bietti Sestieri 1975–1981; Arenso Callipo/Bellintani 1994.
626
Sabbionara di Veronella (Salzani 1990/91b) und Mariconda (Salzani 1984a).
627
Salzani 1984b; Aspes et al. 1984; Salzani 1987a.
628
Salzani 1984b, 38 Abb. 1,21.
629
Bagolan/Leonardi 1998, 239 Abb. 5,6. Das Stück zeigt vielleicht einen Ausschnitt einer stark
vereinfachten bogenförmigen Barke (VOB6).
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Montagnana erbrachten zwar keine Gefäße mit ornithomorphen Darstellungen, doch
ein kleines Gefäß mit anthropomorphen Darstellungen, das uns in Kapitel 4.2.2
beschäftigen wird630.
Was die Nekropolen betrifft, so wurde bereits auf die wenig erfreuliche
Dokumentations- und Publikationslage des großen Gräberfeldes von Pianello hingewiesen. Die Schätzungen der Gesamtzahl der Gräber bewegen sich zwischen 1000
und 2000631. Geht man von 1000 Gräbern und zwölf analysierten sowie sechs
weiteren figürlich verzierten Gefäßen632 aus, so käme figürlicher Dekor lediglich in
1–2 % der Gräber vor. In den Nekropolen von Monteleone und Bismantova scheint
der Anteil an figürlich verzierten Gefäßen etwas höher zu sein als in Pianello. Von
den 44 Gräbern in Monteleone zeigen zwei Keramik mit figürlichen Dekor (U-ke1,
U-ke2)633. In Bismantova kommen ebenfalls zwei figürlich verzierte Gefäße auf 49
Gräber634. Allerdings sind diese „Zahlenspiele“ m. E. zu unsicher, um darauf eine
Argumentation aufzubauen. Im westlichen Mittelitalien sind protovillanovazeitliche
Grabfunde bislang wenig zahlreich635. In den Friedhöfen von Panicarola, Pozzo,
Sasso di Furbara sowie im älteren Abschnitt von Terni636 wurden zwar Gefäße mit
bogenförmigen Rillen gefunden, doch können sie niemals als ornithomorphe Motive
angesprochen werden637. Die Befundlage im Veneto und den im Westen
angrenzenden Zonen ist die Protovillanovazeit betreffend reichhaltig, doch auch in
größeren Fundzusammenhängen trifft man auf die bekannten Dekorschemata, ohne
Ansätze der besprochenen ornithomorphen Motive zu finden. Dies gilt für San
Giorgio di Angarano638 ebenso wie für Fontanella639 oder die Frattesina benachbarte
Nekropole von Narde640.
Der Vergleich mit protovillanovazeitlichen Fundorten Mittel- und Norditaliens zeigt, daß ornithomorphe Motive keineswegs zum gängigen oder gar regelhaften Musterrepertoire der Siedlungen und Gräberfelder gehörten.
Wir kommen nun zu einer Beurteilung der Gefäßformen, die figürlichen Dekor
erhielten. Es handelt sich hierbei um gängige Gefäßformen, die sowohl in Siedlungen
als auch in Friedhöfen unverziert oder mit geometrischem Dekor belegt sind641.
Allerdings werden aus dem durchaus typenreichen Repertoire nur bestimmte Gefäßgrundtypen – die besprochenen bikonischen oder bauchigen, hohen, geschlossenen
630

Chieco Bianchi 1976; Balista/Citton 1987; Bianchin Citton et al. o. J.
Müller-Karpe 1959a, 67: „über 1000 Gräber“ (nur die Grabungen von 1912); Bianco Peroni/Peroni
1999, 48: „1000 bis 2000 Gräber“ (Grabungen von 1912, 1962, 1965).
632
Damit sind die nur in der Literatur erwähnten Stücke gemeint (siehe die Bemerkungen am Ende
des Katalogabschnitts Marche). Ob damit alle figürlich verzierten Gefäße aus Pianello aufgezählt sind,
ist völlig unklar.
633
Soffredi 1970, 346. Allerdings sind nicht alle Gefäße der Nekropole erhalten.
634
Dies ist die Gesamtzahl der bekannten Gräber inklusive der Grabungen der 60er und 70er Jahre
(Catarsi/dall’Aglio 1978, 10).
635
D’Ercole 1995, 180; Martini et al. 1996, 88.
636
Müller-Karpe 1959a, 68.
637
Aus diesem Spektrum fallen die fischgrätenartigen Ritzungen auf einem Gefäß aus Marmore
heraus (de Angelis 1979, 234 Abb. 6,3). Es scheinen in Umbrien und den angrenzenden Provinzen der
Toskana verschiedene Dekorations“stile“ und -traditionen aufeinanderzutreffen, die es sicher wert
wären, in einer umfassenden Untersuchung analysiert zu werden.
638
Bianchin Citton 1982.
639
Salzani 1978.
640
Salzani 1989; 1990/91.
641
Vgl. Pianello (Peroni 1963b, 386–390 Abb. 8–10); Sorgenti della Nova (Negroni Catacchio 1981
Taf. 110–119).
631
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Gefäße – ausgewählt. Die Tasse aus Belverde ist das einzige offene Gefäß, das ornithomorphen Dekor trägt.
Wie stellt sich nun die technische Ausführung der besprochenen Gefäße im
Vergleich zu den nicht figürlich verzierten Gefäßen der jeweiligen Fundplätze dar?
Ein solcher Vergleich zeigt deutlich die enge Gebundenheit unserer Gefäße an die
lokalen „Vorlieben“ in der Keramikverzierung. So werden in Bismantova die figürlichen Verzierungen kombiniert mit den sonst üblichen vertikalen Kanneluren oder
den aus Strichgruppen gebildeten Zickzackbändern642. Interessant ist die Gestaltung
der Urnen in Frattesina. Sie tragen am Umbruch oftmals kurze vertikale Kanneluren
und auf der oberen Gefäßhälfte mit einem mehrzinkigen Gerät geritzte geometrische
Motive in Kombination mit kleinen runden Eindrücken. Das Gefäß aus Grab 25643
weist ebensolche dreieckigen Erhebungen der Grundlinie auf, wie sie auf dem
besprochenen Stück in das Vogelmotiv integriert sind. Auch die Variationen, die bei
den figürlich verzierten Gefäßen aus Pianello festgestellt wurden, finden sich (ohne
ornithomorphe Darstellungen) auf zahlreichen anderen Gefäßen des Fundortes
wieder644. Das gleiche trifft auf die Gefäße aus Volterra und Sorgenti zu. Bei dem
Ersten sind die Vogelmotive in eine Mäanderverzierung integriert, die zu Beginn des
Primo Ferro die häufigste Keramikverzierung darstellt. Ebenso finden sich
Ritzlinien und kleine runde Eindrücke, wie bei dem figürlich verzierten Stück aus
Sorgenti della Nova, häufig auf anderen Gefäßen des Fundortes, wobei sie hier meist
zu Dreiecken zusammengefügt sind645.
Vergleicht man nun den Aufwand, der für ein figürlich und ein geometrisch
verziertes Gefäß aufgebracht werden mußte, so sind keine wesentlichen Unterschiede
festzustellen646. Auch scheint den besprochenen Gefäßen – soweit dies anhand der
oftmals sehr schematischen Zeichnungen beurteilt werden kann – keine außergewöhnliche Sorgfalt zugekommen zu sein.
Man kann zusammenfassend folgendes festhalten: Mit Vogelmotiven verzierte Keramik wird an jedem Fundort in der lokalen Technik (Rillen, Ritz, Eindrücke etc.)
hergestellt und mit dem jeweils üblichen Verzierungsrepertoire kombiniert. Derartig
verzierte Gefäße sind in den meisten Fundorten – Nekropolen wie Siedlungen – sehr
selten und nicht an allen gleichzeitigen Fundorten zu finden. Anders als beispielsweise die „Stufentiere“ in Südfrankreich (siehe Kap. 4.1.1) gehören sie in
keiner Region zum standardmäßigen Dekorrepertoire.

Archäologischer Kontext
Im folgenden ist zu untersuchen, in welchen Zusammenhängen die besprochenen
Gefäße erscheinen und ob auf diesem Weg pragmatische Aspekte dieser Zeichen
erschlossen werden können. Wie bereits erwähnt, ist der Befundkontext des Siedlungsmaterials in keinem Fall bekannt; so daß wir uns – soweit möglich – auf die
Analysen der Nekropolen beschränken müssen. Protovillanovazeitliche Nekropolen
sind beigabenarm. Differenzierung ebenso wie Zusammengehörigkeit verschiedener
vertikaler oder horizontaler Gruppierungen innerhalb der Gemeinschaften können
642

Vgl. Catarsi/dall’Aglio 1978 Taf. VI–XXVII.
De Min 1984 Taf. 8; vgl. ferner mit Taf. 1; 4; 11.
644
Müller-Karpe 1959a Taf. 53–55 zeigt mehr verzierte Stücke als die Skizzen von Messina (Peroni
1963b, 386–390 Abb. 8–10).
645
Negroni Catcchio 1981 Taf. 110–116.
646
Den Aussagen liegen die im letzten Abschnitt genannten Vergleichsdaten zugrunde.
643
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sich, wenn überhaupt, hauptsächlich in den Gefäßformen und deren Dekorationen
widerspiegeln.
Kommen wir zunächst zu unserem „Problemfall“ Pianello di Genga und
zwar den Grabungen der 60er Jahren, von denen anthropologische Bestimmungen
vorliegen647. In den sechs Gräbern, in denen sich ein Gefäß mit „Vogel - bzw.
Sonnenbarkenmotiv“ befindet, fand sich der Leichenbrand von Erwachsenen, davon
waren zwei zusammen mit Jugendlichen bestattet. In den drei geschlechtsbestimmten
Fällen handelt es sich um männliche Individuen. Metalle fehlen in den Gräbern
offensichtlich gänzlich. A. Vanzetti geht davon aus, daß besonders in den beiden
jüngeren Belegungsphasen von Pianello di Genga – also der Zeit der figürlich
verzierten Gefäße – die Organisation der Nekropole eher nach geschlechts- und
alterspezifischen Kriterien als nach Familiengruppen erfolgte648. Dies kann nicht
nachgeprüft werden.
In Bismantova sind die Möglichkeiten zu einer Überprüfung der Inventare unter
anthropologischen Gesichtspunkten nicht möglich, doch sind hier zumindest die
gesamten Inventare publiziert649. In Tabelle 13 sind die Inventare nach der
Gestaltung der Urnen geordnet aufgelistet. Ziel dieser Aufstellung ist das Erkennen
möglicher Gemeinsamkeiten der Gräber mit Urnen des desselben Dekortyps
(Abb. 41)650. Eine chronologische Zuordnung zu den beiden Phasen des Gräberfeldes
ist nicht immer möglich. Unverzierte Urnen scheinen hauptsächlich in den älteren
Gräbern (Phase 1) üblich zu sein. Bei den dreiecksverzierten und kannelierten Urnen
sind keine chronologischen Unterschiede feststellbar. Zunächst fällt auf, daß es in
jeder „Urnengruppe“ beigabenlose und eine geringe Anzahl von Gräbern mit Metallbeigaben gibt. In „reich“ ausgestatteten sind in unterschiedlicher Kombination Armund Fingerringe, eine Knochenscheibe, Glaspasteperlen und Fibel oder Nadel
beigegeben. Ein Zusammenhang zwischen quantitativer Grabausstattung und
Urnendekor (jeglicher Art) besteht folglich nicht. Die Beziehung zwischen Beigaben
und Urnendekor ist uneindeutig: Fibeln, Nadeln, Spiralröllchen und Meißel erscheinen in mehreren Urnengruppen. Armringe, Fingerringe, Knochenscheiben und
Glaspasteperlen sind zwar ebenfalls verschiedentlich vertreten, haben ihren Schwerpunkt jedoch in der Gruppe der Urnen mit vertikalen Kanneluren. Nur die zwei
einzigen Rasiermesser651 treffen in beiden Fällen auf dreieckverzierte Urnen.
Die Gräber 8 und 35 mit Urnen mit Barkendekor führen jeweils eine Metallbeigabe (Fibel bzw. Bronzefragment). Sie gehören somit zu dem Drittel der Bestatteten, die überhaupt Beigaben erhielten, in dieser Gruppe jedoch zu den „Armen“.
Das Geschlecht der beiden betreffend, finden sich keine eindeutigen Hinweise652.
647

Die folgenden Ausführungen sind Vanzetti 1999, 53 entnommen. Es sei noch einmal erinnert, daß
diese Gefäße nicht in die Analysen einbezogen werden konnten, da keine Abbildungen vorliegen.
648
Vanzetti stellt für Pianello in den Gräbern von Jugendlichen eine größere Formenvarianz fest.
649
Der vorliegende Gräberfeldplan (Catarsi/dall‘Aglio 1978 Taf. 2) umfaßt lediglich die Grabungen
von 1973 und 1974, allerdings geht hier die Numerierung von 1–16 (in arabischen Ziffern). Die
publizierten Grabinventare der anderen Kampagnen sind allerdings mit römischen Ziffern ab XXX
geführt, so daß eine Korrelation von Inventaren und Plan nicht möglich ist. Chierici zeigt eine
schematische topographische Verteilung einiger weniger ausgewählter Gefäße, die ebenfalls nicht
gewinnbringend ausgewertet werden kann (Chierici 1876, 251).
650
Eine chronologische Abfolge wird damit nicht erzielt, da die aufgeführten Dekorelemente in beiden
Phasen des Gräberfeldes vorhanden sind.
651
Ein weiteres Rasiermesser stammt aus Grab 39, in dem sich jedoch keine Keramik fand.
652
Die einfache Bogenfibel kann nicht als weibliches Trachtelement angesprochen werden, da sie in
Grab 1 mit einem Rasiermesser vergesellschaftet ist.
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Abb. 41. Keramikdekor in der Nekropole von Bismantova (siehe Ausstattungstabelle
Tab. 13). 1–3 Beispiele für dreieckverzierte Gefäße; 4 unverziertes Gefäß; 5–6
kannelurverzierte Gefäße (Catarsi/d’Aglio 1978).

Wie sind nun diese Beobachtungen zu interpretieren? Einerseits könnte man den
Urnendekor als z. B. familienspezifisch betrachten. Die Streuung der Metallbeigaben
wäre dann auf die unterschiedliche Stellung (Geschlecht, Alter, Rolle) der
Verstorbenen innerhalb eines Familienverbandes zurückführen. Demnach würden die
beiden Personen mit den ornithomorphen Urnen verschiedenen Familienverbänden
angehören, innerhalb derer sie von der Bestattungsgemeinschaft anhand der
Metallbeigaben in ähnliche Positionen gestellt wurden. Andererseits wäre es
denkbar, daß der Urnendekor – zumindest der Dreieckdekor und der Kannelurdekor
– sich nach dem Geschlecht der Verstorbenen richtet. Die Kombination von
Rasiermessern und Urnen mit Dreieckdekor könnte für eine männlich konnotierte
Urnengruppe sprechen. Die häufige Beigabe von Glaspasteperlen, Ringen(?) und
Knochenscheiben, ferner ein Spinnwirtel in kannelierten Urnen dagegen würde
diesen Urnendekor eher den Frauen zuweisen. Dieser Interpretation zufolge wären
ein Mann (Grab 8) und eine Frau (Grab 35) in figürlich verzierten Urnen bestattet
worden. Eine endgültige Entscheidung für eine der beiden Varianten (weitere sind
freilich denkbar!) kann aufgrund der Befundsituation nicht getroffen werden.
Nur ein kleiner Ausschnitt des Gräberfeldes von Frattesina di Fratta Polesine ist
publiziert, so daß sich hier eine tabellarische Aufstellung der Inventare erübrigt653.
Das uns interessierende Grab 31 ist mit einer Schlangenfibel mit Fußdiskus, einer
Bogenfibel, einem Bronzeblechfragment und Ringfragmenten verglichen mit den
bereits besprochenen Gräbern sehr gut ausgestattet. Es deutet sich jedoch an, daß
innerhalb der Nekropole von Frattesina, zumindest wenn man die übrigen
publizierten Inventare betrachtet, zahlreiche Gräber reichhaltige Beigaben führen.
Die Stellung der Person mit dem ornithomorph verzierten Gefäß ist genauer zu
umschreiben; aufgrund der Schlangenfibel ist auf ein männliches Individuum zu
schließen.
653

Von etwa 100 Gräbern sind dies lediglich ein gutes Dutzend (de Min 1984, 476).
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Bleibt noch das Gräberfeld von Monteleone zu erwähnen, das zum einen
durch das Fehlen von Metallbeigaben, zum anderen durch den schlechten Publikationsstand keine Analyse ermöglicht.
In der Zusammenschau zeigt sich, daß die Personen, die in ornithomorph verzierten
Urnen bestattet wurden, durchschnittliche oder gut bestückte Beigabensätze erhielten. Keines der Gräber fällt jedoch durch eine außergewöhnliche Grabausstattung
auf654. Mancher Hinweise läßt Männerbestattungen vermuten. Sichere Anhaltspunkte
für die Charakterisierung der Personengruppe lassen sich jedoch anhand der mageren
Daten nicht gewinnen.

Zusammenfassung und Interpretation
Vogelmotive erscheinen auf endbronzezeitlicher Keramik Italiens ausschließlich als
stark reduzierte Darstellungen: als geschwungene oder orthogonale Vogelbarken
(Dekorgruppe Barken) und als achterförmige Gebilde (Dekorgruppe Achterschleifen). Dekoraufbau und Motive sind eng verwandt, so daß ein Austausch zwischen den einzelnen Fundplätzen bzw. ihren Bewohnern stattgefunden haben muß.
Für die mit Achterschleifen dekorierte Keramik zeigen sich Verbindungen zwischen
tyrrhenischer und adriatischer Küste im nördlichen Mittelitalien. Damit wird ein
Gebiet umfaßt, das anhand anderer Funde und Befunde in verschiedene facies
unterteilt werden kann655. Das Motiv ist folglich nicht nur innerhalb einer kleinen
regionalen Gruppe relevant. Die Fundorte mit Gefäßen mit Barkendekor sind noch
weiter voneinander entfernt.
Die verzierten Gefäße sind an allen Fundorten quantitativ eine Ausnahme.
Zudem sind sie nicht an allen gleichzeitigen Fundorten einer Region zu finden,
woraus zu schließen ist, daß sie nicht zum standardmäßigen Repertoire gehörten656.
Mit Vogelmotiven verzierte Keramik wurde an jedem Fundort in der lokalen Technik
hergestellt und mit dem jeweils üblichen Verzierungsrepertoire kombiniert. Die
Gefäße wurden also vor Ort produziert und gelangten nicht beispielsweise über ein
Tauschsystem an die jeweiligen Fundorte.
Vorformen oder eine „Experimentierphase“ auf Keramik können weder für
Dekors mit Barken noch mit Achterschleifen ausfindig gemacht werden. Wegen der
buckelartigen Erhebungen wäre eine Übernahme des Keramikdekors von bronzenen
Treibarbeiten, die oftmals getriebene oder gepunzte Buckel und Punkte aufweisen,
denkbar657. Der zeitliche Schwerpunkt ornithomorph verzierter Keramik liegt im
Bronzo finale 3. Mit Barken verzierte Keramik ist auf diese Stufe beschränkt. Das
Motiv der zu einer Achterschleife verbundenen Vogelköpfe erscheint auf Keramik
das erste Mal (mit nur einem Beleg) während des Bronzo finale 2. Der jüngste Fund
gehört bereits dem beginnenden Primo Ferro an. Der Grad der Stilisierung oder
Vereinfachung des Motivs bleibt durch alle Zeiten hindurch unverändert. Es ist
deshalb zu vermuten, daß vereinfachte Darstellungen von Vögeln auf sehr viel mehr

654

Z. B. durch überdurchschnittlich hohe Anzahl von Beigaben oder eine Anhäufung singulärer
Gegenstände.
655
Siehe Kap. 2.3.2. Den Unterschied zwischen den facies Pianello und Tolfa Allumiere beschreiben
Bianco Peroni/Peroni 1999, 47 f.
656
Als Vergleich sei hier an die figürlich verzierte Keramik Frankreichs erinnert, die im Languedoc an
nahezu allen zeitgleichen Fundorten belegt ist.
657
Metallfunde, insbesondere Treibarbeiten mit vergleichbaren Dekors werden in Kap. 5.1 erläutert.
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Objekten und nicht erhaltenen (organischen) Materialien aufgetragen waren und
formal unverändert tradiert wurden.
Keramik mit reduzierten Vogeldarstellungen kam in Siedlungen und Nekropolen zutage. Die Verwendung der geschlossenen Gefäße in den Siedlungen ist nicht
rekonstruierbar. In den Nekropolen dienten sie als Urnen. Den darin bestatteten
Personen ließen die Gemeinschaften eine durchschnittliche oder etwas „reichhaltigere“ Auswahl an Beigaben zukommen. Eine genauere Charakterisierung dieser
Menschen ist derzeit nicht möglich.
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4.2.2 ANALYSE DER ANTHROPOMORPHEN
DARSTELLUNGEN AUF KERAMIK
Unter den Keramikgefäßen mit figürlichen Darstellungen im heutigen Italien sind
anthropomorphe Motive am häufigsten. In den folgenden Kapiteln werden 133
Keramikobjekte untersucht, die anthropomorphe Darstellungen entweder als einziges
Motiv oder mit geometrischen Motiven kombiniert tragen. Sie können in fünf
verschiedene Dekorgruppen gegliedert werden; daneben finden sich einige singuläre
Darstellungen. Verknüpfungen von Menschen mit Tieren oder Gegenständen sind
die Ausnahme. Ihnen werden wir uns in Kapitel 4.2.5 widmen658.
Einige kurze Zusammenstellungen anthropomorpher Darstellungen auf
Keramik finden sich im Rahmen von Publikationen größerer Fundorte. K. Kilian
stellte 1970 die in Sala Consilina gefundenen Figuren zusammen und erfaßte dort
auch einzelne Motive auf Gefäßen, deren ornamentale Einbindung sowie der
Motivträger bis heute nicht publiziert sind659. Anläßlich der jüngsten Publikation von
Pontecagnano gliederte P. Gastaldi die anthropomorphen Motive in ihrer Auswertung der Keramikverzierungen660. Die Gliederungen und Bezeichnungen sind
selbstverständlich der Gesamtpublikation der jeweiligen Fundorte angepaßt und
somit auf das hier praktizierte Schema nicht übertragbar.

Beschreibung der Keramikformen
Anthropomorphe Darstellungen können ganz unterschiedliche Gefäße und Objekte
aus Ton „verzieren“. Am häufigsten finden sie sich auf hohen geschlossenen
Gefäßen mit geradem oder leicht gewölbtem Kegelhals, meist mit zwei horizontalen
oder einem vertikalen Henkel (Abb. 42,1). Dem anzuschließen sind bauchige Gefäße
mit Kegelhals und hohem Standfuß (Abb. 42,7). Seltener verziert sind kleine
gedrungene Töpfe der gleichen Grundform mit ein oder zwei vertikalen Henkeln
(Abb. 42,2) sowie kantharosartige Töpfe. Vereinzelt tragen ungegliederte Töpfe
anthropomorphe Darstellungen. Einziehende Schalen (Abb. 42,3), Askoi und Becher
sind geläufige Gefäßformen, führen jedoch nur sporadisch figürlichen Dekor (L-ke6
Taf. 30,2; V-ke3 Taf. 25,4). Auch seltene keramische Formen wie eine kleine
birnenförmige Flasche (Abb. 42,6), ein linsenförmiger Behälter (Abb. 42,5) und ein
Keramikständer (Abb. 42,4) können mit anthropomorphen Darstellungen verziert
sein. Nur in einem Fall ist die Dekorierung eines Henkels mit figürlichen Motiven
überliefert (L-ke1 Taf. 23,3).
In Gräbern Mittel- und Süditaliens sind die Urnen häufig mit Objekten
abgedeckt, die der Form von Kappen- oder Kammhelmen nachempfunden sind
(Taf. 35). In einigen Fällen sind auf ihnen menschliche Darstellungen erhalten.
Bleiben noch die sogenannten Hausurnen zu erwähnen, von denen meist die gesamte
„Hauswand“ sowie das Dach verziert sind (Taf. 33; 34).
Spinnwirtel sind bekanntermaßen eine große Fundgruppe. Aus dem Arbeitsgebiet ist jedoch nur ein anthropomorph verziertes Stück bekannt (L-ke15b
Taf. 24,2).
658

Die kontextuale Analyse dieser Funde wird bereits im vorliegenden Kapitel 4.2.2 vorweggenommen, da anthropomorphe und kombinierte figürliche Darstellungen aus denselben Fundorten
stammen.
659
Kilian 1970a Beilage 18. Siehe auch Katalognummern C-ke6 bis C-ke8.
660
Gastaldi 1998, 37–48.
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Abb. 42. Gefäßformen mit anthropomorphen Darstellungen (1 C-ke16; 2 L-ke11; 3 L-ke12;
4 L-ke4; 5 C-ke10; 6 L-ke17a; 7 L-ke14) M 1:4.
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Aufbau des Dekors
Auf allen geschlossenen Gefäßformen sowie auf Tonständern ziehen sich breite
horizontal umlaufende Dekorbänder um den Gefäßbauch und meist auch um den
Hals (Abb. 42,1.2.4.7). Manchmal wird zusätzlich der Standfuß verziert. Bei einziehenden Schalen (Abb. 42,3), Askoi und den Sonderformen, wie der birnenförmigen Flasche und dem linsenförmigen Behälter (Abb. 42,5.6), bedeckt der Dekor
fast den gesamten Gefäßkörper.
Beim inneren Aufbau der Dekorzonen, in denen anthropomorphe Motive erscheinen, zeigen sich mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Der Dekor auf geschlossenen Gefäßen kann in metopenartige Felder gegliedert sein oder die Motive können
in loser Abfolge in Bändern aufgereiht sein. Anders als in Frankreich weisen
Motivabfolgen in Bändern niemals interne Gruppierungen und Rhythmisierungen
auf.
Die Rahmung der Metopen zeigt zahlreiche Möglichkeiten661. Sie reichen von
einer einzelnen, begrenzenden Ritzlinie bis zu ineinander geschachtelten, unterschiedlich ausgefüllten (Strichgruppen, Zickzacklinien etc.) dicken Balken (vgl. Lke18, L-ke4, C-ke5 Taf. 24,4; 26,2; 28,1). In der Regel füllt ein Motiv ein
Metopenfeld aus. Nur in Einzelfällen werden noch weitere, kleinere Motive um das
zentrale Motiv gruppiert oder Freiräume gefüllt (L-ke17b, C-ke5 Taf. 24,3.4).
Daneben existieren Kombinationen aus umrandeten Feldern und „freien“ Motiven,
wobei anthropomorphe Figuren tendenziell eher freigesetzt werden als andere
Motive (C-ke1, C-ke14, L-ke14 Taf. 22,2.3; 27,3). Lediglich einmal belegt ist die
Unterbrechung eines durchgängigen Hakenbandes durch eine über einem
Horizontalhenkel angebrachte Figur (L-ke15a Taf. 23,1). In den meisten Fällen findet
man eine Reihe von Metopen oberhalb des Gefäßumbruchs; kommt eine zweite
hinzu, so liegt diese auf dem Gefäßhals. Nur eine der Reihen trägt figürliche Motive.
Ein einzelnes hohes geschlossenes Gefäß ist bekannt (L-ke17b Taf. 24,3), bei dem
zwei Metopenreihen, in denen auch anthropomorphe Darstellungen auftreten,
schachbrettartig angeordnet sind.
Bei ungegliederten Dekorbändern werden die Motive – figürliche und
geometrische – nebeneinander aufgereiht (L-ke8, ZZ-ke2, L-ke11 Taf. 27,1.2; 28,3).
Einem anderen Dekoraufbau begegnet man auf zahlreichen hohen, schlanken
Kegelhalsgefäßen mit einem horizontalen Henkel. Die untere Hälfte des langen
Gefäßhalses ist meist mit einem schmalen, geometrischen Band verziert, das
oberhalb des Henkels von zwei figürlichen Darstellungen unterbrochen wird
(Taf. 31; 32). Der geometrische Dekor der unteren Gefäßhälfte ist wie bei den oben
beschriebenen entweder in ein breites Band oder in Metopen gefaßt.
Die Integration von anthropomorphen Motiven in die Zwickel eines breiten
Zickzackbandes, wie wir sie auf einem Topf aus Garda sehen, ist singulär (V-ke2
Taf. 28,2).
Die Schalen und der Askos mit anthropomorpher Verzierung sowie die
außergewöhnlichen Gefäße – die Flasche, das linsenförmige Gefäß – zeigen keine
Metopengliederung der dekorierten Zonen, sondern Abfolgen verschiedener Motive
oder Reihungen sich wiederholender Motive. Dies trifft auch auf den einzigen
bekannten figürlich verzierten Spinnwirtel zu (L-ke15b, Taf. 24,2).

661

Einen Überblick über die im Detail variationsreichen geometrisch gefüllten Metopen bietet Guidi
1980, 11–39 Taf. 1–51.
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Die mit anthropomorphen Darstellungen versehenen Hausurnen zeigen
ebenfalls strukturelle Gemeinsamkeiten, die zum Teil in engem Zusammenhang mit
den formalen Charakteristika der Objekte stehen. So ist die Dachkonstruktion mit
Firstbalken und Dachbalken plastisch auf die Dachfläche projiziert. Die so entstehenden vertikalen Bänder zwischen den Dachbalken können dann mit
übereinander angeordneten, geometrischen und figürlichen Motiven oder Metopen
gefüllt sein (L-ke19, L-ke22 Taf. 33,1.2). Die Hauswand selbst ist durch eine
Öffnung, mit vorgesetzter Türe, gegliedert. In einem Fall findet sich an der schmalen
Rückwand eine aufgezeichnete „Scheintüre“ (L-ke22 Taf. 33,2). Anthropomorphe
Darstellungen sind an zentraler Stelle, auf der Türe oder den daran anschließenden
Wandflächen, aufgebracht. Vom Türbereich ausgehend sind die Seitenwände
symmetrisch verziert.
Die innere Gliederung des Dekors der helmartigen Keramikobjekte ist durch
ihre Form bedingt. Es liegen drei Exemplare662 mit anthropomorphen Darstellungen
vor: zwei „Kammhelme“ und ein „Kappenhelm“. Bei den Kammhelmen steht in der
Spitze des Kamms eine Menschengestalt (L-ke2, L-ke3 Taf. 35,2.3). In einem Fall ist
darunter ein Band mit unverbunden nebeneinander stehenden Figuren angebracht.
Allerdings ist der Metallamellendekor der beiden Stücke schlecht erhalten. Bei dem
Kappenhelm ist durch ein schmales Band eine Vorder- und eine Rückseite
bezeichnet. Eine Rahmung, in der sich das anthropomorphe Motiv befindet (C-ke13
Taf. 35,4), betont die zentrale Schauseite. Die Rücken und die Seitenflächen füllen
Metopen. Seitliche bandförmige Einfassungen663 werden von S. de Natale als
schematisierte Darstellungen eines Hausurnendaches interpretiert664. Die Aufsicht
erinnert tatsächlich an die nach außen gelegte Balkenkonstruktion der Hausurnen.
Die These erscheint plausibel und kann durch helmartige Abdeckungen mit Knäufen,
die verkleinerten Hausurnendächern entsprechen, gestützt werden665. Wie wir weiter
unten zeigen werden, sind auch Motivkombinationen betreffend Ähnlichkeiten
zwischen beiden Objektgruppen feststellbar.

Motive
Im folgenden sind die einzelnen anthropomorphen Motive auf endbronze- und
früheisenzeitlicher Keramik im heutigen Italien vorzustellen. Es finden sich
zahlreiche Varianten der Figuren mit aus orthogonalen Linien aufgebauten Gliedmaßen (AB-Motive). Figuren mit schräg am Körper ansetzenden Armen und Beinen
(AA-Motive) sind dagegen seltener und nur in zwei Varianten belegt.
AA5: Strichmännchen mit obliquen Linien anstelle des Kopfes finden sich
einmal auf einem helmartigen Gefäß aus Pozza (L-ke13 Taf. 35).
AA6: Mit dem Kürzel bezeichnen wir anthropomorphe Darstellungen mit
obliquen Gliedmaßen ohne explizite Darstellung des Kopfes, wobei in manchen
Fällen der Körper über den Armansatz bzw. die Schulter hinausgezogen ist. Körper
und Gliedmaßen bestehen aus mehreren parallelen Ritzlinien (L-ke8, L-ke18
Taf. 28,1.3). Eine Darstellung aus Tarquinia666 (L-ke5 Taf. 29) ist insofern singulär,
662

Auf zwei weiteren (C-ke11 und C-ke12) finden sich Menschendarstellungen in Kombination mit
Tieren. Sie werden in Kapitel 4.2.5 untersucht.
663
Diese sind auf den Exemplaren C-ke11 und C-ke12 (Taf. 43) besser zu erkennen.
664
de Natale 1996, 225.
665
Z. B. aus Vulci (Saeflund 1993, 16 Abb. 1).
666
Ausgehend von der bei Hencken abgebildeten Skizze (siehe Bemerkung Katalog).
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als hier jede Linie in einer anderen Weise gestaltet ist: Körper und Arm sind mit
Kreuzschraffur, ein Bein mit einfacher Schraffur gefüllt. Das zweite Bein ist aus drei
parallelen Linien gezogen, ein Arm aus einer Linie von kleinen Einstichen. Die
Gliedmaßen werden jeweils mit drei kleinen Punkteindrücken abgeschlossen. Die
Figuren auf einem Gefäß aus Garda sind ganz aus Punkteinstichen gebildet (V-ke2
Taf. 28,2).
AB1 und AB2: Aus orthogonalen Linien aufgebaute Figuren sind in verschiedenen Varianten belegt. Der Kopf kann mit einem kurzen horizontalen Strich
oder einem Punkt angedeutet oder deutlich größer und rautenförmig sein. Die
Gliedmaßen unterscheiden Variante AB1 (mit einfachem Knick) (z. B. L-ke16
Taf. 23,2) und AB2 mit doppeltem Knick, der Hände und Füße bezeichnen könnte
(z. B. L-ke15a Taf. 23,1). Auch Kombinationen aus beiden Möglichkeiten sind
belegt (L-ke1 Taf. 23,3). Das Motiv kann aus einfachen oder mehrfachen Ritzungen
mit oder ohne Füllung gefertigt, ferner mit dünnen Metallstreifen aufgebracht sein.
Letztere können sich vom keramischen Untergrund lösen, was vielleicht die ungewöhnliche Dynamik der Figuren aus Montagnana erklären könnte (V-ke3 Taf. 25,4).
Ob mit dem „Abknicken“ der Arme nach vorne gerichtete Unterarme bezeichnet
werden, wie von manchen Autoren vermutet wird667, kann nicht mit Sicherheit
geklärt werden. Dagegen spricht jedoch die analoge Beinhaltung.
AB3 und AB4: Figuren, deren Körperlinien deutlich nach unten gezogene
„Fortsätze“ oder in diesem Bereich Betonungen durch Punkteindrücke oder kleine
Striche (L-ke12, C-ke5 Taf. 23,4; 24,4) aufweisen, werden als AB3-Motive
bezeichnet. Die formale Abgrenzung zu den AB1-Motiven bereitet insofern
Probleme, als nicht immer eindeutig zu unterscheiden ist, ob die Verlängerung der
Körperachse ausdrücklich als solche gezeichnet wurde oder eine „schlampige“
Linienführung Ursache ist. Eine Interpretation der Figuren mit betonten „Fortsätzen“
als Männer ist naheliegend, zumal wenn an einem Gefäß eine explizite
Unterscheidung zwischen Darstellungen mit und ohne „Fortsatz“ unternommen wird,
wie dies auf dem Exemplar L-ke12 (Taf. 23,4) der Fall ist668. Die Varianten innerhalb
des Motivs entsprechen den unter AB1 und AB2 genannten. Hinzu kommen
außergewöhnliche Armhaltungen. Die Figuren winkeln einen Unterarm nach oben,
einen nach unten ab (C-ke9, L-ke17a, L-ke21 Taf. 25,1.2; 34,2). Überdies treten
verschiedene Kopfgestaltungen auf: Auf einem Helm bildet ein auf der Basis
stehendes Dreieck den Kopf (L-ke3 Taf. 35). In dem Dreieck könnte man wiederum
die Darstellung eines Helmes sehen. Eine „Spezialität“ von Cuma ist die Gestaltung
des Kopfes durch zwei schräge Linien, die man aus heutiger Sicht gerne als Hut oder
Zöpfe bezeichnen würde (C-ke9, C-ke10 Taf. 25,1.3). Weitere Figuren tragen auf
dem Kopf einen V-förmigen Aufsatz (L-ke14 Taf. 22,3). Auch dieses Detail ist
möglicherweise als Kopfbedeckung zu interpretieren. Unter den eckigen Figuren mit
durchgezogener Körperlinie finden sich ferner Beispiele, deren Hände und Füße
durch mehrere kurze Striche deutlich angegeben sind (C-ke5 Taf. 24,4 Metope d).
AB6, AB7, AB8 und AB10: Verkürzte Versionen der aus orthogonalen
Linien aufgebauten Motive (AB1 bis AB4), d. h. ohne Darstellung des Kopfes,
können wie die ausführlicheren Darstellungen mit doppelt (C-ke2b Taf. 26,5) oder
667

Müller-Karpe 1959b, 52.
Miari 1998, 160 f. bezeichnet Figuren mit „Fortsatz“ prinzipiell als Männer. Eine klare Unterscheidung ist m. E. jedoch nicht immer möglich. So gewinnt man bei der ersten Figur der Menschengruppe auf der Hausurne L-ke20 (Taf. 34,1) eher den Eindruck einer unabsichtlich verlängerten
Körperachse.
668
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einfach (C-ke3 Taf. 26,4) abgeknickten Gliedmaßen, mit oder ohne durchgezogene
Körperlinie erscheinen (L-ke11 Taf. 27,2).
AC: Mehrere Beispiele zeigen eine Kombination von orthogonalen Gliedmaßen und solchen nach Art der „Strichmännchen“ (L-ke6 Taf. 30,2). Hinzuweisen
ist auf die W-förmig nach oben zeigenden Arme der kopflosen Figur auf einem
kleinen Fragment aus Sorgenti della Nova (L-ke9 Taf. 30,1).
AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6: Die verschiedenen Varianten der antithetisch669 „Sitzenden“ sind entweder aus drei parallelen Ritzlinien aufgebaut oder
kammstrichartig. Sofern vorhanden, sind Köpfe und Hände durch zwei oder drei
Punkteindrücke, seltener durch konzentrische Kreise angedeutet. Andere Detailausführungen des Kopfes oder der Hände wie bei den stehenden Figuren sind nicht belegt. Es ist auf einige Exemplare hinzuweisen, die eine veränderte Linienführung aufweisen. Die Oberkörper sind jeweils nach hinten bzw. nach außen geneigt. In demselben Neigungswinkel sind die Arme nach vorne ausgestreckt, so daß eine Vförmige Figur entsteht (Taf. 31,2). Ferner sind einige singuläre Darstellungen zu
nennen, die von den beschriebenen ableitbar sind (L-ke53, L-ke94, L-ke105, Lke107, L-ke108, L-ke109 Tab. 15a; 15b). Insbesondere die reduzierten Motive AD5
und AD6 weisen strukturelle Ähnlichkeiten mit stark vereinfachten Vogelbarken
(VOB4) auf.
Mit den aufgezählten figürlichen Motiven werden Zickzacklinien und zickzackgefüllte Bänder, verschiedene Mäanderformen, Bänder aus einzelnen Winkelmotiven, Andreaskreuze und orthogonale Kreuze sowie einfache und mehrfach in
sich verschlungene Swastikae kombiniert670. Singulär sind die Objekte auf dem
Askos aus Tarquinia (L-ke6 Taf. 30,2), die von G. Bartoloni als Darstellungen von
Hütten interpretiert werden671. Da jedoch Hausurnen ebenso wie Rekonstruktionen
vorgeschichtlicher Häuser in Italien keine Flachdächer aufweisen, scheint dies wenig
plausibel672. Ob es sich hier um einen Kasten, eine kleine Truhe oder gar einen Webstuhl, wie sie auf jüngeren Bildwerken vorkommen, handelt, kann wegen des Fehlens
ausführlicherer Darstellungen nicht entschieden werden. Auf einem Webgewicht
findet sich ein vergleichbares Objekt (vgl. Taf. 42,3), das jedoch auch nicht näher
bestimmt werden kann673.

669

Einzelne Figuren dieser Form sind nicht belegt.
Eine detaillreiche Gliederung der in Mäander gefaßten geometrischen Motive wie Swastikae,
Kreuze unternahm Guidi 1980. Für unser Anliegen genügt eine grobe Unterscheidung der genannten
Motive.
671
Bartoloni 1986b, 14.
672
Zeichnerische Darstellungen von Hütten oder Häusern sind äußerst selten. Auf einigen Felsbildern
in Valcamonica sowie auf der hölzernen Thronlehne von Verucchio finden sich schmale hohe Bauten
mit steilen Dächern. Eine formale Entsprechung auf Keramik wurde in Balzers in Liechtenstein in
einem späthallstatt- bis frühlatènezeitlichen Zusammenhang gefunden (Bill 1984, 122 f. Abb. 1–3).
Die Zickzacklinien mit davon senkrecht nach unten gehenden Linien auf einem kleinen Schälchen aus
Muraiola werden ebenfalls als eine Reihe von Häusern interpretiert. Das Exemplar ist jedoch mittelbronzezeitlich (Belemmi et al. 1997, 117 Taf. 35,1). Ein Zusammenhang zwischen den genannten
Darstellungen ist weder strukturell noch chronologisch gegeben.
673
Da die anderen Darstellungen auf dem Webgewicht nicht mit Weberei verbunden werden können,
ist die verlockende Interpretation als Webstuhl wenig abgesichert.
670
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Dekorgruppen und singuläre Dekors
Die Dekors von Keramikgefäßen, Hausurnen und Keramikhelmen werden getrennt
beschrieben, da der jeweilige Dekoraufbau, auch wenn zum Teil die gleichen Motive
dargestellt werden, sehr unterschiedlich ist.
Innerhalb der Keramikgefäße können drei Dekorgruppen gebildet werden, davon
zeichnen sich zwei durch die Abbildung von stehenden Menschen und eine durch
sitzende Menschenpaare aus. Des weiteren erscheinen einige singuläre Dekors mit
stehenden Menschen.
Tabelle 14 stellt die Motivkombinationen auf Gefäßen mit stehenden Menschen dar.
Unterschiede in den Dekors manifestieren sich in erster Linie durch die Auswahl
eines anthropomorphen Motivs, ferner durch dessen Anordnung entweder in Bändern
oder in Metopen. Verschiedenartige anthropomorphe Motive werden nur selten
miteinander auf einem Gefäß kombiniert. Strikte Kombinationsregeln mit
geometrischen Motiven sind nicht zu erkennen. Der schlechte Erhaltungszustand und
das Fehlen von Gesamtdarstellungen der Dekorzonen erlauben nicht immer eine
genaue Angabe der Anzahl der Motive noch deren Abfolgen und Kombinationen.

Dekorgruppe Eckige mit Kopf
Beschreib ung
Dekors mit vollständigen menschlichen Darstellungen mit eckigen Gliedmaßen
(AB1-, AB2-, AB3- und AB4-Motive) weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Für gewöhnlich ist die Swastika mit diesen anthropomorphen Motiven verbunden. Nur in
einem Fall (C-ke5 Taf. 24,4) wird statt dessen ein Kreuzmotiv eingeführt. Dies
scheint eine Besonderheit von Sala Consilina zu sein, der wir in der Dekorgruppe
Eckige ohne Kopf noch einmal begegnen werden. Alle anderen Motive – Zickzack-,
Haken- oder Mäanderbänder – können offensichtlich variabel miteinander verbunden
werden.
Die Figuren selbst sind in Metopen gefaßt oder stehen ohne Rahmung
zwischen Metopenfeldern bzw. geometrischen Motiven. Innerhalb von Metopendekor werden anthropomorphe Motive häufiger als andere von der Rahmung ausgenommen (C-ke14, L-ke14, L-ke16 Taf. 22,2.3; 23,2). Eine besondere Betonung erfahren sie weder durch eine derartige Unterbrechung des Dekoraufbaus noch durch
die Einbindung in die Metope. Sie sind also in jedem Fall in den Dekor ohne jegliche
Hervorhebung oder besondere Behandlung integriert.
Die Anzahl anthropomorpher Figuren pro Gefäß variiert, doch selbst wenn
mehrere Figuren abgebildet sind, stehen sie statisch und unverbunden nebeneinander.
Eine Ausnahme bilden die Figuren auf einem Gefäß aus Cuma (C-ke9 Taf. 25,1).
Ihre Arme (und Hände) sind als eine mehrfach gewinkelte, durchgehende Linie
gestaltet. Sich an den „Händen fassende“ Figuren sind sonst auf Hausurnen
beschränkt (siehe unten). Die Personen auf der Schale aus Campo Reatino (L-ke12
Taf. 23,4) sind nicht miteinander verbunden. Hier ist die explizite Differenzierung
zwischen solchen mit (Männer?) und solchen ohne (Frauen?) durchgehende Körperlinie bemerkenswert.
Einmalig ist auch die Darstellung zweier kleiner Figuren auf den Schultern
einer größeren innerhalb einer Metope auf einem Gefäß aus Sala Consilina (C-ke5
Taf. 24,4). Damit wird das sonst übliche Darstellungsschema, das allen Motiven
dieselbe Größe und strukturell dieselbe Position gewährt, aufgebrochen. Eine Hie197
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rarchisierung unterschiedlicher Motive (z. B. große Frau mit zwei kleinen Kindern)
läßt sich nicht feststellen: Die kleinen Figuren gleichen der großen in der Grundform
ebenso wie in den Details, der V-förmigen Gestaltung des Kopfes sowie in der Wiedergabe von Händen und Füßen.
Eine Eigenart der Töpfer(innen) aus Osteria dell’Osa ist noch zu erwähnen.
Sie verzieren bevorzugt bauchige Gefäße mit hohem Standfuß, wobei die menschlichen Figuren oberhalb des Horizontalhenkels angebracht sind (L-ke14, L-ke15a,
L-ke16 Taf. 22,3; 23,1.2). Weitere fundortspezifische Charakteristika sind anhand
von Gestaltungsdetails der Figuren festzustellen (Abb. 43). So besitzen die Menschen
auf den beiden – sehr unterschiedlichen – Gefäßen aus Cuma (C-ke9, C-ke10
Taf. 25,1.3) Zöpfe(?) oder eine Kopfbedeckung aus zwei langen schrägen Linien. In
Pontecagnano dagegen sind die Köpfe häufig rauten- (C-ke14, C-ke16 Taf. 22,1.2),
in Valvisciolo strichförmig (L-ke17a, L-ke17b Taf. 24,3; 25,2).
Der einzige figürlich verzierte Spinnwirtel (L-ke15b Taf. 24,2) zeigt eine
alternierende Abfolge von drei menschlichen Figuren und drei W-förmigen Motiven.
Es sei daraufhingewiesen, daß die Ausführung (einfache Ritzlinie) sowohl die
Linienführung der Menschenfiguren stark an jene auf dem eben genannten
Kegelhalsgefäß aus Valvisciolo sowie auf der Hausurne von Marino (L-ke19
Taf. 33,1) erinnern.
Insgesamt gab es also offensichtlich keine starren, detaillierten Kompositionsregeln;
vielmehr wurden aus einem Motivrepertoire Elemente ausgewählt und verschiedentlich miteinander kombiniert. Dies trifft sowohl auf metopale als auch auf bandartige
Dekorgliederungen zu. Anthropomorphe Darstellungen mit durchgezogener Körperlinie (Motive AB3 und AB4) und solche ohne (Motive AB1 und AB2) wurden unterschiedslos behandelt.
Verbreitu ng
Die Motive mit orthogonalen Gliedmaßen und Kopf, in metopale Strukturen oder
Bänder eingepaßt, finden sich an mehreren Fundstellen in Kampanien und im
nördlichen Latium sowie einmal nördlich des Po (Abb. 44). Die größte Anzahl (drei
Exemplare) stammt aus Pontecagnano. Was die verzierten Gefäßformen betrifft, so
finden sich in Sala Consilina und Pontecagnano ausschließlich hohe, geschlossene
Formen (siehe Tab. 14). Diese Beschränkung ist möglicherweise mit der streng
festgelegten Benutzung oder Bedeutung anthropomorpher Dekors verbunden, die zu
Tätigkeiten eingesetzt wurden, die eben nur mit solchen Gefäßen ausgeführt wurden.
An den anderen Fundorten dagegen können auch andersartige Keramikformen
figürlichen Dekor bekommen: eine Schüssel (L-ke12), eine kleine Flasche (L-ke17)
und ein linsenförmiger Behälter (C-ke10). In diesen Fällen wurden figürliche Dekors
folglich auf Gefäßformen aufgebracht, die ganz unterschiedliche Gebrauchszwecke –
z. B. Darreichungen von festen Speisen (Schüssel) oder Aufbewahrung kleiner
mengen von Flüssigkeiten (Flasche) – aufweisen.
Die Entscheidung für eine Gliederung der Dekorzone in Metopen oder in ein
Band zeigt tendenziell regionale Vorlieben: In Kampanien und in Latium finden
beide Möglichkeiten Anwendung, wobei an den kampanischen Fundorten, die der
sogenannten Villanovakultur zugerechnet werden, Metopen überwiegen, in Cuma
und in Latium dagegen Bänder ohne metopale Untergliederungen.
Bezieht man nun den Unterschied zwischen Darstellungen mit durchgezogener Körperlinie (AB3-Motiv) und solchen ohne (AB1-Motiv) in die Betrach
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Abb. 43. Anthropomorphe Darstellungen aus (A) Sala Consilina (nach Kilian 1970 Beilage
18), (B) Pontecagnano (nach Gastaldi 1998, 41 Abb. 24) und (C) Osteria dell Osa (L-ke14,
L-ke15a, L-ke15b, L-ke16, L-ke20) im Vergleich

tung ein (Tab. 14; Abb. 44), so zeigt sich in Kampanien eine ausschließliche Anbringung ersterer Darstellungen, während in Mittelitalien beide Formen existieren.
Die Figuren aus Montagnana in Venetien haben keine durchgezogene Linie. Die
meisten Figuren besitzen zweimal abgewinkelte Gliedmaßen (AB2- bzw. AB4Motive); solche mit einfach abgewinkelten Armen und Beinen (AB1- und AB3Motive) finden sich sowohl in Latium – in Osteria dell’Osa (L-ke16 Taf. 23,2) und in
Campo Reatino (L-ke12 Taf. 23,4) – als auch in Pontecagnano in Kampanien (Cke14 Taf. 22,2).
Am Beispiel der Kopfgestaltung (Abb. 43) läßt sich die unterschiedliche
Behandlung anthropomorpher Darstellungen an einzelnen Fundorten aufzeigen. In
Pontecagnano in Kampanien bekamen die Figuren gewöhnlich einen rautenförmigen
oder rechteckigen Kopf (Abb. 43A)674. Die Darstellungen aus Osteria dell’Osa sind
674

Auf der Abbildung sind auch unpublizierte Motive wiedergegeben, die Gastaldi 1998, 41 Abb. 24
erfaßte. Diese konnten jedoch nicht in unserer Analyse verwertet werden, da weder Gefäßform noch
Dekorstruktur noch Motivkombinationen veröffentlicht sind. Zu den Kopflosen aus Pontecagnano
sowie aus Sala Consilina siehe Dekorgruppe Eckige ohne Kopf.
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sehr viel uneinheitlicher (Abb. 43C). Der Kopf kann hier wie in Kampanien rautenoder V-förmig sein675. Für die durch einen horizontalen Strich bezeichneten Köpfe
dagegen gibt es Vergleiche aus Vavisciolo, ebenfalls in Latium (L-ke17a, L-ke17b
Taf. 24,3; 25,2). Die punktförmigen Abschlüsse des Kopfes sowie der Gliedmaßen
auf einem weiteren Stück aus Osteria dell’Osa (L-ke16 Taf. 23,2) finden eine
Parallele in Campo Reatino, Latium (L-ke12 Taf. 23,4).
Abschließend ist zu betonen, daß aus den „klassischen“ Orten der Villanovakultur Etruriens keine anthropomorphen Dekors der Gruppe Eckige mit Kopf bekannt sind.
Chronolog ie
Keramik der Dekorgruppe Eckige mit Kopf erscheint das erste Mal während des
Primo Ferro 1A und ist bis ins Primo Ferro 1B bzw. an den Beginn des Primo
Ferro 2 belegt.
Das einzige Stück der Dekorgruppe aus Venetien stammt aus der Siedlung
von Borgo S. Zeno in Montagnana (V-ke3). Eine Datierung ist allein über typologische Vergleiche möglich, da eine Korrelation mit den Metallformen der Siedlung
anhand der vorberichtsartigen Publikation des Siedlungsmaterials nicht möglich
ist676. Für die Form der Schale mit einziehendem Rand weisen die Bearbeiter auf
zahlreiche Vergleiche aus protovillanovazeitlichen Fundkomplexen der Poebene hin.
Die Ausführung des Dekors mit Zinnlamellen ist insofern einzigartig, da sie erst in
der Eisenzeit auf Grabkeramik erscheint. Die Autoren sehen in dem Stück den
ältesten Beleg für Zinnlamellendekor in Nordostitalien und schlagen eine Datierung
ans Ende des 9. Jahrhunderts bzw. ins beginnende 8. Jahrhundert vor677. Die
typologischen Vergleiche sprechen für eine Einpassung innerhalb der Stufe Primo
Ferro 1A des hier benutzten schematischen Stufensystems.
Die ältesten aus Latium stammenden Gefäße der Dekorgruppe gehören wohl
dem Primo Ferro 1 an, sind aber innerhalb dessen nicht genauer einzuordnen. Die
Schale aus Campo Reatino (L-ke12) datiert Ceccarelli in die erste Hälfte des
9. Jahrhunderts678, obgleich sie das einzige Objekt im Grab war und nicht über ein
zugehöriges Inventar datiert werden kann. Aus der kleinen Nekropole ist wenig
vergleichbares Material bekannt. Aus einem benachbarten Grab stammt ein frühes
halbmondförmiges Rasiermesser sowie eine Hausurne. Grob ist eine Datierung der
Nekropole in Primo Ferro 1 denkbar. Das Henkelfragment aus der Siedlung von
Veio (L-ke1) ist allein durch weitere Keramikfragmente aus demselben
Befundkontext zu datieren. Sie zeigen ineinandergeschachtelte Metopen, Mäanderund Zickzackbänder in Kammstrichmanier; Elemente, die in der beginnenden
Eisenzeit in den besser bekannten Nekropolen Latiums belegt sind. Die Gräber mit
anthropomorphen Darstellungen auf Gefäßen der Nekropole von Osteria dell’Osa
gehören, folgt man der internen Gliederung von Bietti Sestieri und ihren
Mitarbeitern, alle der Phase IIB an. Dabei datiert Grab 428 (L-ke16) in den älteren
Abschnitt (IIB1), die Gräber 202 (L-ke14) und 44 (L-ke15a und L-ke15b) dagegen in
675

Vgl. mit der Darstellung aus Sala Consilina (C-ke5 Taf. 24,4).
Die verschiedenen Materialgruppen wurden getrennt, ohne kontextuelle Einbindung, beschrieben.
677
Bianchin Citton et al. o. J. 295. Die absoluten Zeitangaben sind nicht verläßlich. Ferner sind
Zinnlamellen sporadisch bereits in Bronze D-zeitlichen Zusammenhängen aus Canegrate, in Nordwestitalien, bekannt (Fischer 1993, 17 Abb. 1; 19).
678
Ceccarelli 1997, 46.
676
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den jüngeren (IIB2)679. In der gesamtitalischen Stufenfolge erreicht man damit das
Ende des Primo Ferro 1 bzw. den Beginn von Primo Ferro 2. Bereits an den
Belegungsbeginn der Nekropole gehört dagegen die Hausurne aus Grab 137 (siehe
unten). Ebenfalls einem fortgeschrittenen Stadium der Früheisenzeit Latiums (Ende
von Primo Ferro 1B?) gehört das Grab 1 aus Valvisciolo, Sermoneta (L-ke17a), an.
Vergleichbare birnenförmige kleine Flaschen sind selten und treten etwa in Osteria
dell’Osa lediglich in zwei Gräbern der Phase IIB nach Bietti Sestieri auf680. Dies
bestätigt die Fibel mit Bernsteinscheiben, wobei eine genauere chronologische
Zuordnung anhand der Beschreibung nicht möglich ist.
Zu den ältesten Funden Süditaliens gehört das linsenförmige Gefäß aus
Cuma, Grab 10 der Grabungen von Osta (C-ke10), das in die erste Stufe der prähellenischen Gräber nach Müller-Karpe datiert. Es ist somit an den Beginn der italienischen Früheisenzeit zu stellen. Dies trifft wohl auch für das ebenfalls aus Cuma
stammende Kegelhalsgefäß (C-ke9) zu. Es wurde ohne Zusammenhang geborgen,
doch finden sich in datierbaren Gräbern dieser Zeit ähnliche Gefäße681. Die meisten
Exemplare der Motivgruppe stammen aus Pontecagnano. Dort erscheinen sie in Grab
679

Grab 428: Bietti Sestieri 1992, 637; Grab 44: ebd. 747; Grab 202: ebd. 713.
Bietti Sestieri 1992, 767 f. Taf. 3a.427,1, Typ 29a.
681
Vgl. Müller-Karpe 1959a Taf. 20C,2; 21B,6.
680
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2034 (C-ke14) bereits in der ersten Belegungsphase (Phase IA) der Nekropole682.
Dies entspricht in der gesamtitalienischen Chronologie dem Primo Ferro 1A. In der
folgenden Belegungsphase der Nekropole – Phase IB, einem fortgeschrittenen
Stadium des Primo Ferro 1 entsprechend – erscheinen sie in zwei weiteren Gräbern,
Grab 2047 (C-ke15) und Grab 730 (C-ke16)683. Das Gefäß aus Grab 94 in Sala
Consilina (C-ke5) wird durch das Inventar mit einer Bogenfibel mit Fußdiskus sowie
dem Fragment eines wellenförmigen Drahtarmreifs datiert. Es entspricht damit den
eben genannten Gräbern aus Pontecagnano.

Dekorgruppe Eckige ohne Kopf
Beschreib ung
In Grundzügen gilt für die vereinfachten Menschendarstellungen mit orthogonalen
Gliedmaßen und ohne Kopf dasselbe wie für die Exemplare der Dekorgruppe Eckige
mit Kopf. Eine Einbindung in Metopen sowie die Kombination mit einer Swastika
oder Kreuz sind vorherrschend. Wobei man insbesondere in Sala Consilina die Swastika durch ein Kreuzmotiv ersetzte. Aus dem Rahmen fällt das ohne Fundort überlieferte Gefäß (ZZ-ke2 Taf. 27,1). Die eckigen Figuren ohne Kopf sind in einem Band
in größeren Abständen angeordnet, dazwischen finden sich von Punkten gerahmte
Dellen. An geometrischem Dekor kommt einzig ein schraffurgefülltes Zickzackband
hinzu. Die Einbindung der anthropomorphen Figuren in den Dekor wird in dieser
Dekorgruppe besonders deutlich, da die Motive durch das Fehlen des Kopfes, die
orthogonale Linienführung und das Abknicken der Gliedmaßen dem Aufbau eines
Swastika-Motivs nahe kommen. Dieser Umgang mit Darstellungen des Menschen
unterscheidet die italischen Dekors deutlich von den französischen.
Verbreitu ng
Die Vertreter der Dekorgruppe „eckige ohne Kopf“ erscheinen je einmal in Rom und
in Veio sowie in Kampanien, dort einmal in Pontecagnano und viermal in Sala
Consilina (Abb. 44). Die oben festgestellte „Vorliebe“ des Südens für menschliche
Darstellungen mit durchgezogener Körperlinie zeigt sich auch in dieser Dekorgruppe. Interessant ist die unterschiedliche Häufigkeit von Darstellungen mit und
ohne Kopf an zwei nicht weit voneinander entfernten Fundorten: Während man in
Pontecagnano Figuren meist mit Kopf darstellte, entschloß man sich in Sala Consilina gewöhnlich zu noch stärker reduzierten Varianten ohne Kopf. Auf Abbildung 43 sind die einzelnen Motive der beiden Fundorte zum besseren Überblick
zusammengestellt.
Chronolog ie
Interessant ist die zeitliche Stellung der sogenannten Allumiere-Urne (ZZ-ke2),
deren Fundkontext leider nicht überliefert ist. Sie findet typologische Vergleiche im
Bronzo finale 3. Wegen der Dellen, die von kleinen Einstichen begleitet werden
(motivo „a sole“), postuliert Negroni Catacchio innerhalb dessen eine späte
Stellung684.
682

d’Agostino/Gastaldi 1988, 167.
d’Agostino/Gastaldi 1988, 171; Gastaldi 1998, 106.
684
Negroni Catacchio 1998b, 85.
683
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Dekors mit eckigen Menschendarstellungen ohne Kopf treten in Kampanien
erstmals zu Beginn des Primo Ferro 1 auf. Das Gefäß C-ke17 stammt aus Grab 658
in Pontecagnano, das zwar keine metallenen Beigaben enthielt, aber aufgrund der
Zusammenstellung der keramischen Formen von Gastaldi in die Phase IA der
Nekropole, d. h. an den Beginn des Primo Ferro 1, gesetzt wird. Ebenfalls ohne
metallene Beigaben blieb Grab M11 aus Sala Consilina (C-ke3). Ausgehend von der
Form des vergesellschafteten Keramikhelms kann, Kilian folgend, eine Zeitstellung
innerhalb der ersten Phase der Nekropole (etwa Primo Ferro 1A) angenommen
werden. Allerdings unterscheidet sich die Form der Urne aus Grab M11 von den
Urnen aus der zweiten Phase der Nekropole nur durch die Anbringung des
Henkels685. Die Datierung des Gefäßes ist also nicht gesichert. Die anderen Inventare
der Gräber aus Sala Consilina, Grab 41 (C-ke1) und Grab 389 (C-ke2a und C-ke2b),
weisen ein sehr ähnliches metallenes und keramisches Formengut wie das oben
beschriebene Grab 94 aus derselben Nekropole auf. Sie gehören somit dem Primo
Ferro 1B an und könnten etwas jünger als Grab M11 sein.
In Latium sind Dekors mit eckigen Menschendarstellungen ohne Kopf, wie
auf dem Gefäß vom Quirinal in Rom (L-ke11), erst in einem späten Abschnitt des
Primo Ferro 1 belegt. Mit dem Inventar von Grab FFGG7-8 aus Veio, Quattro
Fontanili (L-ke4) – mit verzierter Sanguisugafibel und zwei Schlangenfibeln, davon
eine mit seitlichen Knöpfen – gelangt man zu einer Datierung des figürlich verzierten
Ständers in die zweite Stufe des Primo Ferro686.

Singuläre Dekors mit stehenden Menschen
Wir beginnen mit Gefäßen, auf denen Strichmännchen ohne Kopf (AA6-Motiv)
wiedergegeben sind (Tab. 14). Sie sind in ganz unterschiedlich strukturierte Dekors
integriert. Auf dem ovoiden Topf aus Garda (V-ke2 Taf. 28,2) sind die anthropomorphen Figuren jeweils in die stehenden Zwickel einer Zickzacklinie eingefügt.
Die Arme der Figuren verschmelzen geradezu mit den Spitzen des Zickzacks. Die
menschliche Figur auf dem Topf aus Sorgenti della Nova (L-ke8 Taf. 28,3) dagegen
findet sich in einem horizontalen Band mit „autonom“ nebeneinander plazierten
geometrischen Motiven.
Zwei Dekors zeigen einen Aufbau in Metopen, wie er in den bereits
besprochenen Dekorgruppen geläufig ist (L-ke5, L-ke18 Taf. 28,1; 29). Im Unterschied dazu werden hier Figuren mit obliquen Gliedmaßen abgebildet. Die Figuren
auf dem Gefäß aus Veio (L-ke18 Taf. 28,1) sind kaum sichtbar in den Dekor
eingefügt. Die Metopen besitzen einen breiten Rand; das Mittelfeld ist verhältnismäßig klein. Die obliquen Linien der verkürzten anthropomorphen Figur
korrespondieren mit dem geometrischen Motiv der zentralen Metope. Die
Darstellung aus Tarquinia (L-ke5 Taf. 29) ist in ein horizontales Dekorband integriert
und steht neben einem mit einer Swastika gefüllten Metopenfeld.
Figuren, deren Gliedmaßen sowohl aus orthogonalen als auch aus obliquen
Linien bestehen (AC-Motiv) sind sehr selten (Tab. 14). Von dem Gefäß aus Sorgenti
della Nova (L-ke9 Taf. 30,1) ist nur ein kleines Fragment mit einem AC-Motiv
erhalten; die Dekorstruktur ist nicht rekonstruierbar. Auf dem Askos aus Tarquinia
(L-ke6 Taf. 30,2) gesellen sich neben Zickzacklinien, schraffierten Dreiecken und
zwei fischgrätenartig aufgebauten Motiven zwei weitere kastenförmige Objekte
685
686

Vgl. mit der Urne aus Grab 389 (C-ke2a Taf. 26,1).
Nach Toms: Stufe IIB (siehe auch Kap. Chronologie).
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dazu. Die beiden menschlichen Figuren und die beiden „Kästen“ finden sich
alternierend, mit sehr geringem Abstand, auf derselben Gefäßseite. Möglicherweise
tragen die beiden Figuren den mittleren „Kasten“. Auch wenn dem nicht so ist,
unterscheidet sich diese Darstellung dennoch erheblich von allen anderen. Während
sonst klar gegliederte Strukturen vorliegen, bei denen die Menschendarstellungen
ornamentalen Charakter bekommen, finden wir hier ein lockeres Neben- und
Übereinander von Motiven unterschiedlicher Größe und die Kombination von
Menschen und – wie auch immer anzusprechenden – Objekten.
Verbreitu ng
Die eben beschriebenen Dekors sind zwar mitnichten formal und chronologisch
(siehe unten) einheitlich, konzentrieren sich jedoch auf ein enges Gebiet im
nördlichen Latium, zwischen Tiber und Bolsenasee (Abb. 45). Das Gefäß aus Garda
ist das einzige außerhalb dieses Bereichs.
Chronolog ie
Das hohe bikonische Gefäß aus Sorgenti della Nova (L-ke8) ist eines der ältesten
Exemplare mit einer anthropomorphen Darstellung (AA6-Motiv). Es ist über
typologische Vergleiche der ausgehenden Bronzezeit (Bronzo finale 3) zuzu204
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ordnen687. An den Beginn des Primo Ferro gelangt man mit dem Gefäß aus Grab 74
in Tarquinia Selciatello Sopra (L-ke5). Mit dem assoziierten halbmondförmigen
Rasiermesser ist das Grab der ersten Belegungsphase von Tarquinia zuzuordnen. Die
beiden nicht erhaltenen Bogenfibeln mit Fußdiskus entsprechen diesem Zeitansatz.
Der Lesefund aus der Nekropole von Veio, Quattro Fontanili (L-ke18), liefert für die
Datierung der AA6-Motive keine genaueren Anhaltspunkte, da der geometrische
Dekor und die Gefäßform innerhalb der früheisenzeitlichen Gräber Veios langlebig
sind. Der jüngste Beleg des AA6-Motivs stammt aus der Nekropole von Garda, Grab
12 (V-ke2). In dem Grab waren eine Urne mit Deckschale, ein Drahtarmreif, eine
leicht verdickte Bogenfibel mit rhombischen Querschnitt sowie eine Raupenfibel
vom Typ Möringen vergesellschaftet. Letzterer Fibeltyp weist das Grab als eines der
jüngsten Gräber der Nekropole aus. Derartige Fibeln gehören in Norditalien nach
R. de Marinis in ein fortgeschrittenes Stadium der Stufe Golasecca IA (Primo
Ferro 2)688.
Die Gefäße mit kombinierten Menschendarstellungen (AC-Motiv) gehören
der ausgehenden Endbronzezeit an. Der Askos aus Tarquinia (L-ke6) wird von
G. Bartoloni als protovillanovazeitlich betrachtet689. Der Zusammenhang des Siedlungsfundes ist aber nicht dargelegt, genaue Parallelen fehlen690. Die Kombination
von Rollrädchen, kleinen punktförmigen Einstichen und parallelen Ritzlinien691
spricht für die von Bartoloni vorgeschlagene Datierung, der wir hier folgen. Das
kleine Fragment aus Sorgenti della Nova (L-ke9) wird ebenfalls in das ausgehende
Bronzo finale datiert, wobei hier als einziger Hinweis die technische Ausführung des
Dekors herangezogen werden kann692.
Die ersten anthropomorphen Darstellungen auf Keramik treten in Etrurien im
Bronzo finale 3 auf. In dieser Zeit wurden zwei verschiedene anthropomorphe
Motive benutzt (AA6- und AC-Motive). Wenngleich die Motive formal nicht
identisch mit den früheisenzeitlichen Menschenbildern mit orthogonalen Gliedmaßen
sind, zeigt doch die Kombination von menschlicher Figur und Swastika auf dem
Gefäß aus Sorgenti della Nova (L-ke8) Übereinstimmungen mit den jüngeren
Darstellungen. Es ist folglich anzunehmen, daß die früheisenzeitlichen Menschendarstellungen auf Keramik zumindest in Mittelitalien in Tradition der Bronzo
finale 3-zeitlichen stehen. Ausgehend von den in Motivwahl und Aufbau uneinheitlichen endbronzezeitlichen Darstellungen setzte sich im Primo Ferro 1 ein
Kanon – mit der Beschränkung auf Figuren mit orthogonalen Gliedmaßen und Bandoder Metopengliederungen – durch.

687

Siehe auch Negroni Catacchio 1998b, 85. Die Stratigraphie von Sorgenti ist für Auswertung der
keramischen Entwicklung schwierig, da die Häuser während der gesamten Siedlungsdauer in
Benutzung waren und immer wieder geräumt wurden (Negroni Catacchio 1998b, 84 Anm. 20).
688
De Marinis 1995a, 97; ebenso Marzatico 1997, 330 f.
689
Bartoloni 1986b, 14; 1989c, 68 f.
690
Einen eher quadratischen Körper zeigt ein Askos der ausgehenden Bronzezeit aus Poggio della
Pozza. Die nächsten Parallelen stammen aus den ältesten Gräber aus Cuma, damit gelangte man
jedoch bereits in die beginnende Eisenzeit: vgl. mit Cuma Grab 25 (Müller-Karpe 1959a Taf. 21C,7)
sowie mit Poggio della Pozza Grab 5 (Toti 1959, o. Seiten Abb. 49).
691
Negroni Catacchio 1998b, 95 Abb. 4,6.8.
692
Miari 1998, 160.
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Dekorgruppe Sitzende
Beschreib ung
Die Dekors mit Sitzenden sind sehr viel einheitlicher als die im vorangehenden
besprochenen. Sie zeichnen sich durch die streng kanonische Anbringung zweier
achsensymmetrischer, menschlicher Figuren (Motive AD1 bis AD6) in gehockter
oder sitzender Haltung aus, die sich ausnahmslos oberhalb des horizontalen Henkels
von schlanken Gefäßen mit langem Kegelhals finden. Der Henkel liegt in ihrer
Mittelachse. Der Gefäßbauch ist entweder mit Metopen, die in der Regel mit einer
Swastika gefüllt sind, oder mit einem umlaufenden Band sich wiederholender mäandroid verschlungener W-förmiger Motive verziert. Unterhalb des Randes verläuft ein
weiteres Dekorband mit einfachen oder seltener treppenartigen Winkeln.
Die Kombination der Sitzenden mit Metopen oder W-förmigen Motiven
unterliegt ganz offensichtlich bestimmten Dekorkonventionen an den Fundorten
(Tab. 15a; 15b). In Tarquinia, verzierte man den Gefäßbauch in der Regel mit Wförmigen Motiven; nur vereinzelt treten Metopen auf. Umgekehrte Verhältnisse
liegen in Veio vor, wo man hauptsächlich Metopen und selten W-förmige Bänder auf
Gefäße mit „Sitzenden“ auftrug. Es ist zu bemerken, daß an beiden Fundorten auf
rein geometrisch verzierten Gefäßen beide Möglichkeiten durchaus belegt sind.
Weitere Unterschiede zwischen den Fundorten sind in der Auswahl eines
AD-Motivs feststellbar (Abb. 46). Tabelle 15a zeigt, daß in Veio Darstellungen von
Sitzenden meist aus geschwungenen Linien aufgebaut wurden (Motive AD1, AD3).
Die oftmals bogenartige Gestaltung der Beine (Abb. 46,4) erinnert – bei einer
Drehung von 90° – an reduzierte Darstellungen von Vogelköpfen (vgl. Taf. 21,1).
Auf veioter Gefäßen wurden AD3-Motive durch eine V-förmige Anordnung von
Oberkörper und Armen „verfremdet“ (Abb. 46,7). Geschwungene Formen herrschen
auch in Tarquinia, Le Rose, vor (Abb. 46C). Hier entwickelte man reduzierte
Darstellungen (AD5-Motiv), die Barken mit stark vereinfachten Vogelköpfen nahekommen. Streng orthogonale Linienführungen sind selten. Die Töpfer der nordöstlichen Friedhöfe Tarquinias (Selciatello, Selciatello Sopra, Impiccato693) dagegen
stellten meist eckige Figuren dar (AD2, AD4, AD6). Am häufigsten erscheinen
Figuren ohne Kopf (Tab. 15b AD4-Motiv). Aus denselben Friedhöfen stammen die
ausführlichsten Darstellungen (AD2-Motiv Abb. 46,18.19), anhand derer überhaupt
erst auf eine Abbildung von Menschen geschlossen werden kann. Selten sind stark
reduzierte orthogonale Darstellungen (AD6).

Tab. 15a. Dekorgruppe Sitzende. Kombinationen und Häufigkeit der Motive in Veio, La
Fata, Veio, Quattro Fontanili, Tarquinia, Le Rose, Tarquinia, Selciatello und Tarquinia,
Gallinaro.
Tabelle nächste Seite →
Tab. 15b. Dekorgruppe Sitzende. Kombinationen und Häufigkeit der Motive in Tarquinia,
Selciatello Sopra und Tarquinia, Impiccato.
Tabelle übernächste Seite → →
693

Tarquinia, Le Rose, und die genannten Nordost-Nekropolen liegen mehrere Kilometer voneinander
entfernt.
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In anderen Dekorzusammenhängen können ähnliche Gebilde als vereinfachte
Barken angesprochen werden694. Damit läßt sich vielleicht eine Verbindung zu den
endbronzezeitlichen Gefäßen der Dekorgruppe Barken herstellen. Stimmt diese
Ableitung, so würde das endbronzezeitliche Barkenmotiv in der Früheisenzeit durch
die „Umformung“ in eine menschliche Gestalt mit einer neuen Konnotation belegt.
Die Sitzenden erwecken – zumindest beim heutigen Betrachter – sowohl die Assoziation Mensch als auch Barke/Vogelkopf und werden damit zu einer Art Vexierbild.
Die Positionierung der Sitzenden erinnert an zwei Gefäße aus Osteria
dell’Osa (L-ke14, L-ke16 Taf. 22,3; 23,2), auf denen die menschlichen Darstellungen
innerhalb von Dekorbändern oberhalb des Henkels erscheinen. Anders als diese
stehenden Figuren, die oftmals im Gesamtdekor „untergehen“, sind die Sitzenden
durch ihre Größe und Freistellung deutlich sichtbar. Diesbezüglich herrscht also ein
unterschiedlicher Umgang mit stehenden und sitzenden anthropomorphen
Darstellungen.
Verbreitu ng
Die Dekorgruppe Sitzende zeigt ein anderes Verbreitungsmuster als die Dekorgruppen Eckige mit oder ohne Kopf. Die Funde konzentrieren sich auf wenige
Fundorte in Etrurien. In den fundreichsten Nekropolen Tarquinia und Veio kommen
sie in relativ großer Anzahl vor695. Vereinzelte Belege stammen aus Vulci (L-ke54,
L-ke55), unweit von Tarquinia, und jenseits des Apennins aus Fermo in den Marken
(M-ke18). Aus Kampanien sind keine derartigen Dekors überliefert.
Interessant ist, daß in Tarquinia und Veio Menschen mit orthogonalen
Gliedmaßen auf Hausurnen und Helmen vorkommen (siehe unten), nicht aber – wie
sonst üblich – auf Kegelhalsgefäßen. Ferner stammen die wenigen Belege von AA6Motiven (Strichmännchen ohne Kopf) eben aus diesen beiden Orten. Bezüglich der
hier untersuchten Dekors zeigen sich folglich in Tarquinia und Veio vergleichbare
Fundbilder, die wenige Übereinstimmungen mit den Dekors von Fundorten Latiums
oder Kampaniens aufweisen.
Chronolog ie
Viele Funde stammen aus Gräbern ohne signifikante Metallfunden, so daß eine
genauere chronologische Einordnung oftmals kaum möglich ist. In der Nekropole Le
Rose in Tarquinia wurden Gefäße mit „Sitzenden“ in Gräbern beider Phasen der
Nekropole beigegeben (Primo Ferro 1A und 1B). Demnach kämen aus beiden
Phasen sowohl vereinfachte Darstellungen (AD5-, AD6-Motive) als auch vollständige (AD1-Motiv) vor. Wegen des Fehlens signifikanter Funde ist jedoch die
Phaseneinteilung Buranellis schlecht absichert696. In den Nordostnekropolen Tarquinias finden wir Gefäße der Dekorgruppe „Sitzende“ von Belegungsbeginn

694

So auf Keramik der Dekorgruppe Barken (Taf. 21,5–7) auf Rasiermessern (Kap. 4.4.1 Taf. 63,–4)
oder seltener auf Fibeln (Kap. 4.3.2 Taf. 57,1.2).
695
Veio, La Fata: neun Exemplare; Veio, Quattro Fontanili: zwölf Exemplare; Tarquinia, Le Rose:
acht Exemplare; Tarquinia, Selciatello: 13 Exemplare; Tarquinia, Selciatello Sopra: 40 Exemplare;
Tarquinia, Gallinaro: ein Exemplar; Tarquinia, Impiccato: fünf Exemplare. Eckige mit oder ohne
Kopf sind dagegen in dem sehr viel größeren Verbreitungsgebiet an den einzelnen Fundorten nicht mit
mehr als fünf Belegen vorhanden.
696
Buranelli 1983, 115–117.
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Abb. 46. Dekorgruppe Sitzende. Motivrepertoire in den verschiedenen Friedhöfen. A Veio,
La Fata (1 L-ke34, 2 L-ke42, 3 L-ke39, 4 L-ke35, 5 L-ke38); B Veio, Quattro Fontanili (6
L-ke51, 7 L-ke43, 8 L-ke52, 9 L-ke46, 10 L-ke47, 11 L-ke50); C Tarquinia, Le Rose (12 Lke30, 13 L-ke31, 14 L-ke28, 15 L-ke27, 16 L-ke29, 17 L-ke26); D Tarquinia, Selciatello,
Selciatello Sopra, Impiccato (18 L-ke100, 19 L-ke95, 20 L-ke70, 21 L-ke103).
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während des Primo Ferro 1A bis zu Beginn der Stufe Primo Ferro 2A697. Eine
Entwicklung der Darstellungen etwa von ausführlichen zu immer abstrakteren, läßt
sich mit den derzeit vorhandenen Datierungsmöglichkeiten nicht erfassen698.
Vollständige Figuren mit Kopf und Händen (L-ke92, L-ke100, L-ke101, L-ke95 mit
AD2-Motiv) und reduzierte Darstellungen (AD4-Motiv) erscheinen in Gräbern in
Selciatello, die am Beginn des Primo Ferro 1 stehen. Demgegenüber finden sich im
Friedhof Selciatello Sopra die beiden Darstellungsformen in Grabzusammenhängen
des fortgeschrittenen Primo Ferro 1 und des Primo Ferro 2A.
Die veioter Funde gehören Toms Phase IB (Primo Ferro 1B) an. Nur das
Gefäß L-ke52 stammt aus einem Grabzusammenhang (Grab C16) der Phase IIB.
Allerdings ist das Grab gestört und die Zugehörigkeit des Stückes zum restlichen
Inventar nicht gesichert. Sieht man von diesem unsicheren Fall ab, wird in Veio die
Darstellung von „Sitzenden“ früher aufgegeben als in Tarquinia.

Dekorgruppe „Menschen auf Hausurnen“
Beschreib ung
Der Dekor einiger Hausurnen weist ähnliche Charakteristika wie Dekors der
Dekorgruppen Eckige mit und ohne Kopf auf (Tab. 16). So werden ausschließlich
Figuren mit orthogonalen Gliedern dargestellt. Des weiteren fehlt auf keiner gut
erhaltenen Hausurne699 mit anthropomorpher Darstellung eine Swastika; alle
weiteren geometrischen Motive erscheinen „fakultativ“. Mäander und Kreuz sind
nicht belegt. Im Gegensatz zu Darstellungen auf Gefäßen werden anthropomorphe
Motive niemals in Metopen gefaßt. Ein wesentlicher Unterschied zu den figürlich
verzierten Gefäßen besteht des weiteren darin, daß die meisten Menschen nicht
isoliert, sondern miteinander verbunden dargestellt und an zentraler, gut sichtbarer
Stelle positioniert sind, nämlich auf oder neben der Türe (L-ke19, L-ke20, L-ke21,
L-ke22 Taf. 33,1.2; 34,1.2)700. Bei der Wahl eines anthropomorphen Motivs war man
– mit Ausnahme der Grundform (AB-Motive) – offensichtlich nicht festgelegt, es
erscheinen sowohl Menschen mit als auch ohne Kopf, mit herabhängenden Armen
oder mit einem erhobenen und einem gesenkten Arm (L-ke21 Taf. 34,2) sowie mit
und ohne durchgezogene Körperlinie.
Verbreitu ng
Die insgesamt knapp 200 bekannten Hausurnen wurden in Latium sowie in
küstennahen Fundorten der heutigen südlichen Toskana gefunden701. Innerhalb dieses
Verbreitungsgebietes konzentrieren sich anthropomorph verzierte auf die nähere
Umgebung Roms – Castel Gandolfo, Osteria dell’Osa und Marino (L-ke19, L-ke20,
L-ke21) – sowie auf Tarquinia (L-ke7, L-ke22).
697

Die Datierung richtet sich nach den Angaben von Iaia, der sich auf Pacciarelli stützt.
Siehe auch Hencken 1968, 29 f.
699
Die Swastika „fehlt“ auf der bemalten Hausurne aus Tarquinia Grab Arcatelle 17, deren Dekor
jedoch nur in kleinen Resten erhalten ist (L-ke7 Taf. 34,3).
700
Auf den publizierten Keramikgefäßen und Helmen ist mit Ausnahme des besprochenen Gefäßes
aus Cuma (C-ke9 Taf. 25,1) eine Verbindung von Menschengestalten nicht belegt. Gastaldi 1998, 40
nennt zwei unpublizierte (unvollständig erhaltene?) Darstellungen, die dem Schema unserer eckigen
Figuren (AB-Motive) folgen und durch eine kontinuierliche waagerechte Linie, den Armen,
verbunden sind (siehe Katalog C-ke18).
701
Bartoloni et al. 1987, 219 Taf. 103.
698
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Tab. 16. Motivkombinationen auf Hausurnen geordnet nach anthropomorphen Motiven.
grau hinterlegt = Dekor nicht ganz erhalten bzw. unvollständig abgebildet
zu Metopen: (2) = nicht in Metopen gefaßte Motive
zu anthropomorphen Motiven: ! = miteinanderverbundene Motive (sonst einzel stehend)

Chronolog ie
Die anthropomorph verzierten Hausurnen gehören alle der beginnenden
Früheisenzeit (Primo Ferro 1) an. Hausurnen der ausgehenden Bronzezeit sowie
solche der fortgeschrittenen Früheisenzeit (Primo Ferro 2) zeigen keine anthropomorphen Darstellungen702. So stammt etwa das Exemplar aus Osteria dell’Osa,
Grab 137 (L-ke20) aus einem Grabzusammenhang mit miniaturisierten Metallbeigaben: einem zweischneidigen Rasiermesser, einer Schlangenfibel mit spiralförmigen Fußdiskus und einem Schwertfragment. Die Ausstattung des Grabes 1 aus
Marino, Terreno Marroni (L-ke19), mit einer weiteren Hausurne weist ebenfalls eine
miniaturisierte Schlangenfibel mit Fußdiskus und ein frühes einschneidiges Rasiermesser auf. Es dürfte folglich kein größerer zeitlicher Unterschied zwischen beiden
Inventaren bestehen703. Schwieriger ist die Einordnung des Grabes B aus Monte
Cucco (L-ke21), aus dem zwei Räucherständer und eine Hausurne, aber keine
Metalle überliefert sind. In Anlehnung an die wenigen besser datierbaren Befunde
der Nekropole sowie aufgrund typologischer Betrachtungen datiert Bartoloni das
Grab in Stufe IIA der Abfolge Latiums. Dies entspricht dem Beginn der
Früheisenzeit der gesamtitalienischen Chronologie704. Die ritzverzierte Hausurne aus
Tarquinia, Selciatello Grab 45 (L-ke22), im nördlichen Latium, war lediglich mit
einer Schlangenfibel mit spiralförmigen Fußdiskus vergesellschaftet, womit eine
ungefähre Gleichzeitigkeit mit den genannten lazialen Gräbern gegeben ist705. Die
bemalte Hausurne aus Tarquinia, Arcatelle M2 (L-ke7), ist in ihrer Datierung
umstritten und aufgrund der schlechten Überlieferungssituation nicht genau
702

Zur chronologischen Stellung der Hausurnen siehe Bartoloni et al. 1987, 219–222.
Zu Osteria dell’Osa: Bietti Sestieri 1992, 587 Taf. 3a72 f.; Bartoloni et al. 1987, 85 f.; zu Marino:
Bianco Peroni 1979 Taf. 97B (Nr. 310); Bartoloni et al. 1987, 95.
704
Bartoloni 1986a, 237; Bartoloni et al. 1987, 205; 246 Abb. 5a.
705
Bartoloni et al. 1987, 57.
703
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überprüfbar. Sie wird von den Autoren entweder an das Ende der ersten oder bereits
in die zweite Belegungsphase Tarquinias gesetzt. Aufgrund der tordierten Bogenfibel
sowie der Form des dreibeinigen Tischchens aus diesem Grab scheint der
erstgenannte Datierungsansatz glaubhafter706.

Dekorgruppe „Menschen auf Keramikhelmen“
Beschreib ung
Ein verbindendes Element bei der Gestaltung der vier mit anthropomorphen
Darstellungen verzierten Keramikhelme ist die zentrale Stellung der menschlichen
Figur. Bei zwei Keramikhelmen aus Veio ist der Dekor mit Zinnlamellen ausgeführt
(L-ke2, L-ke3 Taf. 35,2.3). Ein Exemplar ist stark fragmentiert, auf dem anderen (Lke3) sind menschliche Darstellungen sichtbar, die unverbunden in größerem Abstand
nebeneinander angeordnet sind. Dabei wird die Gestalt mit rundem Kopf aus der
Kammspitze wiederholt und beidseitig von einer Figur mit dreieckigem Kopf
gesäumt. Die Gestaltung des Kopfes der zuletzt genannten Figuren erinnert
wiederum an die Form des Helmes selbst. Die Kombination Mensch und Swastika,
die von den anderen keramischen Formen bereits bekannt ist, findet man bei der
mittleren Figur auf der Kalotte wieder. Allerdings läßt sich aufgrund des
Erhaltungszustands nicht mehr feststellen, ob die Swastika auf die mittlere Figur
(also die mit rundem Kopf) beschränkt war.
Der Dekoraufbau des Kappenhelms aus Kampanien sieht eine bzw. zwei
zentrale Schauseiten vor, auf einer ist das anthropomorphe Motiv in der Mitte der
Kalotte angebracht (C-ke13 Taf. 35,4). Wie bei den figürlich verzierten Gefäßen der
Region wird dieses von metopenartigen Feldern mit Kreuzmotiv begleitet.
Vergeblich sucht man das Dekor auf der helmförmigen Deckschale aus
Poggio della Pozza (L-ke13 Taf. 35,1) zu beschreiben, die Abbildung ermöglicht
kaum das Erkennen des figürlichen Motivs.
Verbreitu ng
Von den vier bekannten Exemplaren stammen zwei aus Veio (L-ke2, L-ke3), eins
aus Poggio della Pozza (L-ke13) – beide nördlich von Rom – und eines aus
Pontecagnano in Kampanien (C-ke13).
Chronolog ie
Das älteste Stück in dieser Gruppe ist zweifelsohne die kalottenförmige Deckschale
mit „Knauf“ aus Poggio della Pozza (L-ke13), die bereits der ausgehenden
Bronzezeit (Bronzo finale 3) zuzuordnen ist. Aus derselben Nekropole stammen
ähnliche Keramikformen, die mit einschneidigen Rasiermessern und einfachen
Bogenfibeln vergesellschaftet sind707, was der Allumiere-Phase von Müller-Karpe
entspricht.
Die anderen Stücke sind deutlich jünger. Das Stück aus Veio, Quattro
Fontanili, Grab DD19 (L-ke3), enthielt neben der helmförmigen Urnenabdeckung
706

Hencken 1968, 60; Iaia 1999, 35; 38. Vgl. das Bronzetischchen mit den Exemplaren aus Tarquinia
Arcatelle 15 (= Grab vom 24.2.1882) (Müller-Karpe 1959a, 55 Abb. 1) und Bisenzio (Iaia 1999, 102
Abb. 26C) und die tordierten Bogenfibeln mit Funden aus Terni (Müller-Karpe 1959a Taf. 43).
707
Vgl. Grab 5 (Toti 1959 Abb. 48–50).
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eine einfache ovoide Urne und das Fragment einer Fibel mit weidenblattförmigem
Bügel, das jedoch nicht genau typologisch zugeordnet werden kann. Entsprechende
Typen erscheinen nach Toms erstmalig in ihrer Phase IC708 (etwa Primo Ferro 1B).
Der zweite Fund aus Veio (L-ke2) wurde ohne Zusammenhang gefunden. Nach
Toms erscheinen helmförmige Abdeckungen dieser Form in ihren Phasen IB bis
IIA709. Der Phase IB (Primo Ferro 1B) der Nekropole von Pontecagnano gehört Grab
699 (C-ke13) mit einem weiteren anthropomorph verzierten Helm an710.

Halbplastische Menschendarstellungen auf Keramik
Beschreib ung
Ein bikonischer, hoher Topf aus Sasso di Furbara (L-ke25 Taf. 36,2) sowie eine
Hausurne, deren Fundort unbekannt ist (ZZ-ke1 Taf. 36,1), sind aufgrund der
singulären, plastisch aufgesetzten menschlichen Figuren gesondert zu betrachten.
Das Gefäß aus Sasso di Furbara ist durch ein horizontales Band aus mehreren
parallelen Ritzlinien entlang des Umbruchs gegliedert, darunter liegt ein breites
Zickzackband, darüber umlaufende stufenartige Winkelmuster mit Fortsätzen. Die
gesamte Höhe der oberen Gefäßhälfte nimmt eine menschliche Figur ein. Das
horizontale Band sowie die darüberliegenden Motive sind knapp an sie herangeführt.
Mit den dreieckig geformten Beinen und den rechtwinklig nach unten geführten
Armen entspricht sie dem AC-Motiv. Auffallend sind die extrem vergrößerten,
gespreizten Finger. Ein Detail, das vereinzelt auch bei zweidimensionalen
Darstellungen auf Keramik erscheint (vgl. C-ke5 Taf. 24,4). Die Figur ist nackt und
dürfte wegen der angedeuteten Brüste wohl als weiblich zu identifizieren sein.
Analog zu den zweidimensionalen anthropomorphen Darstellungen auf
Hausurnen ist die kleine menschliche Figur auf dem erwähnten Stück unbekannter
Herkunft an zentraler Stelle, über der Türe, angebracht. Sie ist von den zwei ersten
Dachbalken umrahmt, was wiederum an die Darstellung auf dem Helm aus
Pontecagnano (vgl. C-ke13 Taf. 35,4) erinnert. Wohl bedingt durch die Dachschräge,
erscheint sie mehr liegend als stehend. In diesem Fall handelt es sich um eine
männliche Figur, die eine barettartige Kappe trägt711. Im Gegensatz zu den anderen
Exemplaren trägt diese Hausurne außer den plastischen Dachbalken keinen weiteren
Dekor.
Verbreitu ng
Der Fundplatz von Sasso di Furbara liegt etwas nördlich von Rom, somit nicht weit
entfernt von anderen Fundorten, an denen zeitgleich figürlich verzierte Keramik mit
AA6-Motiven zutage kam.
Chronolog ie
Die Hausurne mit dem halbplastischen Figürchen (ZZ-ke1) läßt sich innerhalb des
Zeitraums von der ausgehenden Endbronzezeit bis in das Primo Ferro 1, in dem
708

d’Agostino et al. 1963, 171; 173; 177 Abb. 66; Toms 1986, 82 (Typ III7?).
Falconi Amorelli et al. 1967, 272; Toms 1986, 92.
710
Gastaldi 1998, 96.
711
Auf älteren Zeichnungen sind kleine Brüste angedeutet, die jedoch am Original nicht zu
identifizieren sind. Zum Vergleich siehe die männliche Figur auf dem Schwert aus Vulci (Taf. 79,5).
709
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Hausurnen belegt sind, nicht genauer zeitlich einordnen, da keinerlei Fundzusammenhänge bekannt sind.
Aufgrund des zweidimensionalen, geometrischen Dekors (Dellen mit kleinen
Einstichen) sowie der Gefäßform kann das bikonische Gefäß mit halbplastischer
Figur aus Sasso di Furbara (L-ke25) ins Bronzo finale 3 datiert werden, ohne daß
jedoch eine genaue Einordnung in eine der Unterphasen Negroni Catacchios sinnvoll
erscheint712.
Den genannten Artefakten ist ein kappenförmiger Keramikhelm aus
Tarquinia anzufügen. Unterhalb des Knaufes ist nach den Beschreibungen Henckens
ein kleines menschliches Gesicht plastisch herausgearbeitet713. Dies läßt sich jedoch
anhand der publizierten Zeichnung kaum erkennen. Ferner sei auf eine unikale,
ritzverzierte Kegelhalsurne aus Vulci hingewiesen, auf deren Hals zwei kleine runde
„Knubbel“ aufgetragen sind, die als Brüste angesprochen werden714. Die Urne wird
also mit menschlichen Zügen versehen. Dies entspricht Helmen, die den Urnen als
„Kopfbedeckung“ aufgesetzt werden. Das Phänomen, den Leichenbrandbehälter zu
anthropomorphisieren, kann über die orientalisierende Zeit bis in die Archaik
verfolgt werden715. Es sei her nur auf die berühmten Canopen aus Chiusi
hingewiesen716.

Das Verhältnis zwischen anthropomorph verzierter und
anderer Keramik
In einem ersten Abschnitt soll das quantitative Verhältnis zwischen anthropomorph
verzierter und sonstiger Keramik geklärt werden. Es folgt ein Vergleich von Dekors
mit anthropomorphen Motiven und rein geometrischen Dekors.
Die mit anthropomorphen Darstellungen verzierten Keramikgefäße machen
selbst an den Fundorten, an denen sie mehrmals belegt sind, einen verschwindend
geringen Bruchteil aus. So sind aus den 307 vorgelegten Gräbern der Nekropole von
Pontecagnano lediglich vier Gefäße sowie drei Helme entsprechend verziert. Dies
bezieht allerdings nur die publizierten Zusammenhänge ein, die tatsächlich ausgegrabene Anzahl an Grabzusammenhängen ist um ein vielfaches höher (siehe
Kap. 2.3.2). Erwähnung finden drei weitere Gefäße mit anthropomorphen
Darstellungen (C-ke18 bis C-ke20), wobei aber unklar ist, ob damit alle bislang
bekannten Stücke aus Pontecagnano erfaßt sind. Mit einer ähnlichen Situation findet
man sich auch in Sala Consilina konfrontiert. Hier sind von über 1000 Gräbern der
Früheisenzeit längst nicht alle publiziert. Bislang sind acht anthropomorph verzierte
Gefäße veröffentlicht oder erwähnt (C-ke6 bis C-ke8). Es ist nicht abzuschätzen, wie
viele weitere Gefäße aus unveröffentlichten Zusammenhängen anthropomorphe
Darstellungen tragen.
Was die größeren Fundorte im westlichen Mittelitalien betrifft, so muß
differenziert werden. In Latium (Osteria dell’Osa, Marino, Valvisciolo etc.) sind
figürlich verzierte Gefäße bzw. Hausurnen Ausnahmeerscheinungen. Darstellungen
712

Negroni Catacchio 1998b, 85.
Tarquinia, Monterozzi, „Pozzo with a Model Chariot, Potery Bell Helmet and Pottery Boat“
Hencken 1968, 337; Abb. 436.
714
Delpino 1977b Taf. 34c.
715
Zu menschengestaltigen Urnen der orientalisierenden Zeit siehe Delpino 1977b; Gempeler 1974,
250; Daamgard Andersen 1993, 31 f.
716
Gempeler 1974; Cristofani 1976; Menichetti 1994, 26–29.
713
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stehender Figuren (AA-, AB- und AC-Motive) sind auch in Etrurien äußerst selten.
Die Dekorgruppe Sitzende dagegen tritt in Veio und Tarquinia häufig auf: In Veio,
La Fata, ist knapp ein Drittel der Primo Ferro 1-zeitlichen Urnen mit „Sitzenden“
verziert717. Der Anteil solcher Urnen schwankt zwischen 10 und 20 % in den
verschiedenen Friedhöfen von Tarquinia718. In Tarquinia ist die Dekorgruppe
„Sitzende“ länger in Gebrauch als in Veio (siehe oben).
Figürlich verzierte Gefäße oder Scherben aus Siedlungen sind ohnehin
719
selten . Vereinzelte Beispiele stammen aus Gran Carro (L-ke24), Sorgenti della
Nova (L-ke8, L-ke9) und Veio (L-ke1)720.
Nicht nur innerhalb der Fundorte, sondern auch in den Fundregionen sind die
vorgestellten Stücke Ausnahmen. Anders ausgedrückt, sind in allen Gebieten, in
denen sie erscheinen, zahlreiche gleichzeitige Fundorte mit engen Parallelen im
Fundgut bekannt, wo man jedoch keine Menschen auf Keramik darstellte. Als
Beispiele seien hier für den kampanischen Bereich die Nekropolen von Torre
Galli721, Incoronata722 und St. Maria d’Anglona723 angeführt.
Anthropomorphe Darstellungen auf Keramik kommen in unterschiedlichen
archäologisch definierten Kulturgruppen vor: an Fundorten der Villanovakultur
Etruriens (Veio, Tarquinia) und Kampaniens (Pontecagnano) ebenso wie der
Fossakultur Kampaniens (Cuma) und den früheisenzeitlichen Gruppen Latiums
(Osteria dell‘Osa).
Betrachtet man die Hausurnen gesondert, sind von knapp 200 italischen
Exemplaren sechs Stück mit anthropomorphen Motiven verziert. Geringer ist der
Anteil (drei Exemplare) der anthropomorph verzierten Keramikhelme, die in den
eisenzeitlichen Nekropolen Etruriens und Kampaniens häufig zur Urnenabdeckung
genutzt wurden. In Pontecagnano sind diese „Helme“ fast immer mit geometrischem
Dekor versehen, darunter findet sich nur einer mit anthropomorphem Dekor und
zwei weitere mit komplexen Darstellungen, auf die in Kapitel 4.2.5 näher einzugehen
ist.
Formale und technische Unterschiede zwischen den figürlichen und den zeitgleichen geometrischen Dekors auf Keramik werden im folgenden kurz dargelegt.
Für die Dekorgruppen Eckige mit und ohne Kopf ist gleichermaßen festzustellen,
daß die anthropomorphen Motive in derselben Weise wie alle anderen Motive in den
lederharten Ton eingeritzt wurden. Anders als in Frankreich erscheinen alle geometrischen Motive in demselben Dekoraufbau auch ohne figürliche Motive. Gefäße
mit Kreuz- und Swastikamotiven, in Metopen organisiert und von Mäander- oder
Hakenbändern begleitet, sind in den Nekropolen Sala Consilina und Pontecagnano
717

In Veio, Quattro Fontanili, dürfte man angesichts der zahlreichen Lesefunde aus der Nekropole mit
einem vergleichbaren Anteil (ebenfalls nur mit den Befunden des Primo Ferro 1 verglichen) zu
rechnen haben.
718
Selciatello Sopra: 204 Gräber, davon 40 mit Urnen mit „Sitzenden“; Selciatello: 78 Gräber, davon
13 mit Urnen mit „Sitzenden“; Le Rose: 73 Gräber, davon 8 mit Urnen mit „Sitzenden“; Impiccato
110 Gräber, davon 5 mit Urnen mit „Sitzenden“ (in Impiccato ist allerdings der Anteil gestörter
Gräber sowie jüngerer Funde sehr hoch).
719
Dies liegt zum einen am Forschungsstand sowie an dem starken Zerscherbungssgrad, der oftmals
eine Identifikation von Motiven nicht erlaubt.
720
Von den Siedlungsgrabungen und -surveys in Veio wurde nur wenig Material veröffentlicht.
721
Wobei nur die Gräber der beginnenden Früheisenzeit bislang ausführlich vorgelegt wurden
(Pacciarelli 1999), doch sind in Pontecagnano und Sala Consilina bereits aus dieser Zeit
entsprechende Dekorationen bekannt.
722
Chiartano 1994.
723
Frey 1991.
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häufig. Exemplarisch können Gefäße mit derartigem Dekor aus Sala Consilina und
Pontecagnano angeführt werden724. Daneben finden sich dort Dekorgliederungen in
umlaufenden Bändern mit Mäander oder V-förmigen Motiven725. Abbildung 47 mag
diesen Sachverhalt am Beispiel Pontecagnanos visuell verdeutlichen.
Auch in Latium waren Gefäße mit Metopenzier und Kreuz- und/oder
Swastikafüllung nicht außergewöhnlich726. Der einzige Unterschied liegt also im
„Fehlen“ anthropomorpher Darstellungen. Was den Aufwand (Arbeitsschritte,
Materialverbrauch etc.) und die Sorgfalt betrifft, die der Herstellung bildlicher
Darstellungen zukamen, zeigen sich keine für uns sichtbaren Unterschiede zu den
geometrisch verzierten Stücken.

Abb. 47. Vergleich figürlich und geometrisch verzierter Keramik aus Pontecagnano: 1 Cke13, 2 Grab 660 (Gastaldi 1998 Taf. 55,2), 3 C-ke17, 4 Grab 674 (ebd. Taf. 59,2), 5 Cke21b, 6 Grab 668 (ebd. Taf. 60,1), 7 C-ke14, 8 Grab 647 (ebd. Taf. 51,1).
724

Sala Consilina: z. B. Grab 245P: Ruby 1995 Taf. 85,1.2; Grab 13: Kilian 1970a Taf. 257,1; vgl.
auch mit den schematischen Aufstellungen ebd. Beilage 18. Pontecagnano: z. B. Stanzione Grab 199
(d’Agostino/Gastaldi 1988 Taf. 38,199.1); o. Zusammenhang (d’Agostino/Gastaldi 1988 Taf. 50,2);
Bisogno Grab 2150 (d’Agostino/Gastaldi 1988 Taf. 143,2150,2).
725
Z. B. Grab 257P (Ruby 1995 Taf. 87,1.3), San Antonio Grab 65 (Kilian 1970a Taf. 246,1.2).
726
Z. B. in Osteria dell’Osa: Grab 303 (Bietti Sestieri 1992 Taf. 3a.153,2); Grab 377 (ebd.
Taf. 3a.94,1); Grab 218 (ebd. Taf. 3a.427,1).
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Eine Ausnahme stellt das Stück aus Montagnano (V-ke3 Taf. 25,4) dar.
Dekor mit Metallamellen ist weder am Fundort noch in seiner Umgebung zu Beginn
des Primo Ferro 1 geläufig.
Was die Gruppe der Hausurnen betrifft, so finden sich unter den geometrisch
verzierten Exemplaren solche mit sehr ähnlichem Dekoraufbau, ebenfalls unter
Verwendung kreuzförmiger Motive und insbesondere der Swastika727. Die anthropomorphe Verzierung wird auch hier gemäß der üblichen Technik ausgeführt und in
den gängigen Dekoraufbau integriert. Dasselbe gilt für die Keramikhelme
(Abb. 47,1.2)728.
Auch bei den singulären Dekors folgte man bei der Ausführung der Motive
sowie bei den begleitenden Dekorelementen (geometrische Motive, Dellen, Einstiche
etc.) den üblichen Konventionen der Keramikverzierung. So findet man
beispielsweise für die technische Ausführung des anthropomorphen Motivs auf dem
Topf aus Sorgenti (L-ke8 Taf. 28,3) und für das Zickzackmotiv (Kammstrich mit
abschließenden kleinen Dellen) exakte Parallelen am Fundort selbst sowie in
Argentario, Morrano729. Dasselbe gilt für die sogenannte “Allumiere-Urne“ (ZZ-ke2
Taf. 27,1) und den Deckel bzw. Keramikhelm aus Poggio della Pozza (L-ke13
Taf. 35,1)730. Die geometrischen Dekorelemente auf dem bikonischen Gefäß mit
plastischem Figürchen aus Sasso di Furbara (L-ke25 Taf. 36,2) finden Entsprechungen am selben Fundplatz, allein die „Unterbrechung“ des Dekors durch die
Figur ist singulär731.
Nach unserem optischen Empfinden läßt die Ähnlichkeit von rein geometrischen
Dekors und solchen mit anthropomorphen Darstellungen (Abb. 47) vermuten, daß
nicht eine deutliche Sichtbarkeit oder Sichtwirkung der Menschendarstellungen
angestrebt wurde. Vielmehr scheinen die anthropomorphen Darstellungen feine
Unterschiede in den ansonsten anikonischen oder geometrischen Zeichensystemen zu
markieren, die vielleicht nur für die Personen von Bedeutung waren oder erkannt
wurden, die diese Objekte herstellten, tatsächlich benutzten oder eingeweiht waren.

Archäologischer Kontext
Abschließend bleibt der archäologische Fundkontext der beschriebenen Objekte zu
untersuchen. Wir kommen zunächst zu den Siedlungsfunden.
Interessante Beobachtungen finden sich zu dem großen Gefäß aus Sorgenti
della Nova (L-ke8)732. Es wurde in Sektor III der Siedlung in einer Höhle gefunden,
die aufgrund der Faunenreste und Herdstellen bislang als Kochstelle interpretiert
wurde. Eine genaue Analyse der Tierknochen erbrachte aber eine außergewöhnliche
Konzentration von jungen Schweinen und Schweineföten. Dies läßt Miari die
ursprüngliche Interpretation revidieren und eine kultische Nutzung des Bereichs

727

Vgl. Osteria dell’Osa Grab 131 (Bietti Sestieri Taf. 3a.32,2); weitere bei Bartoloni et al. 1987
Taf. 12; 66; 73; 84.
728
Gastaldi 1998b, 39 Abb. 22.
729
Negroni Catacchio 1998b, 94 Abb. 3,1.4.
730
Vgl. mit den anderen Gräbern der Nekropole und Funden aus Puntone al Norcino (Negroni
Catacchio 1998, 94 Abb. 4; Toti 1959, o. S. Abb. 51–54).
731
Vgl. Brusadin Laplace 1989, 387 Abb. 22,1; 390 Abb. 25 rechts; 391 Abb. 26,1.
732
Der kontextuelle Zusammenhang mit den ornithomorph verzierten Gefäßen ist nicht zu klären.
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vorschlagen733. Die Kombination der genannten Beobachtungen könnte in der Tat für
eine – zumindest zeitweise – rituelle Nutzung der Höhle sprechen734.
Auf den ersten Blick vielversprechend, doch bei genauerer Prüfung wenig
aussagekräftig ist die Fundlage des Henkelfragments von der Piazza d’Armi in Veio
(L-ke18). Es wurde stratigraphisch unterhalb des späteren Heiligtums gefunden, eine
Interpretation ist jedoch anhand der Daten, die aus den 40er Jahren stammen, nicht
möglich735. Bedauerlicherweise liegen keine genauen Beschreibungen der Fundumstände des Bechers aus Borgo S. Zeno, Montagnana (V-ke3)736 und des Askos aus
Tarquinia vor (L-ke6)737.
Im folgenden ist zu untersuchen, wie sich die Grabfunde mit anthropomorph
verzierter Keramik charakterisieren lassen. Die Analyse erfolgt, soweit ausreichend
Daten vorhanden sind, für jeden Fundort getrennt. Zunächst werden wir die
Nekropolen Kampaniens, danach Latiums betrachten.
Pontecagnano
Für die Friedhöfe Picentino und Pagliarone in Pontecagnano soll im folgenden
exemplarisch versucht werden, Grabinventare mit und solche ohne figürlich verzierte
Gefäße zu vergleichen738. In die Auswertung sind neben den im vorliegenden Kapitel
besprochenen anthropomorphen Dekors auch Gefäße mit zoomorphen Darstellungen
einbezogen, die in Kapitel 4.2.4 beschrieben werden. Die Friedhöfe Picentino und
Pagliarone liegen über 4 Kilometer voneinander entfernt (Abb. 48). Picentino wird
von den Ausgräbern als „urbane“ Nekropole bezeichnet739. Ungeachtet dieser wagen
Bezeichnung weisen die beiden Friedhöfe Unterschiede im Umgang mit figürlich
ebenso wie geometrisch verzierter Keramik auf, weswegen sie getrennt analysiert
werden. Wir beginnen mit dem Friedhof Pagliarone.
Die Tabellen 17 und 18 zeigen die Ausstattungen aller Gräber aus Pagliarone;
sie sind nach den Belegungsphasen IA und IB sowie nach Männer- und Frauengräbern geordnet740. Zunächst sind einige Eigenarten bezüglich des Verhältnisses von
geometrisch verzierten Keramikgefäßen741 und den geschlechtsspezifischen Grabausstattungen der Verstorbenen festzuhalten. So erhielten in der ersten Phase (Tab. 17)
bis auf vier Gräber alle mit Schlangenfibel ausgestatteten (also männlichen) Toten,
mindestens ein Gefäß mit aufwendigem Ritzdekor. Dies trifft

733

Miari 1998, 159 Anm. 20; zur zoologischen Knochenbestimmung siehe de Grossi Mazzorin 1998,
178 Abb. 1 oben.
734
Siehe Kap. 2.4.3.
735
Stefani 1945, 274 f.
736
Bianchin Citton et al. o. J., 295 f.
737
In Tarquinia fanden sich ähnliche Hinweise auf im Bronzo finale 3(?) rituell genutzte Bereiche in
der Siedlung wie in Sorgenti della Nova. Leider sind weder Befunde noch Funde bislang
veröffentlicht (Bonghi Jovino 2000, 252 f.).
738
Die anderen Friedhöfe erbrachten keine figürlich verzierte Keramik oder sind nicht publiziert
(siehe Kap. 2.3.2).
739
Siehe Kap. 2.3.2.
740
Die chronologische Ansprache richtet sich nach den Katalogangaben sowie den Tabellen von
Gastaldi 1998, 56–58 Tab. 8–10. Die Unterscheidung von Männer- und Frauengräbern erfolgt nach
den von Gastaldi 1998, 154 Tab 11 herausgearbeiteten archäologischen Kriterien. Anthropologische
Daten liegen nur in wenigen Fällen vor.
741
Damit werden aufwendig ritzverzierte Gefäße, wie auf Abb. 47 dargestellt, bezeichnet. Einfache
Zickzacklinien u ä. sind in die Betrachtung nicht einbezogen.

219

Dekorträger: Keramik in Italien (Menschen)

Abb. 48. Übersicht über die verschiedenen Friedhöfe in Pontecagnano. 1 Picentino (Westnekropole); 2–5 S. Antonio (Ostnekropole); 6 Montecatini; 7 Pagliarone (Südnekropole)
(nach d’Agostino/Gastaldi 1988 Taf. 2).

auf die Brandgräber ebenso wie auf die Skelettgräber zu742. Urnen tragen häufig
geometrischen Dekor, Keramikhelme sind ausnahmslos verziert743. Anderen Regeln
folgten dagegen die Bestattungsgemeinschaften bei der Zusammenstellung der
Inventare mit Spinnwirtel oder Tonspulen, hinter denen man weibliche Verstorbene
annehmen kann. Zum einen gibt es hier deutlich mehr Körpergräber744. Zum anderen
sind die vorhandenen Urnen nur in einem Fall (Grab 754 siehe unten) und die
Beigefäße etwas seltener verziert. In Kindergräbern fanden sich keine ritzverzierten
Gefäße745. In der zweiten Belegungsphase (Tab. 18) ändert sich an diesem Bild
wenig. Die Anzahl der aufwendig verzierten Keramikgefäße nimmt insgesamt leicht
ab. Am deutlichsten wird diese Tendenz bei den verzierten Urnen in den Männergräbern.
Figürlicher Dekor ist während beider Belegungsphasen auf Beigefäßen oder
Keramikhelmen aufgebracht, niemals auf Urnen. Figürlich verzierte Gefäße werden
mit einer Ausnahme (Grab 699, C-ke13) mit einem geometrisch verzierten Gefäß
742

Die Skelettgräber, sogenannte Fossa-Gräber, sind in der Tabelle allein durch einen Querstrich in
der Spalte „Urne“ gekennzeichnet.
743
Siehe auch Gastaldi 1998, 163.
744
Nähere Ausführungen zum Bestattungsritus siehe Gastaldi 1998, 155 f.
745
Gastaldi 1998, 164 f. Kindergräber sind in den Tabellen nicht aufgeführt.
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Tab. 17. Ausstattungen in Pontecagnano (Gräberfeld Pagliarone) der Phase IA.
grau hinterlegt = aufwendiger geometrischer Dekor
schwarz = aufwendiger geometrischer Dekor mit figürlichen Darstellungen
oberer Abschnitt = Männergräber, unterer = Frauengräber
Wirtel/Spule: s = Spule
In der Tabelle sind neun Gräber, die ausschließlich Gefäßbeigaben enthielten, nicht
dargestellt.
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Tab. 18. Ausstattungen in Pontecagnano (Gräberfeld Pagliarone) der Phase IB.
grau hinterlegt = aufwendiger geometrischer Dekor; schwarz = aufwendiger
geometrischer Dekor mit figürlichen Darstellungen; oberer Abschnitt = Männergräber,
unterer = Frauengräber; *Grab 6107: figürlich verzierte Schwertscheide (C-ss2), kleiner
sardischer Bronzetiegel, Häkchen, 2 Knochenbeschläge, Knochenperle; **Grab 2066: 8
Spinnwirtel, 16 Spulen; ***Grab 683: Spiralröllchen, Anhänger, Knochenplättchen.
Wirtel/Spule: s = Spule. In der Tabelle sind zehn Gräber, die
ausschließlich
Gefäßbeigaben enthielten, nicht dargestellt
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oder Keramikhelm kombiniert. Eine besondere Konzentration aufwendigen Kera
mikdekors zeigt sich in Grab 730. Hier tragen neben dem kleinen, anthropomorph
verzierten Kegelhalsgefäß (C-ke16) die Urne und die helmförmige Deckschale
geometrischen Dekor.
Welche Ausstattungsmuster gehen in der Nekropole von Pagliarone einher
mit figürlichem und geometrischen Keramikdekor? In den meisten Gräbern mit
Schlangenfibel ist zudem ein Rasiermesser und/oder ein Keramikhelm beigegeben.
Die Beigabe von Waffen (Schwert und/oder Lanze) kommt erst während der zweiten
Belegungsphase auf (Tab. 18). In Waffengräbern (889, 664, 6107) ist mindestens ein
Gefäß geometrisch verziert. Figürlicher Dekor tritt in diesen Gräbern nur einmal auf
einer Schwertscheide auf746. Figürlich verzierte Gefäße erscheinen dreimal in
Gräbern ohne Rasiermesser oder sogar ohne Fibel (Phase IA: Grab 658, 734, Phase
IB: Grab 699), aber immer in Kombination mit einem Keramikhelm. Nur einmal
(Phase IB: Grab 730) findet sich ein figürlich verziertes Gefäß in einem Grab mit
„vollständiger“ Ausstattung (Schlangenfibel, Rasiermesser, Keramikhelm), aber
ohne Waffen.
Ein direkter Zusammenhang zwischen der Beigabe geometrisch verzierter
Keramik und der Reichhaltigkeit der sonstigen Ausstattung ist nicht festzustellen.
Zumindest in Phase IA erscheinen verzierte Töpfe sowohl in Gräbern mit
Rasiermesser, Helm und Fibel wie auch in solchen mit nur einer Fibel. Ähnlich
verhält es sich bei den sogenannten Frauengräbern: Die Inventare mit dekoriertem
Beigefäß können aus mehreren Fibeln, Spinnwirteln, Spiralring, Perlen, Ringen und
Knöpfen (Grab 666) oder nur aus Spinnwirtel und Fibel (Grab 656) zusammengesetzt sein. In Phase IB tritt geometrischer Dekor tendenziell seltener in
beigabenarmen Gräben auf.
Figürlicher Dekor scheint in Pagliarone eher den Männern der Gemeinschaft
zugeordnet zu sein. Viermal erscheint er in „mittelmäßigen“ Männergräbern mit
Keramikhelm, einmal in einem Frauengrab (Grab 754)747. Dieses ist in vielfacher
Hinsicht ungewöhnlich. Erstens fehlen Fibel und Spinnwirtel. Zweitens enthielt es
eine Knochenscheibe, die von Gastaldi als Teil einer Spindel angesprochen wird748.
Drittens ist es – sofern die Interpretation als Spindel korrekt ist – das einzige
Frauengrab, in dem ein ritzverziertes Gefäß als Urne benutzt wurde.
Im folgenden wird die räumliche Verteilung einiger Aspekte im Gräberfeld
von Pagliarone erläutert (Abb. 49–51)749. Die von Gastaldi vorgeschlagene Einteilung
des Gräberfeldes in vier Grabgruppen wird hier übernommen750. Im Zentrum der
Gruppen I und III finden sich jeweils in enger Dichte Brandgräber hauptsächlich mit
Männerbestattungen751. In der Peripherie dagegen sind Fossagräber angelegt, von
denen der größere Teil als Frauengräber angesprochen werden kann (Abb. 50). Mit
Ausnahme von Gruppe IV sind in den Gruppen Gräber beider Belegungsphasen (IA
und IB) vertreten. In Anlehnung an die Ergebnisse in Osteria dell’Osa und Sala
Consilina (siehe unten) interpretierte Gastaldi die in einer Grabgruppe Bestatteten als

746

Grab 6107: Schwertscheide mit der Katalognummer C-ss2 (siehe Kap. 4.5.1).
Das Grab enthielt ein Gefäß mit einer singulären Tierdarstellung, auf die in Kap. 4.2.3 eingegangen
wird.
748
Gastaldi 1998, 116.
749
Es sei darauf hingewiesen, daß nicht alle Gräber in der Tabelle erfaßten Gräber auf dem
veröffentlichten Gräberfeldplan eingezeichnet sind (z. B. Grab 754, C-ke22).
750
Gastaldi 1998, 166–169 mit Abb. 85.
751
Am deutlichsten im Osten von Gruppe I: Gräber 725, 730, 731, 733, 735, 736, 746.
747
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Angehörige einer Familie752. Innerhalb der Grabgruppen bilden einige Gräber
wiederum Geschlechts- und Altersgruppen753. Die vier Gräber754 mit figürlich ver
752

Gastaldi 1998, 169.
So die Kindergräber 655, 665, 685, 686 und die Frauengräber 700, 702, 723 im Westen von
Gruppe I und die Frauengräber 663, 666, 668, 2039, 2040, im Süden von Gruppe III.
754
Das in Tabelle 17 aufgelistete, figürlich verzierte Gefäß aus Grab 754 fand sich in einem
Randbereich der Nekropole und ist auf den Karten leider nicht eingetragen.
753
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zierten Gefäßen bzw. Helmen verteilen sich auf die vier Grabgruppen, wobei die
Gräber 730 (Gruppe I) und 658 (Gruppe III) mit anthropomorph verzierten Beigefäßen jeweils im Zentrum des Areals liegen (Abb. 49). Wie oben dargelegt, wurden
die figürlich verzierten Gefäße zu unterschiedlichen Zeiten niedergelegt (Belegungsphasen IA und IB), sie gehören folglich nicht immer zu den ältesten Gräbern einer
Grabgruppe, spielen somit keine Rolle als Ausgangspunkt („Gründerväter“) einer
Grabgruppe. Gräber mit geometrisch verzierten Gefäßen liegen in ihrer nächsten Nähe sowie locker verstreut in den Randbereichen. Die Verbreitung von Rasier messer,
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Keramikhelm und der Kombination von beiden zeigt geringfügige Unterschiede in
den Gruppen (Abb. 51). So fungieren Rasiermesser in den Gruppen I und II häufiger
als einzige Beigabe als in Gruppe III. Interessant ist die jeweils benachbarte Lage der
Waffengräber und zeitgleichen Gräber mit Spindel.
Auf eine andere Situation trifft man im sogenannten urbanen Bereich Pontecagnanos, dem Gräberfeld Picentino755. Wir betrachten zunächst wieder die Verteilung der geometrisch verzierten Gefäße (Tab. 19). Am deutlichsten fällt auf, daß
Gefäße mit aufwendigem geometrischen Ritzdekor während der ersten Belegungsphase häufiger in Frauen- als in Männergräbern erscheinen. In der zweiten Phase
relativiert sich dieses Verhältnis zwar (zumal mehr Männergräber belegt sind), doch
verglichen mit Pagliarone ist geometrischer Gefäßdekor in Männergräbern deutlich
seltener (vgl. mit Tab. 17; 18). Keramikhelme, die in Pagliarone ausnahmslos ritzverziert sind, tragen in Picentino nur selten aufwendigen Dekor.
Die beiden Gefäße mit figürlichem Dekor sind Bestandteil von Inventaren mit
feminin konnotierten Gegenständen. Das Inventar aus Grab 2034 mit der anthropomorph verzierten Urne (C-ke14) kann als durchschnittlich bezeichnet werden. Das
gleiche gilt wohl auch für Grab 2047 (C-ke15), das den veränderten Konventionen in
der Beigabenzusammensetzung des fortgeschrittenen Primo Ferro 1 entsprechend
eine größere Anzahl an Gegenständen enthielt.
Was die räumliche Organisation des Gräberfeldes betrifft, so zeichnen sich vergleichbar mit Pagliarone – Gruppierungen von Männer- und Frauengräbern ab
(Abb. 52). Aufgrund der kleinen ausgegrabenen Ausschnitte sind darüber hinaus die
Aussagemöglichkeiten stark beschränkt. Im Norden des Grabungsareals Bisogno
zeigt sich eine dichte Belegung, in deren Zentrum mehrere Brandgräber der Phase IA
liegen, darunter auch Grab 2034 mit der anthropomorph verzieren Urne (C-ke14)
(Abb. 53). Gräber der Phase IB sind darum herum gruppiert. Es ist nicht zu entscheiden, ob das zweite figürlich verzierte Gefäß – Grab 2047 (C-ke15) – derselben
Grabgruppe angehört oder bereits einer weiteren, westlich anschließenden. Gräber
mit geometrisch verzierten Gefäßen liegen in der Nachbarschaft von 2034 und 2047
sowie im nördlichen Anschlußbereich von Stanzione. Die Kartierung von männlichen Ausstattungsgegenständen und Gräbern mit Spindeln zeigt die beiden
zeitgleichen Waffengräber 2055 und 2052 in unmittelbarer Nachbarschaft (Abb. 54).
Anders als in Pagliarone liegen die Spindelgräber nicht direkt daneben. Ein
räumlicher Bezug zu den Gräbern mit figürlichem Dekor ist nicht festzustellen.

755

In diesem Gräberfeld finden sich auch Gräber der Phase II (Primo Ferro 2). Da figürlich verzierte
Gefäße ausschließlich aus den Phasen IA und IB stammen, werden die jüngeren Funde nicht in die
Analyse einbezogen.

227

Dekorträger: Keramik in Italien (Menschen)

Tabelle 19. Ausstattungen in Pontecagnano, Gräberfeld Picentino (Bereiche Bisogno und
Stanzione), der Phasen IA und IB.
Oberer Abschnitt = Belegungsphase IA (oben Männergräber, unten Frauengräber);
unterer Abschnitt = Belegungsphase IB (oben Männergräber, unten Frauengräber); grau
hinterlegt = aufwendiger geometrischer Dekor; schwarz = aufwendiger geometrischer
Dekor mit figürlichen Darstellungen.
* Grab 2057: Perlen, Knochenplättchen; ** Grab 225: Brandschüttungsgrab ohne
Keramik. In der Tabelle sind vier Gräber, die ausschließlich Gefäßbeigaben enthielten,
nicht dargestellt.
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Den Ausführungen ist ein weiteres Grab anzufügen, das sich in einem bislang noch
unpublizierten Areal in Pontecagnano fand. In Grab 6569 kamen neben dem
Keramikhelm mit einem komplexen figürlichen Dekor (C-ke11)756 und der Urne, drei
Beigefäße, kleine Ringe und bronzene Knöpfe zutage757. Diese Inventarzusammensetzung findet zeitgleiche Parallelen im Friedhof von Picentino (Grab 2069)
und Pagliarone (Gräber 755, 6107)758. Es handelt sich folglich auch bei Grab 6569
um keine augenscheinlich außergewöhnliche Bestattung.
Die Einzelergebnisse aus Pontecagnano zusammenfassend, sind folgende
Tendenzen festzuhalten: In der „urbanen“ Nekropole Picentino und in der nur
4 Kilometer entfernten Nekropole Pagliarone finden sich zwar sehr ähnlich verzierte
Gefäße, doch werden sie in den Gräbern unterschiedlich eingesetzt. In Picentino
gelangten figürlich verzierte Gefäße in Gräber mit Spinnwirtel, in Pagliarone (mit
einer Ausnahme) in Gräber mit Keramikhelmen. Inwiefern damit ein Bedeutungsunterschied der anthropomorphen Darstellungen in Picentino und
Pagliarone einhergeht, muß offen bleiben. Ein geschlechtsspezifischer Unterschied in
der Wahl des Motives, seiner Einbindung in den Dekor, ferner der Gefäßform (abgesehen von den verzierten Helmen) ist nicht festzustellen. Gemeinsam ist den
Inventaren eine „mittelmäßige“ bis „gehobene“ Grabausstattung. Zumindest in
Pagliarone kann vermutet werden, daß die Männer mit figürlich verzierter Keramik
unterschiedlichen Familienverbänden angehörten. Figürlicher Dekor bezeichnete also
nicht die Mitglieder einer Familie beispielsweise im Sinne eines „Familienwappens“.
Die Kleinheit der Darstellungen, die Verschiedenartigkeit der einzelnen Detailausführungen des Dekors sowie ihre Anbringung auf Keramik (Keramikhelme und
Gefäßen) spricht gegen eine Funktion der figürlichen Motive bzw. Zeichen als
prägnantes Erkennungssignal. Zwei – unter zahlreichen anderen – Deutungen sind
denkbar: Vielleicht wurden durch den figürlichen Dekor Personen bezeichnet, die in
der Gemeinschaft eine besondere Stellung oder Funktion innehatten, die nicht primär
im Grabritus sichtbar gemacht werden mußte. Oder es waren für das
Bestattungsritual dieser Personen zusätzliche Zeichen auf der Keramik notwendig,
beispielsweise um Probleme oder Unklarheiten in der Gemeinschaft zu kompensieren. Angesichts der geringen Zahlen, mit denen hier operiert wurde, ist freilich
Vorsicht geboten. Eine Bestätigung oder Widerlegung der Einschätzungen durch die
Vorlage der noch unpublizierten Funde darf mit Spannung erwartet werden.
Sala Consilina
Der Umgang mit anthropomorphen Darstellungen unterliegt in Sala Consilina
anderen Gepflogenheiten als in den beiden Friedhöfen von Pontecagnano759.
Besonders auffallend ist, daß in Sala Consilina Großgefäße mit figürlichem Dekor
ausnahmslos als Urne eingesetzt wurden (Tab. 20). Ferner tragen Keramikhelme kei

756

Die Dekoranalyse des Stücks findet sich in Kapitel 4.2.5.
Die Gestaltung der Urne und der Beigefäße ist unbekannt.
758
De Natale 1996, 223 bezeichnet die Beigabe des Knopfes in Grab 6569 als eine Besonderheit, da
diese vornehmlich Frauen vorbehalten seien. Zumindest anhand der veröffentlichten Inventare (siehe
Tabellen 17–19) wird jedoch deutlich, daß Knöpfe insgesamt sehr selten und in nahezu gleichen
Anteilen auf Gräber beider Geschlechter verteilt sind .
759
Zahlreiche andere Unterschiede deuten sich an und wären sicherlich eine genauere komparative
Untersuchung mit Pontecagnano wert. So setzten sich beispielsweise sehr viel weniger Männerinventare deutlich durch die Beigaben (Waffen, Keramikhelm, Rasiermesser, Schlangenfibel) von den
übrigen Gräbern ab.
757
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Tabelle 20. Sala Consilina (Gräberfelder S. Rocco und S. Antonio). Grabinventare mit
anthropomorph verzierter Keramik.
schwarz hinterlegt
= aufwendiger geometrischer Dekor mit anthropomorphen
Darstellungen
grau hinterlegt = aufwendiger geometrischer Dekor

nen figürlichen Dekor. Eine Parallele zu Pontecagnano zeigt sich aber in der
Anhäufung aufwendig dekorierter Keramik in den Gräbern. Mit Ausnahme von
Grab A41 (C-ke1) wurde allen Bestatteten zusätzlich zur figürlich verzierten Urne
mindestens ein Gefäß mit aufwendigem geometrischem Dekor beigegeben760. Die
höchste Konzentration an derartiger Keramik findet sich in Grab A389, in dem sich
zwei figürlich (Urne und kleiner Topf C-ke2a, C-ke2b) und zwei geometrisch
verzierte Gefäße fanden.
Drei der vier analysierbaren Gräber761 mit anthropomorph verzierter Keramik
sind aufgrund der Beigabenkomposition (Wirtel und „weibliche“ Fibel) als Frauengräber anzusprechen. Der Keramikhelm in dem vierten spricht für die Bestattung
eines Mannes. In diesem Punkt gibt es also eine Übereinstimmung mit den Befunden
aus Pontecagnano, wo Bestattete mit figürlich verzierten Gefäßen ebenfalls entweder
einen Keramikhelm oder Spinngerät bekamen762. Ferner lassen sich auch in Sala
Consilina in der Gestaltung der Gefäße (Motivwahl etc.) keine Unterschiede
zwischen Männer- und Frauengrab erkennen.
Für einen Vergleich mit der Inventarstruktur anderer Gräber der Nekropole
können die Untersuchungen von F. Trucco herangezogen werden763. Sie erarbeitete
Inventargruppen, denen die Gräber mit figürlich verzierten Urnen zugeordnet werden
können (Abb. 55). S. Rocco Grab 389 (C-ke2a, C-ke2b) barg zwar eine außergewöhnliche Konzentration an verzierten Gefäßen, ansonsten jedoch ein
vergleichsweise „bescheidenes“, weiblich konnotiertes Inventar. Es ist Truccos
Gruppe XVI anzuschließen. Die Gräber S. Rocco A41 (C-ke1) und S. Antonio 94
(C-ke5) dagegen gehören zu den gut ausgestatteten Frauengräbern der Gruppe XXI
nach Trucco. Maskulin konnotierte Gegenstände fanden sich in Sala Consilina offensichtlich deutlich seltener als in Pontecagnano. In den (archäologisch) bestimmbaren
760

Aufwendiger geometrischer Dekor wie beispielsweise auf Abb. 47.
Drei weitere Gräber (S. Antonio Grab 22 C-ke6, S. Nicola Grab 41 C-ke7 und S. Nicola Grab 75
C-ke8) mit anthropomorph verzierten Gefäßen sind nicht auswertbar, da die Grabzusammenhänge
unveröffentlicht sind.
762
Die übereinstimmende Beigabe von Keramikhelmen, die besonders in Sala Consilina selten sind,
ist freilich wesentlich aussagekräftiger als die der Spinnwirtel, Spulen und Spindeln, die in etwa der
Hälfte der Frauengräber vorhanden sind.
763
Trucco 1994. In der hier abgebildeten Übersicht (Abb. 55) von Trucco 1994, 145 (ohne Abbildungsnummer) sind nur Metallobjekte erfaßt. Spinnwirtel, Keramikhelme wurden nicht zur
Gruppenbildung herangezogen. Zur Anzahl der keramischen Beigaben pro Grab siehe ebd. 148
Abb. 3.
761
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Abb. 55. Sala Consilina. Inventargruppen nach Trucco 1994, 145.
grau hinterlegt = Inventargruppen, in denen Gräber mit anthropomorph verzierter
Keramik belegt sind.

Männergräbern wurden im Vergleich zu den Frauengräbern deutlich weniger
Beigaben niedergelegt. Gräber mit ein oder zwei Beigaben sind keine Seltenheit764,
so daß auch die reduzierte Ausstattung von S. Rocco Grab M11 mit der anthropomorph verzierten Urne (C-ke3) dem üblichen Ausstattungsmuster entspricht.
Gräber mit figürlich verzierten Gefäßen liegen in Sala Consilina – wie auch
in Pontecagnano – in den Gräberfeldern bzw. den Grabungsarealen recht weit
verstreut. In Sala Consilina liegen die beiden großen Friedhöfe S. Antonio und
S. Rocco etwa 2 Kilometer von einander entfernt (Abb. 56). Aus der Nekropole
S. Antonio stammen die anthropomorph verzierte Kegelhalsurne (C-ke5) aus Grab
94 sowie ein nicht näher bestimmbares, da unveröffentlichtes, Gefäß (C-ke6) aus
Grab 22. In dem zu S. Antonio gehörigen Areal S. Nicola fanden sich zwei weitere
unpublizierte Gefäße mit anthropomorphen Darstellungen: C-ke7 in Grab 41 und

764

Trucco 1994, 143.
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Abb. 56. Übersicht über die Friedhöfe von Sala Consilina (nach Trucco 1994 Taf. 1).

Abb. 57. Grabungszonen in der Nekropole S. Rocco (nach Kilian 1970, Beilage 1)

C-ke8 in Grab 75. Von den drei figürlich verzierten Urnen aus S. Rocco stammt eine
aus der Grabungszone M und zwei aus Zone A (Abb. 57). Die räumliche
Organisation des Friedhofes S. Rocco betreffend, soll kurz auf Zone A eingegangen
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werden765. Zone A ist die einzige der publizierten Zonen, in der sich zwei
anthropomorph verzierte Gefäße fanden und somit ein Vergleich möglich ist
(Abb. 58). Das gut ausgestattete Grab A41 befindet sich im dichtbelegten Zentrum
der ausgegrabenen Fläche. In nächster Nachbarschaft wurden ein zweites gut
ausgestattetes Frauen- sowie ein Männergrab mit Lanze angelegt. Gen Norden folgen
weitere Lanzengräber und Frauengräber mit Inventaren der mittleren
Ausstattungskategorien, gen Südwesten einige „ärmliche“ Gräber. Grab 389 dagegen
liegt isoliert am Ostende des Gräberfeldes, wo die Belegungsdichte erheblich
ausdünnt766. In diesem Bereich überwiegen Gräber mit einfachen Ausstattungen.
Vergleichbare Konzentrationen „armer“ bzw. „reicher“ Gräber in anderen Zonen des
Gräberfeldes lassen Trucco zu dem Schluß kommen, daß diese Konzentrationen
Verwandtschaftsgruppen widerspiegeln, innerhalb welcher zumindest in den
Grabausstattungen keine erheblichen „Reichtumsunterschiede“ existierten767.
Anhand dieser ausschnitthaften Einzelaspekte ist festzuhalten, daß in Sala
Consilina zwar die Verwendung figürlich verzierter Gefäße als Urne durchgängig ist,
darüber hinaus jedoch keine klare und eindeutige Charakterisierung der Personen,
denen Gefäße mit anthropomorphen Darstellungen beigegeben wurden, möglich ist.
Ebenso wie in Pontecagnano scheint sich abzuzeichnen, daß Frauen mit figürlich
verzierten Gefäßen gute oder normale Ausstattungen, Männer normale Ausstattungen
–immer waffenlos – bekamen.
Cuma
36 Gräber sind von der Grabung E. Ostas aus Cuma bekannt. Die Zusammensetzung
von Grab 10 (C-ke10) liegt im Vergleich mit den anderen zeitgleichen Grabausstattungen die Beigabenanzahl und -auswahl betreffend im „Mittelfeld“. Das heißt,
es sind Gräber dokumentiert, die mehr als vier Bogenfibeln, eine größere Anzahl an
Keramikgefäßen und Metallen sowie „Exotica“ (Skarabäen, Fayencen etc.) beinhalten768; daneben existieren solche mit nur einer Fibel und drei bis vier Gefäßen.
Eine archäologische Geschlechtsbestimmung ist anhand der Beigabenzusammensetzung nicht möglich, da einschlägige Metalle wie Rasiermesser oder Waffen
fehlen und Bogenfibeln auch in Gräbern mit Rasiermessern (ohne zusätzliche
Schlangenfibel) erscheinen. Bemerkenswert ist, daß in demselben Grab ein
ungewöhnlich verzierter Krug (Dekor in Form einer Acht) zutage kam769.
Möglicherweise liegt auch in diesem Inventar eine Konzentration „besonderer“
Zeichen vor.
Wir kommen nun zu den Grabfunden aus Latium. Der einzige endbronzezeitliche
Grabfund stammt aus Pozzo della Pozza. Der Keramikhelm mit anthropomorphen
Darstellungen (L-ke13) bedeckte eine Urne. Mit nur zwei Beigefäßen ist das Grab
765

Die von Trucco in Zone A postulierten Grabgruppen (siehe auch unsere Abb. 58) sind aus sich
heraus nicht verständlich und werden von der Autorin nicht eingehend erläutert. Sie finden in den
folgenden Ausführungen keine Beachtung.
766
Dies ist auf der Karte von Kilian 1970a Beilage 2 besser zu sehen.
767
„... un gruppo parentelare allargato, al cui interno non sono presenti grandi dislivelli di
‚ricchezza‘.“ (Trucco 1994, 152).
768
Vgl. beispielsweise Grab 4 und Grab 29 (Müller-Karpe 1959a Taf. 16B; 17B). Die Gräber werden
von Müller-Karpe explizit als zeitgleich angesprochen (ebd. 38).
769
Krüge dieser Form tragen häufig Zickzackdekor. Der Dekor in Grab 10 scheint eher ungewöhnlich
zu sein; darf aber angesichts der geringen Anzahl abgebildeter Gefäße (vgl. mit Gabrici 1913 und
Müller-Karpe 1959a Taf. 16–22) nicht überinterpretiert werden.
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Abb. 58. Sala Consilina, Gräberfeld S. Rocco, Zone A. Räumliche Verteilung der
Ausstattungsgruppen (nach Tucco 1994 Taf. 9) und figürlich verzierter Gefäße.
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selbst für endbronzezeitliche Verhältnisse eher dürftig ausgestattet770. Eine männliche
Bestattung kann aufgrund der helmartigen Urnenabdeckung nur angenommen
werden, da in der Endbronzezeit – im Gegensatz zum Primo Ferro – weder
archäologische noch anthropologische Vergleichsdaten in ausreichender Menge
vorliegen771
Osteria dell’Osa
Die mit einem anthropomorphen Motiv verzierten Gefäße (L-ke14, L-ke15a, L-ke16)
fanden sich in Osteria dell’Osa in drei sehr ähnlich konzipierten Ausstattungen
(Tab. 21). Es sind dies jeweils Inventare mit Bogenfibel, Spinnwirtel, Perlen und in
zwei Fällen mit Spiralröllchen und bronzener Spindel. Die anthropologischen
Bestimmungen deuten auf weibliche Bestattungen hin, was der archäologische
Befund bereits vermuten läßt. Die strikte Auswahl der Gefäßform772, die anthropomorphen Dekor trägt, sowie die übereinstimmende Beigabenstruktur spricht m. E.
gegen zufällige Übereinstimmungen und für eine bestimmte Rolle der so
charakterisierten Frauen. Eine derartige Charakterisierung ist nicht an das Alter der
Verstorbenen gebunden. Die beiden Inventare mit Spindeln (Gräber 44 und 428)
gehören jungen Frauen, Grab 202 dagegen einer senilen Frau. Bietti Sestieri und ihre
Koautoren gliederten die etwa 450 Gräber der Nekropole in mehrere in sich
zusammenhängende Grabgruppen773. Die drei genannten Gräber gehören jeweils
unterschiedlichen Gruppen an, die Rolle der hier Bestatteten wird wegen der
verzierten Gefäße und der Spindeln als prestigeträchtig bezeichnet774. Es sei zudem
bereits an dieser Stelle auf die räumliche Nähe und die Übereinstimmungen in der
Ausstattung der Gräber 428 (mit anthropomorph verzierter Keramik) und 421 (mit
zoomorph verzierter Keramik, L-ke117)775 hingewiesen. Unabhängig von der
Gruppierung der Gräber und deren Interpretation sind Inventare mit der Beigabe
einer bronzenen Spindel selten. Die Anzahl der diversen Perlen, die Beigabe eines
weiteren geometrisch verzierten Gefäßes (mit den gleichen geometrischen Dekorelementen wie das figürlich verzierte) sowie des Spinnwirtels mit Menschendarstellungen (L-ke15b) erwirken bei Grab 44 die Außergewöhnlichkeit des Inventars.
Demgegenüber sei bereits an dieser Stelle bemerkt, daß Gräber, in denen
zoomorph verzierte Gefäße beigegeben wurden (Tab. 21), weniger reichhaltig
ausgestattet sind. Die Indizien für eine archäologische Geschlechtsbestimmung sind
mager, doch können, zumindest bei den Gräbern 380 und 421, wegen des
Spinnwirtels sowie der Perle und des Rings Bestattungen von Frauen vermutet
werden.
770

Ansonsten sind häufig Fibeln, seltener Rasiermesser und Ringe beigegeben. Vgl. mit den
Erörterungen und der Ausstattungstabelle von Pacciarelli 1998, 45 Abb. 1.
771
Siehe Kategorie B in Pacciarelli 1998, 45 Abb. 1.
772
Es handelt sich in allen drei Fällen um bauchige Gefäße mit hohem Standfuß und zwei horizontalen
Henkeln.
773
Das konsequent durchgeführte Konzept der Autoren, d. h. die Gliederung der Nekropole in
Familiengruppen, Alters- und Geschlechtsklassen, führt zu zahlreichen interessanten Ergebnissen und
Postulaten. In der konkreten Durchführung allerdings ist beispielsweise die Erfassung der Grabgruppen sowie deren Charakteristika oftmals nicht nachvollziehbar. Auch vermißt man eine Diskussion um die Beurteilung des Prestigecharakters einzelner Beigaben, wie z. B. „gut“ ausgeführten
Keramikdekors (Bietti Sestieri 1992, 504–507).
774
Zu Grab 202: Bietti Sestieri 1992, 704 f.; zu Grab 44: ebd. 743; zu Grab 428: ebd. 632 f.
775
Beschreibung und Analyse der zoomorph verzierten Gefäße aus Osteria dell’Osa (L-ke116 bis Lke118) siehe Kap. 4.2.3.
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Tab. 21. Osteria dell’Osa. Ausstattungen der Gräber mit figürlich verzierter Keramik.
grau hinterlegt = figürlich verziertes Objekt; kursive Zahlen = Miniaturgegenstände
Perlen: x = zahlreiche Perlen aus verschiedenen Materialien (Bernstein, Glaspaste)
Osa 380: * = Zwillingsgefäß, ** = Faienceperle, *** = Inventar nicht komplett erhalten

Diesen Frauengräbern ist Grab 137 mit der figürlich verzierten Hausurne
deutlich gegenüber zu stellen. Im Grab eines erwachsenen Mannes fanden sich
hauptsächlich miniaturisierte Beigaben wie ein Rasiermesser, ein Schwert(?), eine
Fibel und Beigefäße „normaler“ und verkleinerter Ausmaße. In den Metallbeigaben
zeigt sich wiederum eine Gemeinsamkeit mit dem Inventar aus Marino (siehe unten).
Der Tote gehört zu den ältesten und zentralen Bestattungen einer Grabgruppe und
wird von Bietti Sestieri als „capo in guerra“ bezeichnet776. In dieser Grabgruppe
verzeichnen die Ausgräber außergewöhnlich viel verzierte Keramik in den einzelnen
Gräbern777.
Veio
In den Friedhöfen von Veio kamen ein Tonständer der Dekorgruppe Eckige ohne
Kopf, ein Keramikhelm der Dekorgruppe Eckige mit Kopf sowie 21 Gefäße der
Dekorgruppe Sitzende zu tage. Letztere fungieren ausnahmslos als Urnen, niemals
als Beigefäße. Die Gefäße mit „Sitzenden“ aus Veio, La Fata und Quattro Fontanili,
stammen aus einfach ausgestatteten Gräbern. Vier Gräber enthielten nur die verzierte
Urne778. Helmförmige Urnenabdeckungen fanden sich in Gräbern mit oder ohne
Fibel779. Drei Gräber waren mit Urne, Deckschale und Fibel ausgestattet780. Allein

776

Bietti Sestieri 1992, 571.
Bietti Sestieri 1992, 588.
778
La Fata: Grab 1 L-ke34, Grab 22 L-ke40, Grab 30 L-ke42; Quattro Fontanili: Grab Z16A (L-ke43).
779
La Fata: Grab 8 L-ke36; Quattro Fontanili: Grab OP6 mit Fibel und Drahtfragment (L-ke50), Grab
O6a mit einem Bronzefragment (L-ke51).
780
La Fata: Grab 4 L-ke35, Grab 17 L-ke37, Grab 21 L-ke39.
777
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Grab T6b (L-ke49) aus Quattro Fontanili fällt aus der Reihe781. Hier waren Urne,
Deckschale, vier Fibeln und ein Spinnwirtel vergesellschaftet. Gräber der Phasen IA
und IB nach Toms sind in Veio selten und oftmals stark gestört (Primo Ferro 1A und
1B). Aus den bekannten Inventaren läßt sich jedoch schließen, daß einfache
Ausstattungen wie die oben genannten während der beginnenden Früheisenzeit Veios
die Regel sind782. Die Gräber mit Keramikhelm und das Grab mit Spinnwirtel zeigen,
daß mit „Sitzenden“ verzierte Urnen in Männer- und Frauengräbern erscheinen
können. Eine räumliche Konzentration dieser Gräber, z. B. in Grabgruppen, ist weder
in La Fata noch in Quattro Fontanili feststellbar783
Keramikobjekte mit Darstellungen stehender Menschen stammen in Veio aus
jüngeren Zusammenhängen (siehe oben). In Quattro Fontanili finden wir mit Grab
DD19 eine Situation vor, die der von Grab 6569 aus Pontecagnano (siehe oben) entspricht. Es handelt sich um eine einfache, gängige Grabausstattung mit Urne, helmförmiger Urnenabdeckung (L-ke3)784, Fibel und Ringfragment. In der zentralen Grabgrube von Grab FFGG7-8 dagegen fand sich neben dem anthropomorph verzierten
Tonständer (L-ke4) eine reichhaltige Ausstattung mit Pferdegeschirr, drei Messern,
Lanzenschuh, fünf Fibeln, Webgewicht, fünf weiteren Tonständern etc. Der Befund
ist jedoch auch in den tieferen Schichten stark gestört und kann keiner Bestattung
zugeordnet werden785.
Tarquinia
Zweidimensionale anthropomorphe Darstellungen auf Keramik finden sich in
Tarquinia ausschließlich auf Urnen: entweder auf Gefäß- oder auf Hausurnen. Wir
betrachten zunächst 67 Grabinventare, die eine mit „Sitzenden“ verzierte Urne
enthielten. Bereits bei einem ersten Blick auf die Beigaben wird klar, daß solche
Urnen sowohl in Frauen- als auch in Männergräbern vorkommen. Als
Vergleichsbasis für die genauere Charakterisierung der Inventare dienen die
Ausstattungstabellen Ch. Iaias. Er gliederte den Fundstoff in zwei chronologische
Abschnitte: in Gräber der Phasen IA bis IB1 und in Gräber der Phasen IB2 bis
IIA1786. Männer- und Frauengräber sind in jedem Abschnitt in getrennten Tabellen
aufgelistet.
Es sollen zunächst die Spinnwirtel- oder Frauengräber mit figürlich verzierten
Urnen der Phasen IA bis IB1 erläutert werden (Tab. 22). Urnen mit „Sitzenden“
erscheinen in einfach ausgestatteten Gräbern mit Urne, Deckschale, Spinnwirtel und
781

Zu erwähnen ist noch Grab C16 (L-ke52) mit einem reichhaltigen Inventar der Phase IIB nach
Toms. Da der Grabzusammenhang zweifelhaft ist, wird es nicht in die Betrachtung einbezogen.
782
Vgl. mit Bartoloni/Delpino 1979 passim; Toms 1986, 49. Einen Vergleich mit jüngeren Phasen
bieten die Diagramme von Gräbern mit Waffen und Geräten zur Textilherstellung bei Bartoloni et al.
1997, 98 Abb. 8, 100 Abb. 10.
783
Auf eine graphische Darstellung kann aus diesem Grund verzichtet werden.
784
Der zweite Keramikhelm aus Veio (L-ke2) ist ein Lesefund.
785
Die Ausgräber vermuten, daß weitere Objekte aus benachbarten Gräbern ebenfalls zu diesem Grab
gehörten. Menschliche Skelettreste fehlen. Es ist nicht auszuschließen, daß es sich um mehrere
Grabinventare handelt. Zumindest zwei weitere Bestattungen, davon ein Kind, fanden sich in den
angrenzenden Nischen (Falconi Amorelli et al. 1967, 162; 164).
786
Die Zusammenfassung der vier Phasen (nach Pacciarelli) in eine gröbere Unterteilung begründet er
damit, daß die Phasen IA und IB1 zahlreiche Gemeinsamkeiten und ein „klassisches“
Villanovagepräge aufweisen. Während in den Phasen IB2 und IIA1 Veränderungen eintreten, der
Bestattungsritus und der „Villanovastil“ der Keramik jedoch bleiben (Iaia 1999). Im Zusammenhang
mit Gefäßen der Dekorgruppe Sitzende verspricht auch ein feineres zeitliches Raster keine
zusätzlichen Erkenntnisse, weshalb die Einteilung Iaias übernommen wird.
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Tab. 22. Tarquinia, Frauengräber der Phasen IA bis IB1 (nach Iaia 1999, 43 Tab. 3).
S = Selciatello, SS = Selciatello Sopra, I = Impiccato
grau hinterlegt = Gräber mit anthropomorph verzierten Urnen

manchmal einer Fibel787. Des weiteren in Gräbern, die zwar keine Metalle, aber eine
überdurchschnittlich große Anzahl an Beigefäßen enthielten788. Gewissermaßen
konträr ausgestattet ist Grab Selciatello Sopra 150 (L-ke68): keine Beigefäße, dafür

787

Selciatello Sopra 101 (L-ke107), Selciatello Sopra 116 (L-ke94) (nicht in der Tabelle aufgeführt).
Selciatello Sopra 22 (L-ke71), Selciatello 47 (L-ke101), Selciatello 8 (L-ke56).
Kombinationsgruppe 3 („combinazione“) nach Iaia.
788
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Tab. 23. Tarquinia, Frauengräber der Phasen IB2 bis IIA1 (nach Iaia 1999, 58 Tab. 6).
S = Selciatello, SS = Selciatello Sopra, Gal. = Galinaro
grau hinterlegt = Gräber mit anthropomorph verzierten Urnen.

Fibeln und Spiralröllchen. In der Gruppe der sechs Gräber mit bronzenem Spinngerät
sind jene mit figürlich verzierten Urnen am schlechtesten bestückt789. Grab 51 (Lke64) aus Impiccato dagegen gehört zu den beiden reichsten Inventaren der Phasen
IA bis IB1. Bemerkenswert ist, daß in Gräbern mit figürlich verzierter Urne ver

789

Selciatello 11 (L-ke70), Selciatello 17(L-ke92), vgl. Kombinationsgruppe 8 nach Iaia.
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Tab. 24. Tarquinia, Männergräber der Phasen IA bis IB1 mit helmartigen
Urnenabdeckungen (nach Iaia 1999, 38 Tab. 2). grau hinterlegt = Gräber mit
anthropomorph verzierten Urnen.

gleichsweise häufig außergewöhnliche Keramikformen, wie ein bootfömiges Gefäß,
ein Askos und Zwillingsgefäße vorkommen790.
Im nächsten Zeitabschnitt sind die Inventare insgesamt etwas „reicher“
(Tab. 23). Figürliche Urnen sind wieder in Gräbern mit viel Keramik und wenig
Metallen791, ebenso in solchen mit Anhängerschmuck und wenig Keramikbeigaben792
vorhanden. Innerhalb gut ausgestatteter Inventare, wie in Kombinationsgruppe 4
nach Iaia (mit mehr als zehn Spinnwirtel) und Kombinationsgruppe 6 nach Iaia (mit
anderem Spinngerät), gehören Gräber mit figürlich verzierten Urnen zum
Mittelfeld793. In sehr „reichen“ Gräbern (Kombinationsgruppe 7 nach Iaia) wurden
keine figürlich verzierten Urnen beigegeben.
790

Bootförmiges Gefäß: Selciatello Grab 8 (L-ke56); ein Askos: Impiccato Grab 51 (L-ke64);
Zwillingsgefäße: ebenfalls Impiccato Grab 51 (L-ke64) und Grab Selciatello 11 (L-ke70). Vgl. mit
den Spalten „vaso barchetta“, „askos“, „vaso gemino“ in Tab. 22.
791
Kombinationsgruppen 1 und 2 nach Iaia: Selciatello 22 (L-ke71), Gallinaro 7 (L-ke91), Selciatello
Sopra 77 (L-ke106), Selciatello Sopra 187 (L-ke84). Laut Hencken 1968, 150 f. Abb. 137c hingen an
der Fibel aus Grab 187 vergoldete kleine Perlen.
792
Kombinationsgruppe 3 nach Iaia: Selciatello Sopra 61 (L-ke72), Selciatello Sopra 131 (L-ke74),
Selciatello Sopra 52 (L-ke61).
793
Selciatello Grab 65: das bei Iaia angegebene Inventar stimmt nicht mit den Angaben Henckens
1968, 126 überein. Laut Hencken war ein Anhänger vergoldet.
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Tab. 25. Tarquinia, Männergräber der Phasen IA bis IB1 mit Deckschalen (nach Iaia
1999, 35 Tab. 1). S = Selciatello, SS = Selciatello Sopra.
grau hinterlegt = Gräber mit Gefäß- oder Hausurnen mit anthropomorphen Darstellungen

Gräber mit Keramikhelmen oder Rasiermesser, sogenannte Männergräber,
sind insgesamt beigaben“ärmer“. Während des ersten Zeitabschnitts (Phase IA–IB1)
unterscheidet Iaia zwischen Gräbern mit einer umgedrehten Schale und einem
Keramikhelm als Urnenabdeckung. Werden figürlich verzierte Urnen von Keramikhelmen abgedeckt, sind Metall- oder Keramikbeigaben in zwei Fällen rar
(Tab. 24)794. In einem (Impiccato 62, L-ke86) findet sich wiederum eine ungewöhnlich große Anzahl an Gefäßbeigaben, darunter ein bootförmiges Objekt.
Die Gräber mit „gewöhnlicher“ Deckschale weisen insgesamt recht einheitliche Inventarzusammensetzungen auf (Tab. 25). So auch die fünf Gräber mit
Urne, Deckschale, Fibel und Rasiermesser, die je eine figürlich verzierte Urne
enthielten795. In Waffengräbern erscheinen keine figürlich verzierten Urnen.
794

Selciatello 16 (L-ke100), Selciatello Sopra 4 (L-ke93). Kombinationsgruppen 4 und 7 nach Iaia.
Selciatello 13 (L-ke57), Selciatello 19 (L-ke58), Selciatello 35 (L-ke59), Selciatello 56 (L-ke60),
Selciatello Sopra 98(L-ke62).
795
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Tab. 26. Tarquinia, Männergräber der Phasen IB2 bis
Urnenabdeckungen (nach Iaia 1999, 51 Tab. 5).
S = Selciatello, SS = Selciatello Sopra, I = Impiccato.
grau hinterlegt = Gräber mit anthropomorph verzierten Urnen.

IIA1

mit

helmartigen

Die Inventare der Phasen IB2 bis IIA1 sind ähnlich zusammengestellt
(Tab. 26). Figürlich verzierte Urnen wurden in Gräbern mit Rasiermesser, mit
Rasiermesser und Fibel(n) sowie mit Keramikhelm gefunden796. Eine kleine Gruppe
796

Nicht alle Gräber sind in der Tabelle von Iaia erfaßt. Urne, Deckschale, Rasiermesser: Selciatello
Sopra 134 (L-ke89), Selciatello Sopra 144 (L-ke112), Selciatello Sopra 127 (L-ke88); Urne,
Deckschale, Rasiermesser, Fibel: Selciatello Sopra 154 (L-ke113), Selciatello Sopra 198 (L-ke115),
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von vier Gräbern setzt sich durch die Beigabe von Waffen und eine Akkumulation
kleinerer Bronzeobjekte von den eben beschriebenen Inventaren ab (Kombinationsgruppe 10 nach Iaia). Dazu gehört Grab I aus Impiccato (L-ke78), aus dem
zudem ein figürlich verziertes Schwert (L-ss1) stammt (siehe Kap. 4.5.1). Daneben
wurden figürlich verzierte Urnen auch in äußert spärlich ausgestatteten Gräbern
geborgen, die nur Gefäße, manchmal eine Fibel enthielten797.
Anzufügen ist das einzige Gefäß mit einer Darstellung einer stehenden Figur
(Selciatello Sopra Grab 74, L-ke5). Es diente in einem gängigen Männergrab mit
zwei Fibeln, Rasiermesser und einem Beigefäß als Leichenbrandbehälter.
In Tarquinia wurden figürlich verzierte Gefäßurnen798 beiden Geschlechtern
und völlig unabhängig von der sonstigen Ausstattungstruktur beigegeben. Räumliche
Verteilungsmuster können in den Nekropolen nicht untersucht werden, da mit
Ausnahme des kleinen Gräberfeldes Le Rose keine genauen Gräberfeldpläne aus
Tarquinia überliefert sind. In Le Rose sind Urnen mit „Sitzenden“ über das gesamte
Areal des Gräberfeldes verteilt. Die Konzentration solcher Urnen (vier Stück) im
Südwesten des Gräberfeldes darf allerdings nicht überinterpretiert werden, da hier
die Belegung insgesamt dichter ist (Abb. 59).
Welches Verbindungsglied bestand zwischen den Personen, die in figürlich
verzierten Urnen (Dekorgruppe Sitzende) bestattet wurden? Hierüber kann freilich
nur spekuliert werden. Da die Gefäße immer als Urnen verwendet wurden, ist ein
Bezug zum Totenritual naheliegend. Es könnte sich um eine Symbolgemeinschaft
von Menschen gehandelt haben, die – im Rahmen des üblichen Bestattungsrituals –
eine spezielle Komponente betonen wollten. Vielleicht gehörten sie einem rituellen
Zirkel an oder führten sich auf einen gemeinsamen Ahnen zurück? Vielleicht waren
sie auch Anhänger eines Segments oder einer Verwandschaftsgruppe innerhalb der
jeweiligen Gemeinschaft (z. B. rechte Dorfhälfte), die unter Umständen z. B.
Heiratsbeziehungen zwischen den einzelnen Gemeinschaften Tarquinias sowie nach
Veio pflegten?
Deutlich weniger Vergleichsmöglichkeiten bieten die Nekropolen, in denen jeweils
nur ein Grab anthropomorph verzierte Keramik enthielt. Von den neun Gräbern aus
Valvisciolo sticht Grab 1 mit zwei anthropomorph verzierten Gefäßen (L-ke17a und
17b) deutlich hervor, wovon eines durch seine außergewöhnliche Flaschenform
zusätzlich auffällt. Die Vergesellschaftung mit Fibeln, Spinnwirteln und „Spulen“
läßt an die Bestattung einer Frau denken.
Die Grabungen in der Nekropole von Campo Reatino erbrachten sechs
Gräber, die alle wenig Beigaben bargen; darunter allerdings ein Grab mit Hausurne
und einem halbmondförmigen Rasiermesser799. Die uns interessierende Schale aus
Grab 1 (L-ke12) fand sich als Abdeckung des Leichenbrands, der am Boden einer
monolithischen Kassette ausgestreut war. Auf weitere Beigaben wurde verzichtet.

Selciatello Sopra 31 (L-ke104), Selciatello Sopra 48 (L-ke65), Selciatello Sopra 143 (L-ke175); mit
Keramikhelm: Selciatello Sopra 85 (L-ke66), Selciatello Sopra 166 (L-ke69), Selciatello Sopra 196
(L-ke76), Selciatello Sopra 111 (L-ke73).
797
Nicht alle Gräber sind in der Tabelle von Iaia erfaßt. Selciatello 36 (L-ke95), Selciatello Sopra 60
(L-ke96), Selciatello Sopra 67 (L-ke97), Selciatello Sopra 168 (L-ke98), Selciatello Sopra 103 (Lke108), Selciatello Sopra 109 (L-ke109). Hierzu zählen auch einige Gräber aus Tarquinia, Le Rose
(L-ke26 bis L-ke33).
798
Zu den Hausurnen siehe unten.
799
Ceccarelli 1997, 46. Es sind nicht alle Inventare vorgelegt.
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Abb. 59. Tarquinia, Le Rose. Verteilung der Gräber mit figürlich verzierten Urnen
(Quadrate). Gräberfeldplan nach Buranelli 1983, 119 Abb. 99.

Hausurnen sind per se eine Besonderheit, die durch die außergewöhnliche
Verzierung – zumindest für unser Empfinden – unterstrichen wird. In der
Verwendung von Hausurnen besteht neben der regionalen Differenzierung selbst im
Vergleich benachbarter Bestattungsgemeinschaften ein keineswegs einheitlicher
Umgang mit dieser keramischen Sonderform800.
Die Albanischen Hügel betreffend ist die Überlieferungssituation sehr schlecht,
immerhin scheinen in einer kleinen Nekropole wie der vom Monte Cucco von 12 bis
15 Gräbern neun eine Hausurne besessen zu haben801. Allerdings liegt nur ein
kleiner, zudem schlecht dokumentierter Ausschnitt vor. Von dem hier behandelten
800
801

Vgl. Osteria und Castiglione: Bartoloni et al. 1987, 189.
Bartoloni et al. 1987, 198.
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Abb. 60. Keramik aus dem Grab Monte Cucco B (nach Bartoloni 1986, 246 Abb. 5a).

Abb. 61. Grabinventar Marino, terreno Maroni Grab 1 (nach Bianco Peroni 1979
Taf. 97B).

Grabzusammenhang Monte Cucco B (L-ke21) sind zwei Tonständer überliefert, wie
sie auch in dem Grab mit anthropomorph verzierter Hausurne aus Marino, terreno
Marroni Grab 1 (L-ke19), zu tage kamen. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden
Grabinventare mit anthropomorph verzierter Hausurne besteht in der Anhäufung
ritzverzierter Keramik: Im Inventar von Monte Cucco sind beide Tonständer mit
geometrischen Motiven versehen (Abb. 60).
Im Falle von Marino sind auf dem Tonständer sowie auf zwei weiteren
kleinen Beigefäßen Swastikae eingeritzt, die Entsprechungen auf der Hausurne
finden (Abb. 61). Hier möchte man von einer Konzentration oder gar „Überladung“
von Zeichen sprechen. Die Zusammensetzung der Metallbeigaben des Grabes aus
Marino wiederum findet eine Parallele in dem bereits besprochenen Grab mit
anthropomorph verzierter Hausurne aus Osteria dell’Osa (L-ke20).
Ein weiteres reichhaltiges Inventar fand sich im Forumsgrab GG in Rom. Die
anthropomorph verzierte Hausurne (L-ke23) enthielt den Leichenbrand eines etwa
10-jährigen Kindes, dem ein Spinnwirtel, eine Fibel, diverse Bronzefragmente,
Bernsteinperlen, Anhänger aus Bein, Golddraht, ein Beinschieber mit Vogelkopfprotomen sowie vier Beigefäße, darunter eines mit metopenartiger Verzierung,
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beigegeben wurden. Dies könnte darauf hindeuten, daß (zumindest in Rom) die
Hausurne nicht als Ausdruck einer während der Lebenszeit erworbenen Position des
Bestatteten zu verstehen ist. Vielmehr scheint sie als Metapher für einen erblichen
(familien- oder verwandtschaftsinternen) Sachverhalt zu stehen.
Verglichen mit der Situation in den Albanischen Hügeln und in Osteria
dell’Osa sind Hausurnen in Tarquinia etwas seltener. Von den sieben Exemplaren
wurden fünf in der Arcatelle-Nekropole gefunden802. Aus diesem Bereich, in nächster
Nähe zu einem weiteren Grab mit Hausurne, stammt auch das bemalte Stück aus
Grab Arcatelle A17 (L-ke7)803. Dieses Inventar ist überaus reichhaltig: bronzener
Dreifuß, kleines Bronzegefäß, außergewöhnliche kleine ovale Schale, Rasiermesser,
Lanze und Lanzenschuh. Besonders die Rasiermesser und die Waffen sprechen für
eine männliche Bestattung804. Die zweite Hausurne aus Tarquinia, Grab 45 (L-ke22),
stammt aus dem Bereich von Selciatello, wo nur eine Hausurne zutage kam. Nur mit
einer Fibel ausgestattet, sticht dieses Grab im Vergleich mit zeitgleichen Gräbern aus
Tarquinia deutlich durch seine Beigabenarmut hervor (siehe oben Tab. 25). Frappant
ist daher der Vergleich mit dem eben besprochenen Inventar sowie weiteren mit
Hausurne, die sich durch eine besondere Vielfalt und Menge an keramischen und
metallenen Beigaben auszeichnen (Tab. 25 unterster Abschnitt „urna capan.“).
Die erörterten Grabinventare mit Hausurnen mit anthropomorphen Darstellungen weisen vergleichbare Charakteristika auf. Es handelt sich – soweit
nachweisbar – um Männergräber. Einige zeichnen sich durch eine Konzentration von
Keramik mit geometrischen Motiven bzw. Zeichen und außergewöhnlichen Gegenständen (Tonständer) aus. Andere heben sich durch eine besonders reichhaltige Beigabenzusammensetzung ab. In Tarquinia Selciatello dagegen tritt einmal der umgekehrte Fall ein: Ein Grab fällt durch seine „Beigabenarmut“ aus der Reihe.
Betrachten wir abschließend den Kontext des verzierten Gefäßes (V-ke2) aus Garda
Grab 12 im Veneto. Von den 19 bekannten Gräbern gehören die meisten dem Ende
von Bronzo finale an, nur ganz wenige, darunter auch das hier behandelte Grab 12,
sind jünger805. Die Gefäßform ist mehrmals belegt806. Die Kombination von Urne,
Deckschale, Bronzefibeln und Bronzefragmenten ist nicht außergewöhnlich, auch
wenn in der Nekropole selbst hierfür nur Vergleiche aus der älteren Belegungsphase
bekannt wurden, die freilich nicht übertragbar sind. Grab 12 fällt folglich nur durch
die Verzierung der Urne aus dem Rahmen.

Zusammenfassung und Interpretation
Zweidimensionale Darstellungen des Menschen auf endbronze- und früheisenzeitlicher Keramik sind ausnahmslos aus einzelnen Strichen aufgebaut und können

802

Bartoloni et al. 1987, 172.
Iaia 1999, 39; Bartoloni et al. 1987, 173.
804
Die anthropologische Leichenbrandbestimmung sowie die Fibeltypen sprechen jedoch für eine
weibliche Bestattung (Iaia 1999, 38).
805
Fogolari 1976, 93–95; Rizzetto 1980, 108 f. Die Nekropole ist nicht vollständig vorgelegt. Es wird
nicht deutlich, ob es sich tatsächlich um einen längeren Hiatus zwischen den beiden Belegungsphasen
handelt.
806
Fogolari 1965, 234.
803
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formal in zwei große Gruppen unterteilt werden: in frontal gezeigte, stehende807 und
im Profil abgebildete, sitzende Figuren808.
Fassen wir zunächst Beginn und Genese der Figuren zusammen: Frontal
gezeigte stehende Figuren finden sich auf unterschiedlichen Keramikgegenständen in
Kampanien, Latium und vereinzelt im Veneto. Die ältesten Exemplare stammen aus
Latium809. Sie besitzen wie „Strichmännchen“ oblique oder orthogonale Gliedmaßen.
Der Abstraktionsgrad (mit oder ohne Kopf) etwa zeitgleicher und räumlich
benachbarter Darstellungen ist unterschiedlich. Die Figuren sind recht groß und im
Gesamtdekor der Gefäße freistehend. Manchmal sind sie mit geometrischen Motiven
wie der Swastika kombiniert810. Jedes der endbronzezeitlichen Stücke ist in struktureller und motivischer Hinsicht unikal. Dabei sind bereits einige Aspekte
ausgeprägt, die in der folgenden Früheisenzeit stellenweise zu einem kanonischen
Umgang mit anthropomorphen Darstellungen auf Keramik entwickelt werden.
Weitergeführt wird die Verzierung von Kegelhalsgefäßen und Keramikhelmen811; an
Bedeutung gewinnt die in der Endbronzezeit nur sporadisch abgebildete Swastika.
Ansätze zu „szenischen“ Darstellungen, wie sie auf einem endbronzezeitlichen
Askos812 festgestellt wurden, werden während des Primo Ferro nicht entwickelt.
Vielmehr integrieren die Töpfer und Töpferinnen des Primo Ferro anthropomorphe
Motive in den kanonischen sogenannten Villanovadekor. Menschliche Darstellungen
erscheinen auf Gefäßen (zu Hausurnen und Helmen siehe unten) dieser Zeit
strukturell, d. h. Dekoraufbau und Motivgröße betreffend, gleichberechtigt neben
geometrischen Motiven wie Mäander, Swastika und Kreuz. Von diesen sind
menschliche Darstellungen oftmals auf den ersten Blick kaum unterscheidbar, da sie
immer aus orthogonalen, meist mehrfach abgewinkelten Gliedmaßen aufgebaut sind.
Sie bekommen Charakterzüge eines Vexierbildes, d. h. die anthropomorphe Figur
muß erst gesucht werden. Eine deutliche Sichtbarkeit der menschlichen Figuren war,
zumindest von heutigen Wahrnehmungsmustern ausgehend, nicht intendiert. Es
findet also zu Beginn der Eisenzeit eine Reduzierung auf eine bestimmte strukturelle
Ordnung statt, bei der die stehende menschliche Figur anders als im vorangehenden
gewichtet wird. Wandel und Kanonisierung des gesamten Dekorsystems sind
sicherlich nicht allein Ausdruck eines veränderten „Zeitgeschmacks“, sondern
können als Neuerungen eines bereits bestehenden Zeichensystems gewertet werden,
mit dem wohl auch Bedeutungsverschiebungen einhergingen (siehe unten).
Die Genese der sitzenden Figuren ist weniger offensichtlich813. Sie erscheinen
mit dem beginnenden Primo Ferro ausschließlich auf Kegelhalsurnen und in einem
strukturellen Aufbau, von dem nicht abgewichen wird. Sitzende sind von Anfang an
in vollständigen und abstrahierten Ausführungen vorhanden. Sie finden sich zwar
ebenso wie die zeitgleichen Stehenden814 auf Gefäßen mit „klassischem VillanovaDekor“, heben sich von diesem jedoch durch eine isolierte Position und ihre Größe
807

Siehe die Dekorgruppen „Eckige mit Kopf“, „Eckige ohne Kopf“, „Menschen auf Hausurne“,
„Menschen auf Keramikhelmen“ und „Singuläre Dekors“.
808
Dekorgruppe „Sitzende“.
809
Zeitgleiche Fundorte wurden in Kampanien bislang nicht ausgegraben (Siehe Kap. 2.3.2).
810
Z. B. das Kegelhalsgefäß aus Sorgenti della Nova (L-ke8 Taf. 28,3) oder die sogenannte Allumiere
Urne (ZZ-ke2 Taf. 27,1).
811
Siehe den endbronzezeitlichen Keramikhelm aus Poggio della Pozzo (L-ke13 Taf. 35,1) und früheisenzeitliche Exemplare.
812
Askos aus Tarquinia (L-ke6 Taf. 30,2).
813
Siehe Dekorgruppe Sitzende.
814
Siehe Dekorgruppen Eckige mit Kopf und Eckige ohne Kopf.
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deutlich vom geometrischen Dekor ab. Auch die Sitzenden sind möglicherweise als
Vexierbilder oder doppeldeutige Bilder zu verstehen. Sie sind immer als antithetisches Paar dargestellt, womit eine auffällige Nähe zu barkenähnlichen Darstellungen entsteht. Eine Ableitung der Sitzenden von Barken ist jedoch nicht
belegbar.
Innerhalb der zusammengefaßten Grundzüge anthropomorph verzierter
Keramikgefäße konnten auf verschiedenen Ebenen regionale Differenzen aufgezeigt
werden, die verschiedene Schlußfolgerungen erlauben. Die eben genannten Unterschiede zwischen Darstellungen stehender und sitzender Menschen finden auch im
Verbreitungsmuster Ausdruck. Sitzende konzentrieren sich auf wenige Fundorte
nördlich des Tibers, in denen sie in bis zu einem Drittel der Gräber gefunden wurden.
In den verschiedenen Friedhöfen von Tarquinia und Veio wurden im Detail
spezifische Charakteristika des Dekors entwickelt, die für lokale Produktionen
sprechen. Mit Sitzenden verzierte Gefäße fungieren immer als Urnen. Diese
Ausschließlichkeit – zumindest im Grabbereich815 – läßt eine enge Verbindung
zwischen Dekor und Grabritual bzw. -ideologie vermuten. Die Beigabe solcher
Gefäße ist unabhängig von dem Geschlecht (nach archäologischer Differenzierung)
und der Reichhaltigkeit der Inventare der Bestatteten. Auf dieser „ideologischen“
Ebene zeigen die beiden wichtigsten Fundorte Tarquinia und Veio enge
Berührungspunkte. Diese spezielle Gemeinsamkeit zwischen Tarquinia und Veio
wird in der fortgeschrittenen Früheisenzeit beendet, insofern, als man in Veio eine
Urnengestaltung mit „Sitzenden“ früher aufgab als in Tarquinia816. Beide Fundorte,
die darüber hinaus zahlreiche Übereinstimmungen in der materiellen Kultur
aufweisen, sind Bestandteil dessen, was man gemeinhin als Villanovakultur bezeichnet. Nun fällt auf, daß an den anderen Fundorten der Villanovakultur Sitzende
gar nicht oder sehr selten abgebildet werden. Damit zeigt sich selbst innerhalb eines
engen Raumes auf ideologischer Ebene ein deutlicher Unterschied817.
Ein überregionales Bildprogramm offenbart sich dagegen mit den
Dekorgruppen Eckige mit Kopf und Eckige ohne Kopf, obwohl sie insgesamt sehr
viel seltener sind als Sitzende. Hier zeigen sich sowohl zwischen den Hauptverbreitungsgebieten Kampanien und Latium als auch innerhalb der Regionen Unterschiede. Diese betreffen Details in den Darstellungen, die Wahl der Keramikformen,
die eine figürliche Verzierung erhielten, als auch ihre kontextuelle Einbindung in den
Friedhöfen. Die Syntax der Motive dagegen weist überregional große Übereinstimmungen auf.
An Fundplätzen Latiums versah man vergleichsweise häufig außergewöhnliche Keramikformen oder Objekte mit anthropomorphem Dekor. So sind ein
Tonständer, ein kleines birnenförmiges Gefäß, ein Spinnwirtel, ferner Keramikhelme
und Hausurnen verziert. Osteria dell’Osa nimmt innerhalb Latiums insofern eine
Sonderstellung ein, als nur hier – neben einer Hausurne – drei Gefäße des gleichen
Typs anthropomorphen Dekor erhielten. Die gezielte Auswahl wird unterstrichen
durch die Tatsache, daß zoomorphe Darstellungen (siehe Kap. 4.2.3) auf andere
815

Zeitgleiches Siedlungsmaterial ist längst nicht in der Fülle bekannt, so daß man ihr Vorkommen in
Siedlungen nicht beurteilen kann.
816
Inwiefern sich ein zeitlicher Unterschied – oder gar eine Abkehr von Gemeinsamkeiten – auch in
anderen materiellen Hinterlassenschaften manifestiert, konnte im vorliegenden Rahmen nicht
untersucht werden.
817
Damit findet Bartolonis (1989c, 94–97) Hinweis, daß die Villanovakultur kein einheitliches
Gebilde darstelle, einen weiteren Beleg.
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Gefäßformen aufgebracht wurden. In Kampanien dagegen trug man
anthropomorphen Dekor bevorzugt auf hohen geschlossenen Gefäßen818, vereinzelt
auf Helmen auf. In den Fundorten Kampaniens mit Villanovakeramik ist ein strenger
Aufbau des Dekors festzustellen. Dieser Kanon ist in Latium ebenfalls bekannt, wird
jedoch nicht konsequent verfolgt.
Innerhalb Kampaniens zeigen sich Unterscheide zwischen den Dekors aus
Pontecagnano und Sala Consilina, die zwar große strukturelle und motivische Gemeinsamkeiten, in Details jedoch Eigenheiten aufweisen. So ersetzen in Sala
Consilina etwa Kreuzmotive die Swastika. Ein interessanter Unterschied zwischen
den beiden gleichzeitigen Fundorten ist der Umgang mit der Reduzierung des
anthropomorphen Motivs: In Pontecagnano werden mit einer Ausnahme Menschen
mit Kopf dargestellt, in Sala Consilina dagegen griff man auf verkürzte
Darstellungen ohne Kopf zurück (vgl. Abb. 43A und 43B). Die Auflösung der
strengen Metopenfassung erfolgt in Pontecagnano häufiger. Wiederum in Hinblick
auf den möglicherweise ideologischen Aspekt des Dekors waren die beiden Orte eng
miteinander verbunden; enger als man es aufgrund ihrer häufig postulierten Geschichte vermuten würde. Demnach wären Sala Consilina ebenso wie Cuma indigene
Orte, Pontecagnano dagegen eine etrurische „Kolonie“819. Bezüglich des kleinen hier
bearbeiteten Ausschnitts der materiellen Kultur der kampanischen Fundorte kann die
Unterscheidung zwischen indigenen und von Etrurien (nicht Griechenland!)
„kolonialisierten“ Orten nicht bestätigt werden. Zumindest auf der Ebene der
figürlichen Darstellungen scheint man an den genannten Orten gemeinsame
Zeichensysteme – wenn auch mit leichten Abweichungen – benutzt zu haben. In
Latium dagegen zeigen sich an den Fundorten, an denen Darstellungen von
Stehenden mehrmals erscheinen (Osteria dell’Osa vgl. Abb. 43C), weniger Ansätze
zur Ausbildung eines kanonischen Menschenbildes als in Kampanien.
Was nun die historische Interpretation dieser Beobachtungen betrifft, so sind enge
Verbindungen zwischen Kampanien, insbesondere Pontecagnano, und dem Etrurien
unumstritten820. Einige Autoren postulieren gar eine „Kolonisierung“ oder Gründung
Pontecagnanos durch Menschen aus Südetrurien und eine Kontrolle des Gebiets
durch Etrurien821. Sie gehen davon aus, daß Kampanien eine koinè gewesen sei, in
der man Keramik nach dem Vorbild des etrurischen Villanovadekors verzierte.
Allerdings seien vereinfachte Dekorschemata benutzt worden und es seien – anders
als in Etrurien – strukturelle Abweichungen, „fauxpas“, unterlaufen. R. Peroni nennt
als Beispiel Metopen, die auf dem Hals von Kegelhalsurnen aufgebracht sind822. Hier
müßte man eine genaue zeitliche Differenzierung der „Abweichler“ vornehmen,
818

Allein in Cuma, das allerdings zum Bereich der Fossakultur gezählt wird, trifft man auf ein
außergewöhnliches linsenförmiges Gefäß (C-ke10 Taf. 25,3).
819
Peroni 1996, 456; Gastaldi 1998, 169 f.
820
Gastaldi 1994, 55 f.; Gastaldi 1998, 170, Peroni 1996, 170. Man geht von Kontakten mit Etrurien
und Sardinien über den Seeweg entlang der tyrrhenischen Küste aus. Aus den Regionen zwischen
Latium und Kampanien wurden keine verbindenden Funde festgestellt, sie sind allerdings wenig
erforscht.
821
Gastaldi 1998, 169 f. bezeichnet Pontecagnano als „colonia“. Es sei der südlichste Punkt des von
Etrurien kontrollierten Gebiets: „La creazione, allo scorcio del X sec. a. C., del vasto insediamento ...
con la sostituzione di una comunità proveniente dall’Etruria Meridionale ...“ „viene anche creato il
villaggio del Pagliarone ... il limite meridionale del territorio controllato dalla componente etrusca“.
Etwas zurückhaltender äußert sich Peroni 1996, 455 f.
822
Peroni 1994b, 42 mit Anm. 25.

252

Dekorträger: Keramik in Italien (Menschen)

zumal auch in Etrurien, vornehmlich in Tarquinia, zumindest ab dem Primo
Ferro 2A Abweichungen von dem klassischen „Villanovadekor“ auftreten823. Eine
solche „Banalisierung“ des geometrischen Keramikdekors im Bereich der
sogenannten Villanovakultur Kampaniens müßte eingehender untersucht werden. In
Hinblick auf Darstellungen stehender Menschen auf Keramik ist jedoch gerade in
Kampanien eine kanonische Einbindung der Figuren festzustellen. Erstaunlich ist
ferner, daß die morphologisch den kampanischen Exemplaren nächsten Dekors aus
Osteria dell’Osa stammen, also einem Fundort der sogenannten lazialen Kultur, und
nicht aus einem der südetrurischen Fundorte, die sonst als Ideen- und Objekt„Lieferant“ Kampaniens824 betrachtet werden.
Trotz der formalen Ähnlichkeiten zwischen Funden aus Osteria dell’Osa und
Pontecagnano, werden die Dekors auf unterschiedlichen Gefäßformen aufgebracht
und es zeigen sich im Totenritual ganz wesentliche Unterschiede: In Kampanien
erscheinen figürliche Dekors ausschließlich in Brandgräbern, niemals aber in
zeitgleich vorhandenen Körpergräbern, wie sie in Osteria dell’Osa üblich sind.
Gesteht man den anthropomorphen Darstellungen in diesem Dekorkanon eine
Rolle im Grabritual oder in der Grabideologie zu, so wäre daraus zu schließen, daß in
Kampanien durchaus Vorstellungen entwickelt wurden, die in dieser Form primär
weder aus Latium und noch viel weniger aus Etrurien ableitbar sind. Da Funde der
ausgehenden Endbronzezeit in Kampanien fehlen, ist jedoch nicht nachzuweisen, ob
anthropomorphe Darstellungen an sich auf lokale Vorformen zurückgehen oder eben
übernommen, in einen festen Kanon integriert und möglicherweise anders konnotiert
wurden.
Zusammenfassend können wir folgendes zur kontextualen Einbindung der Gefäße
mit anthropomorphen Darstellungen825 in ihren Hauptverbreitungsgebieten,
Kampanien, Etrurien und Latium, festhalten: Aussagekräftige Siedlungsbefunde
sind äußerst selten. Für die endbronzezeitliche Siedlung Sorgenti della Nova kann
ein (zumindest zeitweiliger) ritueller Einsatz der Keramik mit anthropomorphen Darstellungen postuliert werden. Ebenfalls aus der Endbronzezeit stammt die helmartige
Urnenabdeckung mit anthropomorphem Dekor aus einem „einfachen“ Grab aus
Pozzo. Mit diesem Befund liegt bereits eine Inventarstruktur vor, die sich während
des Primo Ferro, dem alle anderen Grabfunde mit figürlich verzierter Keramik
zuzuordnen sind, etabliert.
In Kampanien kommen anthropomorph verzierte Gefäße ausschließlich in
früheisenzeitlichen Brandgräbern – niemals in Körpergräbern – vor. Es sind in den
Nekropolen interne Regelmäßigkeiten festzustellen, die auf einen spezifischen
Umgang mit anthropomorph verzierter Keramik schließen lassen. Dies zeigt sich in
der Funktion der Gefäße in Brandgräbern, in denen anthropomorph verzierte Gefäße
vorrangig (aber nicht ausschließlich) entweder als Urne (Sala Consilina) oder als
Beigefäß (Pontecagnano, Pagliarone) eingesetzt wurden. Des weiteren kommen in
den Nekropolen Sala Consilina und Pontecagnano, Picentino, anthropomorph verzierte Gefäße überwiegend in Gräbern mit Spinnwirtel (Frauengräber) vor, während

823

Toms 1992/93, 152–155 mit Abb. 3. Vgl. die Metope auf einem Urnenhals (ebd. Abb. 2,4) mit den
Aussagen Peronis 1994b, 42 mit Anm. 25.
824
Peroni 1994, 42.
825
Zur besseren Vergleichbarkeit sind zoomorph verzierte Gefäße, wie sie in Pontecagnano,
Pagliarone, zutage kamen, nicht in die Betrachtung einbezogen.
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sie in Pontecagnano, Pagliarone, ausschließlich in Gräbern mit Keramikhelmen, also
Männergräbern, erscheinen.
In Etrurien (Tarquinia und Veio) ist zwischen Gefäßen der Dekorgruppen
Sitzende und Eckige mit oder ohne Kopf zu unterscheiden. Erstere zieren in Veio
und Tarquinia zwischen 10 und 30 Prozent der Urnen. Sie erscheinen sowohl in
Männer- als auch in Frauengräbern. In Veio sind nur einfache Grabinventare
überliefert, in Tarquinia (bereits während des beginnenden Primo Ferro) einfache
ebenso wie aufwendige. Gefäße der Dekorgruppen Eckige mit oder ohne Kopf
dagegen sind an beiden Fundorten nur jeweils einmal belegt.
Auf eine andere Situation trifft man bei den sehr viel selteneren
anthropomorph verzierten Gefäßen in den Friedhöfen von Osteria dell’Osa und
Valvisciolo in Latium. Sie wurden in Körpergräbern mit Spinnwirteln gefunden.
Nach dem derzeitigen Wissensstand sind sie hier also Frauen vorbehalten.
Anders als die figürlich verzierten Gefäße erscheinen figürlich verzierte
Hausurnen in Latium in Brandgräbern. Darüber hinaus kamen solche Hausurnen in
Etrurien zutage. In anthropomorph verzierten Hausurnen wurden – soweit feststellbar
– meist Männer mit reichhaltigem Inventar oder mehreren aufwendig verzierten
Gefäßen bestattet.
Die Grabinventare mit anthropomorph verzierter Keramik der Dekorgruppen
„Eckige mit oder ohne Kopf“ zeigen in Latium und Kampanien Gemeinsamkeiten.
Sie erscheinen in normal bis gut ausgestatteten Frauengräbern immer in Kombination
mit einem Spinngerät. Die Ausstattung der Männergräber (abgesehen von den Hausurnengräbern) ist durchschnittlich, doch niemals ohne Keramikhelm. Angesichts der
geringen Anzahl an figürlich verzierter Keramik ist ihre Duplizierung in manchen
Gräbern sowie die häufige Kombination mit aufwendigen, geometrisch verzierten
Beigefäßen bemerkenswert826. Eine derartige Redundanz von Zeichen auf Keramik
geht nicht mit besonders „reichen“ Ausstattungen einher.
Zur Interpretation anthropomorpher Darstellungen auf Keramik können folgende
Hypothesen aufgestellt werden. Die untersuchten anthropomorphen Darstellungen
(Sitzende ebenso wie Stehende) der beginnenden Eisenzeit sind – wenn auch auf
unterschiedliche Weise – in den typischen geometrischen Villanovadekor integriert.
Wiederkehrende Motivkombinationen (Swastika, Haken, W-förmige Motive, Mäander, Kreuze) lassen vermuten, daß hier ein gemeinsames semantisches Feld
vorliegt, innerhalb dessen es jedoch zu unterschiedlichen Gewichtungen einzelner
Aspekte und zu Bedeutungsverschiebungen kommt.
Urnen mit Darstellungen sitzender Figuren könnten als Zeichen einer
größeren Gruppierung (Clans? Dorfquartiere?) innerhalb der Gemeinschaften in
Tarquinia und Veio im Totenritual eingesetzt worden sein. Dafür spricht die relativ
große Anzahl an Gräbern mit derartigen Gefäßen pro Friedhof (10–30 %) sowie ihre
Beigabe in Frauen- und Männergräbern. Im Vergleich zu anderen anthropomorphen
Darstellungen sind die sitzenden Menschen- (oder Barken-?)darstellungen deutlich
sichtbar und somit auch zur visuellen Betonung von unterschiedlichen Zugehörigkeiten während des Bestattungsrituals geeignet. Eine genauere Umschreibung
der postulierten Gruppen erweist sich als schwierig. Familiengruppen, wie sie
A. Guidi anhand der Metopenfelder des „klassischen“ (geometrischen) Villanova-

826

Dabei können auch Grabzusammenhänge ohne figürlich verzierte Gefäße mehrere geometrisch
verzierte beinhalten.
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dekors Etruriens versuchte herauszuarbeiten827, scheinen eher unwahrscheinlich. Zum
einen zeigt die räumliche Verteilung der Gräber mit Darstellungen von Sitzenden,
soweit feststellbar, weder in Veio (La Fata und Quattro Fontanili) noch in Tarquinia
(Le Rose) räumliche Konzentrationen (Grabgruppen), die man mit Familiengruppen
in Verbindung bringen könnte828. Zum anderen spricht die große Anzahl von
Gefäßen gegen eine Interpretation als Abzeichen einer Familie. Vielleicht waren die
Urnen mit den Sitzenden nicht das Zeichen einer Familie, sondern einer
Verwandtschaftsgruppe, die sich beispielsweise auf einen gemeinsamen Ahnen
berief829. Innerhalb Südetruriens lebten die Benutzer derartiger Urnen an verschiedenen Orten, wo sie im Rahmen des Dekorkanons den einzelnen Motiven eine
jeweils spezielle Prägung verliehen. Sie drückten mit dem gemeinsamen Dekor
möglicherweise ihre Zusammengehörigkeit aus. Mit der zunehmenden sozialen
Differenzierung und verstärkten Bildung protourbaner Strukturen während des
Übergangs von Primo Ferro 1 zu Primo Ferro 2 wurde dieses verbindende Zeichensystem aufgelöst.
Die konkrete, inhaltliche Bedeutung der Sitzenden kann bislang nicht
entschlüsselt werden. Henckens830 Interpretation der Figuren als Darstellungen eines
Totenmahls ist durchaus denkbar, zumal etwas später in sehr viel ausführlicherer
Form sogenannte Bankettszenen auf Urnen, z. B. auf dem Exemplar von
Montescudaio831, dargestellt wurden. Allerdings könnte die strukturelle Nähe der
Sitzenden zu dem Barkenmotiv darauf hindeuten, daß hier unterschiedliche Ideen
miteinander verbunden wurden.
Gruppeninterne Verzierungen sind sicherlich nur ein Aspekt des sogenannten
Villanovadekors. Wie in Kapitel 2.4.2 dargelegt, können Objekte zahlreiche
Bedeutungsebenen haben. Zumindest eine weitere Bedeutungsmöglichkeit der
Dekors wären formelhafte Botschaften oder gar Beschwörungsformeln.
Darstellungen stehender Menschen sind neben anderen, geometrischen
Motiven oftmals nicht sofort sichtbar, was gegen eine Funktion der figürlichen
Motive bzw. Zeichen als prägnantes Erkennungssignal nach Außen spricht. Da die
Dekors – wie oben dargestellt – in unterschiedlichen Grabgruppen erscheinen, ist
eine Deutung als Bezeichnung von Familienmitgliedern, etwa im Sinne eines
„Familienwappens“, unwahrscheinlich. Stehende Figuren sind als Abbildungen von
Lebewesen nicht hervorgehoben, sondern können mit geometrischen Motiven zu
Vexierbildern verschmelzen.
Im Rahmen von formelhaften Botschaften (Beschwörungsformeln?) könnten
anthropomorphe Darstellungen als zusätzliches Element in dem geometrischen
Dekor betrachtet werden, dessen Anbringung sicherlich nicht willkürlich, sondern
wie die Konzentration von Zeichen in einigen Grabzusammenhängen vermuten läßt,
in bestimmten Situationen erforderlich war. In dieser Funktion muß das figürlich
verzierte Gefäß auch nicht als Urne fungieren, sondern kann gleichwohl als Beigefäß
827

Guidi 1980, 48; 51; 53; 56; 67; 69 f. Gegen die Interpretation spricht sich Buranelli 1983, 131
anhand der Befunde au Tarquinia, Le Rose, aus.
828
Dies beruht freilich allein auf der Annahme, daß Grabgruppen mit, wie oben dargestellt,
spezifischen Charakteristika Familiengruppen widerspiegeln.
829
Bereits J. Toms vermutete, daß die Urnen zumindest in Tarquinia von den Familien als Symbol des
Körpers und gleichzeitig des Weiterbestehens der Verwandtschaftsgruppe hergestellt und ins Grab
gegeben wurden „... the biconical urn may have acted as a symbol of both the body and of social
regeneration ... of the lineage“ (Toms 1992/93, 152).
830
Hencken 1968, 29.
831
Nicosia 1969.
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im Grab erscheinen. Die unzulängliche Sichtbarkeit und der ornamentale Charakter
der Figuren muß in einem rituellen Zusammenhang (z. B. bei der Bestattung) ihre
Wirkung und inhaltliche Bedeutung nicht beeinträchtigt haben, da die Figuren für
eingeweihte Personen sichtbar waren; vielmehr werden mit dem „Doppelbild“
Mensch-Swastika zahlreiche Assoziationen möglich832.
Vielleicht wurden durch den figürlichen Dekor Personen bezeichnet, die in
der Gemeinschaft eine besondere Stellung oder Funktion innehatten, die im
Grabritual nicht mit einer besonders reichhaltigen Grabausstattung sichtbar gemacht
werden mußte. Die formelhaften Botschaften auf der Keramik mit zusätzlichen
Zeichen, den anthropomorphen Figuren, waren möglicherweise in manchen
Situationen notwendig, beispielsweise um Probleme oder Unklarheiten in der
Gemeinschaft zu kompensieren. Das Bestattungsritual dient ohnehin nicht nur der
Darstellung des Verstorbenen, sondern auch der lebenden Beteiligten, die auf diese
Weise ein Idealbild ihrer selbst entwerfen, Rollen in der Gemeinschaft (neu)verteilen
oder bestätigen, somit in ihrem Sinne die soziale Ordnung und den sozialen
Zusammenhalt stärken833.
Eine konkrete Deutung der stehenden anthropomorphen Darstellungen auf
Keramikgefäßen erscheint kaum möglich. Der Interpretation von Menschenfiguren
als explizite Darstellung und damit Hervorhebung der oder des Verstorbenen steht
ihre vollständige Integration in den Dekorablauf, ihre strukturelle Nähe zu
geometrischen Motiven sowie die auch auf Urnen vorkommende Wiederholung der
menschlichen Figur entgegen. Betrachtet man Figuren mit durchgezogener
Körperlinie als männliche Wesen, so sind sie mit der geschlechtsspezifischen
Konnotierung der Grabausstattungen nicht zur Deckung zu bringen.
Wenn nicht die Verstorbenen dargestellt wurden, so wird man sich fragen,
dann vielleicht Götter? Manche Autoren interpretieren anthropomorphe Figuren dann
als Götterbilder, wenn sie mit Attributen dargestellt werden834. Es ist derzeit nicht zu
klären, ob die Vorstellung von Götterbildern mit Attributen, die der griechischen
Mythologie oder vorderasiatischen Darstellungen entlehnt ist, auf die untersuchten
prähistorischen Gesellschaften übertragbar sind. Letztlich könnten die begleitenden
Motive, wie die Swastika, die Funktion von Attributen übernehmen.
Denkbar wäre eine Interpretation der Darstellungen als Ahnen, die im
Zusammenhang mit dem Grabritual in vielen Kulturen eine Rolle spielen. Ahnen
müssen nicht personenbezogen auf den Bestatteten sein, sondern dienen in ihrer
Formelhaftigkeit der gesamten Gemeinschaft. Insgesamt scheinen die zusammengetragenen Aspekte auf einen sehr viel abstrakteren Bedeutungszusammenhang
der Darstellungen hinzuweisen als auf das konkrete Abbild der/des Toten oder eines
göttlichen Wesens. Grundsätzlich ist zu bemerken, daß eine Beantwortung der
Fragen kaum abschließend zu klären ist. Allein die Kenntnisse des damaligen
sozialen Gefüges, der Organisation der Gemeinschaften sind äußerst spärlich, die
damit verbundenen kosmologischen Vorstellungen, Mythen und Todesvorstellungen
sind entsprechend noch viel schwerer greifbar
Hausurnen und Keramikhelme sind mit denselben geometrischen Motiven wie
Gefäße verziert. Es liegt jedoch eine andere Gewichtung der anthropomorphen
Figuren vor und damit wohl auch eine Betonung anderer Aspekte innerhalb des
832

Siehe Kap. 3.1 zu geometrischen Motiven.
Durkheim 1912 passim; Hausschild 1987, bes. 231.
834
Daamgard Andersen 1993, 15; Huth 2001, 231.
833
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Totenrituals. Bei den helmartigen Urnenabdeckungen sind die Menschendarstellungen an zentraler Stelle angebracht. In einem Fall werden sogar mehrere
helmtragende Personen – bezeichnenderweise ohne Waffen – abgebildet (Taf. 35,3).
Urnen mit Keramikhelm stellen keine Ausnahmen in den untersuchten Nekropolen
dar, sondern bilden einen Ausstattungstyp, der mit unterschiedlichen weiteren
Attributen verknüpft sein kann, selten jedoch mit Waffen, die ohnehin selten sind.
Aus struktureller Sicht findet also eine Betonung des Helmträgers statt, weniger im
Sinne eines konkreten Abbildes als der redundanten Darstellung seiner Rolle, die
möglicherweise gar nicht direkt mit kriegerischen Handlungen (z. B. Mitgliedschaft
in einem Kriegerbündnis) im Zusammenhang steht, sondern als Metapher für einen
bestimmten Status in der Gesellschaft steht (z. B. bestimmte Altersklasse von
Männern835).
Die Besonderheit anthropomorpher Darstellungen auf Hausurnen liegt in
ihrer mehrmaligen Wiederholung und Plazierung in der Nähe der Eingangstüre, dies
gilt für zweidimensionale Darstellungen ebenso wie für eine halbplastische und eine
plastische. Manche der Figuren fassen sich an den Händen. Dieser Reigen sowie die
plastischen Figürchen auf einem Hausurnendach aus Ascona erwogen M. Torelli zu
der Interpretation der Figuren als Chor der Weinenden, die den Toten in der
Hausurne umgeben836. Allerdings weisen die Figuren in der Regel dieselbe Körperhaltung wie die anderen stehenden, anthropomorphen Darstellungen auf. Es ist
also kein bestimmter Gestus dargestellt, der diese Interpretation stützen könnte.
Daamgard-Andersen sieht in den plastischen Darstellungen Vorläufer von anthropomorphen etruskischen Terrakotta-Antefixen, die sie als Zeugen eines Ahnenkultes
interpretiert837. Bezüglich der plastischen Figuren ist hinzuzufügen, daß sie anstelle
der häufig ornithomorph gestalteten Balkenenden stehen und von diesen auf den
ersten Blick kaum zu unterscheiden sind. Möglicherweise begegnet hiermit ein
weiteres Mal das Phänomen des Vexierbildes, des Bildes, das mehrere
Möglichkeiten der Sichtweise offenläßt. Man kann nur vermuten, daß mit der
Anbringung mehrerer Figuren auf den Hausurnen gemeinschaftliche Aspekte
(Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, Weiterbestehen der Verwandtschaftsgruppe
etc.) – zusätzlich zu den Bedeutungsebenen des üblichen Villanovadekors – betont
wurden. Die Größe der Motive und ihre zentrale Anbringung im Türbereich der
Hausurnen zeigt auf jeden Fall eine andere Gewichtung und Bedeutung der
menschlichen Figur als auf Gefäßen.
Eine kontinuierliche Belegung von der Endbronze- zur Früheisenzeit – also dem
Aufkommen und der streckenweise Kanonisierung der anthropomorphen
Darstellungen – ist an keinem Fundort Etruriens, Latiums oder Kampaniens838 belegt.
Die Ausbildung protourbaner Strukturen (in Kampanien wie in Etrurien), d. h.
Siedlungskonzentrationen während des Endes von Bronzo finale, geht langsam
vonstatten839. Einhergeht angeblich ein demographischer Anstieg während des
beginnenden Primo Ferro 1840. Auch wenn keine radikalen Brüche bemerkbar sind,
835

Dafür spräche auch, daß Helme (anders als Spinngerät) nicht in Kindergräbern, sondern nur
Erwachsenengräbern beigegeben werden (Gastaldi 1998, 164 f.). Eine Altersstruktur der so
Bestatteten kann anhand der mageren Daten nicht erstellt werden.
836
„choros funebre di piangenti“ (Torelli 1996, 353). Nach Saeflund 1993, 26–28 ein circular dance.
837
Daamgard Andersen 1993, 28 f; 55 f.
838
Die Endbronzezeit ist allerdings in Kampanien kaum bekannt (siehe Kap. 2.3.2).
839
Mandolesi 1999, 191–195.
840
Mandolesi 1999, 194; Bartoloni 1989c, 143.

257

Dekorträger: Keramik in Italien (Menschen)

müssen zwangsläufig Veränderungen in der sozialen und wirtschaftlichen Organisation stattgefunden haben. Vielleicht können wir die Kanonisierung des Dekors
– speziell die Darstellung des Menschen – in Zusammenhang mit Gemeinschaften
sehen, die sich in einem veränderten sozialen Gefüge zu behaupten versuchen und
zwischen Latium und Kampanien engen Austausch haben. Sie benutzen sehr
ähnliche Zeichensysteme, setzen sie jedoch – wie die archäologischen Kontexte
zeigen – in unterschiedlichen Situationen ein, die auf ihre ganz eigenen
gemeinschaftlichen Belange ausgerichtet sind.
Anthropomorphe Darstellungen sind offensichtlich eng mit dem geometrischen
Dekor verbunden. Zumindest werden sie nach Aufgabe des kanonischen Villanovadekors während des Primo Ferro 2 nicht an denselben Fundorten kontinuierlich
fortgeführt841. Die Aufgabe der traditionellen Zeichensysteme geht einher mit
Veränderungen im Grabritus (von Brandbestattung zu Körperbestattung) und der
Beigabenstruktur der Gräber. Es ist also davon auszugehen, daß in dieser Zeit ein
Wandel symbolischer Werte stattfand. Gleichzeitig erscheinen – vor allem in
Etrurien – in dieser Zeit erstmals in größerer Anzahl ostmediterrane Artefakte in den
Gräbern. Toms vermutet, daß mit der Akkumulation fremdartiger Güter einzelne
Personen oder Gruppen ihren Status manifestierten und legitimierten842. Ein Status
der möglicherweise durch die neuen Möglichkeiten des Handels und Gütertausches
mit den „Fremden“ aus dem ostmediterranen Raum entstand.
Dieser Wandel in der gesellschaftlichen Struktur, der unter anderen wohl
auch ökonomische Ursachen hatte, spiegelt sich im Grabritual und auch in einer
Veränderung der Zeichensysteme wider.

841

Vgl. Pontecagnano Gräber der Phase II bei de Natale 1992 Taf. 73–96; zu Tarquinia: Toms
1992/93, 152–155.
842
Toms 1992/93, 158.
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4.2.3 ANALYSE DER DARSTELLUNGEN VON
BUCKELTIEREN AUF KERAMIK
Reduzierte Motive, die von Vogel- oder Vogelkopfdarstellungen abgeleitet werden
können, sind auf endbronzezeitlicher Keramik nicht selten. Allein die im
vorangehenden Kapitel beschriebenen, sitzenden Menschenfiguren könnte man als
eine Fortführung des stark vereinfachten Vogelthemas auf Keramik betrachten.
Ausführliche – für uns als solche identifizierbare – Vogeldarstellungen dagegen
sind vereinzelt auf endbronze- und früheisenzeitlicher Keramik belegt.
Möglicherweise können einige der im folgenden zu besprechenden Tiere als
Abbildungen von Vögeln interpretiert werden, doch fehlen eindeutige
Charakteristika. Eine gesicherte zoologische Zuordnung ist nicht möglich. Sie
werden aus diesem Grund als Buckeltiere bezeichnet. Buckeltiere fanden selten
Eingang in den Keramikdekor; sie wurden auf insgesamt sieben Keramikobjekten
identifiziert843.

Beschreibung der Gefäßformen
Buckeltiere finden sich auf fünf geschlossenen Gefäßen: auf einem zweihenkligen
Topf mit Knubben am Umbruch (L-ke117 Taf. 37,1), einem Zwillingsgefäß
derselben Grundform (L-ke116 Taf. 37,4), auf zwei Kegelhalsgefäßen (L-ke118, Cke23 Taf. 37,3) sowie auf einem weiteren Kegelhalsgefäß mit extrem schmalem
Gefäßhals und kugeligem Gefäßkörper (C-ke22 Taf. 37,2). Derartige Gefäße
ebenso wie Zwillingsgefäße wurden ansonsten nicht mit figürlichen Darstellungen
verziert. Des weiteren wurden Buckeltiere in den Dekor zweier Hausurnen
aufgenommen (T-ke4, T-ke5 Taf. 38; 39).

Aufbau des Dekors
Der Dekoraufbau zeigt bei den unterschiedlichen Gefäßformen Parallelen. Die
Motive erscheinen immer in lockerer Reihung, ohne in eine klar begrenzte Dekorzone eingegliedert zu sein. Anders als beim „klassischen“ Villanovadekor (mit oder
ohne anthropomorphe Darstellungen) weisen diese Dekors niemals metopale
Gliederungen auf.
Auf dem zweihenkligen Topf sowie auf einem Kegelhalsgefäß (L-ke117, Lke118 Taf. 37,1.3) „laufen“ fünf(?) Tiere von links nach rechts in der Zone
zwischen Bauchumbruch und Halsansatz. Ein ähnlicher Aufbau liegt dem Dekor
einer Gefäßhälfte des Zwillingsgefäßes (L-ke116 Taf. 37,4) zugrunde, wobei hier
zwischen den Knubben und dem Henkelansatz nur je ein Tier – insgesamt also
zwei Tiere – aufgebracht ist. Die zweite Gefäßhälfte trägt geometrischen Dekor.
Der Dekor des kugeligen Gefäßes mit schmalem Hals ist ungewöhnlich (C-ke22,
Taf. 372). Oberhalb des Bauchumbruchs zeigt sich eine von links nach rechts
gerichtete Reihe von Tieren, die oben und unten von Zickzack- und Dreieckbändern, die sich am Standfuß und am Hals wiederholen, eingefaßt wird.
Auf zwei Hausurnen kamen Buckeltiere in ganz anderer Weise zur Darstellung. Beide sind mit nur spärlich erhaltenen Metallamellen verziert. Bei dem
Stück aus dem Friedhof von Poggio alla Guardia bei Vetulonia (T-ke4 Taf. 38) ist
843

Davon ist allerdings eines (C-ke23) nur durch eine Skizze des Motivs und eine knappe Beschreibung bekannt.
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der Dekoraufbau in Ansätzen zu erkennen. Kleinteilige geometrische Motive füllen
schmale Bänder eines langrechteckigen Feldes, daneben ist ein weiteres Feld der
gleichen Form kreuzartig unterteilt. In den Zwickeln sind Winkelmotive und
Swastikae erhalten. In dem schmalen Raum zwischen den beiden Feldern findet
sich eine Reihe kleiner Buckeltiere, die sich vom Urnenboden nach oben
„bewegen“. Der Dekor der zweiten Hausurne ist sehr schlecht erhalten (T-ke5
Taf. 39). Auf der Hauswand sind Reste von Dreieck- und Winkelmotiven zu
erkennen; oberhalb des Gefäßbodens verläuft ein schmales Band mit aneinandergereihten, nach rechts blickenden Tieren.

Motive
Die als Buckeltiere (BK-Motiv) zusammengefaßten Darstellungen zeigen unterschiedliche Ausführungen. Gemeinsam ist ihnen der dreieckige oder „bucklige“
Körper bzw. Rücken. Auf einem Stück aus Pontecagnano (C-ke22, Taf. 37,2)
besitzen die Tiere einen spitzovale, schraffurgefüllte Körper, zwei krallenartig
endende Beine und einen winkelförmigen Hals-Kopfbereich. Wegen der Krallen
und des ovalen Körpers können diese Tiere mit einiger Sicherheit als Vögel
identifiziert werden.
Gleichseitige Dreiecke bilden die Körper der Tiere aus Osteria dell’Osa
(Taf. 37,1.3.4). Sie unterscheiden sich voneinander durch die Gestaltung des HalsKopfbereichs – orthogonal bzw. treppenartig oder winkelförmig – und die Anzahl
der Beine sowie deren Länge. Die Tiere mit einem zentralem Bein auf dem Gefäß
L-ke117 (Taf. 37,1) haben große Ähnlichkeit mit dem Vogelmotiv VM5, doch fehlt
ihnen das Schwanzgefieder.
Bei den Tieren auf der Hausurne T-ke4 (Taf. 38) ist die den überlangen
Hals-Kopfbereich beschreibende Linie anatomisch inkorrekt mehrfach
abgewinkelt, so daß in Ansätzen ein mäanderartiges Bild entsteht. Die Exemplare
auf der Hausurne T-ke5 (Taf. 39) dagegen besitzen einen voluminösen Körper mit
„buckligem“ Rücken, zwei weit auseinander stehende Beine (oder Beinpaare?)
sowie einen nach oben gebogenen Hals. Der runde Rücken läßt an Schildkröten
denken, doch fehlen weitere Indizien für eine zoologische Bestimmung.

Dekorgruppe Buckeltiere
Beschreib ung
Die Dekors der Gefäße aus Osteria dell’Osa sind recht einheitlich. Sie zeigen Übereinstimmungen in der Gestaltung der Tiere, ihrer Größe und dem Dekoraufbau (Lke116, L-ke117, L-k118 Taf. 37,1.3.4). Die Buckeltiere werden nicht mit geometrischen Motiven kombiniert. Allein auf dem zweiten Teil des Zwillingsgefäßes
finden sich W-fömige Motive mit Haken.
Bei dem kugeligen Gefäß mit schlankem Hals aus Pontecagnano dagegen
sind die sechs Tiere durch eine Swastika in zwei Gruppen zu je drei Tieren getrennt
(C-ke22 Taf. 37,2). Eine derartige Wiederholung und Reihung figürlicher Motive
ist in Pontecagnano selbst sowie an zeitgleichen anderen Fundstellen nicht
belegt844.
844

Hier wiegt sonst eine metopenartige Gestaltung mit einzelnen figürlichen Motiven vor (siehe
Kap. 4.2.2)
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In allen Fällen sind die Motive an zentralen, gut sichtbaren Stellen der
Gefäße angebracht. Da sie großformatig abgebildet sind und nicht mit anderen
Motiven kombiniert werden bzw. – wie im Falle von C-ke22 – nicht mit dem
geometrischen Dekor „verschmelzen“, stechen sie deutlich ins Auge. Sie unterscheiden sich damit deutlich von den im vorangehenden Kapitel beschriebenen
Dekors mit stehenden Menschenfiguren.
Verbreitu ng
Dekors mit Buckeltieren erscheinen dreimal auf Grabgefäßen in der Nekropole
Osteria dell’Osa (L-ke116, L-ke117, L-k118) in Latium und zweimal in
Pontecagnano (C-ke22, C-ke23) in Kampanien845.
Dat ierung
Alle datierbaren Exemplare der Dekorgruppe gehören dem Primo Ferro 1 an. Das
Stück C-ke22 aus Pontecagnano stammt aus Grab 754, das wegen der
Keramikformen der ersten Belegungsphase der Nekropole (Primo Ferro 1A)
zuzuordnen ist846. Zeitgleich oder etwas jünger ist das Zwillingsgefäß L-ke116 aus
Grab 380 der Osteria dell’Osa. Es datiert in die Phase IIA2 nach Bietti Sestieri, die
jüngere Phase des ersten Belegungshorizonts der Nekropole847. Bereits in der
nächsten Unterphase wurde Grab 421 mit dem Topf L-ke117 angelegt (Primo
Ferro 1B)848.

Singuläre Dekors mit Buckeltieren auf Hausurnen
Auf Hausurnen werden Buckeltieren völlig anders positioniert als auf Gefäßen: Sie
erscheinen in winziger Größe an dezentralen Stellen (Tke4, T-ke5, Taf. 38; 39).
Auf der Hausurne T-ke5 scheint ihnen durch die mäandroide Gestaltung des HalsKopfbereichs ein ornamentaler, fast geometrischer Charakter zuzukommen.
Beide Exemplare stammen aus Vetulonia im nördlichen Etrurien. Sie
stammen aus nicht bzw. unzureichend dokumentierten Grabzusammenhängen.
Kontextuale Analysen schließen sich aus und eine Datierung kann nur grob mit der
fortgeschrittenen Früheisenzeit (Primo Ferro 2) angegeben werden849.
Damit zeigt sich bei der Verbreitung von Buckeltieren in Mittelitalien neben
der geographischen „Lücke“ zwischen Nordetrurien (Vetulonia) und Latium
(Osteria dell’Osa) eine zeitliche – wenn auch nicht genau bestimmbare – zwischen
Primo Ferro 1 und Primo Ferro 2. Eine Übernahme des Motivs in Vetulonia von
Vorbildern aus Osteria dell’Osa (oder gar aus Pontecagnano) ist aufgrund der
unterschiedlichen Ausführung der Motive und des Dekoraufbaus unwahrscheinlich.

845

Das Motiv ist in Pontecagnano zwei weitere Male in Kombination mit anderen figürlichen Darstellungen auf zwei Keramikhelmen (C-ke11, C-ke12) überliefert (siehe Kap. 4.2.5).
846
Gastaldi 1998, 115 f.
847
Bietti Sestieri 1992, 590 (als Anhaltspunkte dienen allein die keramischen Formen).
848
Bietti Sestieri 1992, 636 f.
849
Der Fundstoff der Nekropole stammt zum großen Teil aus gestörten Komplexen, so daß keine
Periodisierung möglich ist (Bartoloni et al. 1986, 147; 151).
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Das Verhältnis figürlich verzierter und anderer
Keramik
Wir wenden uns zunächst dem Stück aus Pontecagnano zu. Neben der häufig abgebildeten Swastika sind für die Buckeltiere zwei entfernte Parallelen im Zusammenhang mit „komplexeren“ Darstellungen auf keramischen Helmen aus
derselben Nekropole bekannt. Eine derartige Wiederholung und Reihung
figürlicher Motive ist in Pontecagnano selbst sowie an zeitgleichen anderen
Fundstellen nicht belegt. Diese Beobachtung trifft auch auf die Gefäße aus Osteria
dell’Osa zu. Da die Dekors mit Buckeltieren nicht dem sonst üblichen
geometrischen Dekors entsprechend aufgebaut sind, dürften die zoomorphen
Darstellungen auch den Betrachtern der Früheisenzeit als „Besonderheit“ aufgefallen sein.
Vetulonia ist der einzige Fundort in Nordetrurien, von dem bislang
Hausurnen überliefert sind850. Es kamen über 20 Exemplare zutage, von denen ein
hoher Anteil ebenfalls Metalllamellendekor trägt851. Diese weisen – soweit erhalten
– ähnliche Dekorstrukturen wie T-ke4 auf. Von einer weithin sichtbaren, deutlichen
Kennzeichnung unserer Stücke ist folglich aus heutiger Sicht und anhand der erhaltenen Dekorreste weder bezüglich der angewandten Technik noch des Dekors
(man erinnere sich an die winzigen, „untergeordneten“ figürlichen Darstellungen)
auszugehen.

Archäologischer Kontext
Die Grabinventare aus Pontecagnano und Osteria dell’Osa wurden bereits in
Kapitel 4.2.2 erörtert. Die wichtigsten Beobachtungen sollen kurz wiederholt
werden. Das Inventar von Grab 754 aus Pontecagnano (C-ke22) setzt sich
zuzüglich zur Urne aus fünf Beigefäßen, einer Knochenscheibe und einem
Ringfragment zusammen (Tab.17). Die Anzahl der keramischen Ausstattungselemente ist zwar relativ hoch, doch zeigt sich in der Auswahl der sonstigen
Beigaben, insbesondere der Metalle (Fibeln etc.), eine deutliche Beschränkung.
Wie bereits in anderen Zusammenhängen beobachtet, trägt auch hier ein weiteres
Gefäß, die Urne, Ritzdekor: aneinandergereihte Swastikae zwischen zwei
Dreiecksreihen. Angesichts der sonst üblichen metopenartigen Dekors ist auch
dieses außergewöhnlich.
Vergleicht man die drei Inventare aus der Osteria dell’Osa Nekropole in
Latium, so zeigen sich wenig für uns erkennbare Übereinstimmungen (Tab. 21).
Die Gräber lagen in unterschiedlichen Bereichen der Nekropole. In Grab 380 (Lke116) wurde in einer kleinen an das Grab einer adulten Frau anschließenden
Grabgrube ein etwa vierjähriges Kindes bestattet, dem vier Keramikgefäßen, eine
Faience-Perle und ein Ring mitgegeben wurden852. Grab 421 (L-ke117) enthielt ein
durchschnittliches Beigabenspektrum: sechs Gefäße, einen Spinnwirtel, Fragmente
eines Spiralröllchens, eine verdickte Bogenfibel sowie Tierknochen. Diese
Beigabenzusammensetzung erinnert an die Gräber mit anthropomorph verzierter
Keramik, ist jedoch weniger reichhaltig. Die bestattete Frau (?) verstarb im Alter
850

Bartoloni et al. 1986, 149.
Bartoloni et al. 1986 Abb. 3; 4; 8,8; 9; 16; 17; 19; 22; 23. Es handelt sich um „echte“
Metallamellen (Zinn?) und nicht um eine Metall imitierende weiße Bemalung.
852
Bietti-Sestieri 1992, 592 f. Das Inventar ist allerdings nicht komplett.
851
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von 20–25 Jahren. Insgesamt ist festzuhalten, daß die Beigabe eines Gefäßes mit
Buckeltier nicht auf eine bestimmte Altersgruppe oder eine Grabgruppe bezogen
ist. Gemeinsam ist ihnen, daß die Grabinventare absolut durchschnittlich sind. Sie
fallen allein durch die außergewöhnlichen Gefäße auf.
Die Grabzusammenhänge der beiden Hausurnen sind nicht überliefert.

Zusammenfassung und Interpretation
Buckeltiere konnten auf fünf Primo Ferro 1-zeitlichen Gefäßen in Osteria dell’Osa
(Latium) und in Pontecagnano (Kampanien) sowie auf zwei Hausurnen, die wohl
bereits in Primo Ferro 2 datieren, in Vetulonia (Etrurien) festgestellt werden.
Die Anzahl der Keramikgefäße mit Buckeltieren ist zwar gering, doch zeigt
sich deutlich ein bewußt anderer Umgang mit den Motiven als beispielsweise mit
anthropomorphen Motiven aus demselben regionalen und chronologischen Umfeld.
Auffallend ist, daß in Osteria dell’Osa als Dekorträger nicht die sonst am
häufigsten verzierten großen Kegelhalsgefäße (vgl. Abb. 42,7) ausgewählt werden,
sondern kleinere Töpfe, darunter ein Zwillingsgefäß.
Buckeltiere erscheinen auf Gefäßen niemals isoliert, sondern immer in Reihung.
Sie finden sich auf zentralen Gefäßbereichen. Da sie niemals mit dem typischen
Villanovadekor kombiniert werden, ist zu vermuten, daß sie einem gänzlich anderen Zeichensystem angehören, dessen Semantik uns jedoch verschlossen bleibt.
Wie bereits bei den anthropomorphen Darstellungen zeigen sich auch bezüglich der
Keramik mit Buckeltieren Übereinstimmungen zwischen Pontecagnano in Kampanien und Osteria dell’Osa in Latium.
Auf Hausurnen werden die Buckeltiere ebenfalls in Reihung dargestellt,
doch nehmen sie strukturell eine stark untergeordnete Rolle ein. Sie stehen nicht im
Vordergrund, sondern werden in den geometrischen Dekor integriert. Hinzu kommt
in einem Fall eine formale Abwandlung der Motive, so daß sie ornamentalen
Charakter bekommen.
Selbst wenn die Darstellungen auf den Hausurnen und auf den Gefäßen auf
einen gemeinsamen Signifikanten zurückzuführen wären, was derzeit aus formalen
Gründen eher unwahrscheinlich scheint, dürfte man wegen der großen syntaktischen Unterschiede auf der Ebene der Signifakte, also der inhaltlichen Bedeutung der Motive, deutliche Differenzen postulieren.
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4.2.2 ANALYSE DER DARSTELLUNGEN VON
VIERBEINERN AUF KERAMIK
Darstellungen von Vierbeinern auf Keramik sind in erster Linie aus dem
Golaseccabereich im Nordwesten des heutigen Italiens bekannt. Wie alle
figürlichen Darstellungen werden auch sie häufig in überblicksartigen Artikeln
erwähnt, in manchen Fällen sogar als typisch für einzelne Fundgruppen
bezeichnet853. Der tatsächliche Umfang des Fundmaterials wurde allerdings bislang
noch nicht gesichtet. Anhand der derzeitigen Publikationslage sind 15 Gefäße aus
Abbildungen oder Beschreibungen und Erwähnungen bekannt854.
Außerhalb des Golaseccabereichs sind Abbildungen von Vierbeinern auf
tönernen Artefakten der Endbronze- und beginnenden Früheisenzeit sehr selten. Es
wurden vier Objekte gesichtet: ein Henkelfragment, ein Askos, ein Keramikhelm
und ein Webgewicht855.

Beschreibung der Keramikformen
Im Bereich der Golaseccakultur wurden Dekors mit Vierbeinern ausschließlich auf
hohen, geschlossenen Gefäßen aufgebracht. Es handelt sich um rundbauchige
Töpfe mit kurzem abgesetzten Trichterrand (Taf. 40,1.2.5; 41,1.2). Nur einmal
wurde ein bikonischer Topf mit langgestrecktem Gefäßoberteil verziert (Taf. 40,3).
Dieser einheitlichen Fundgruppe stehen vier singuläre keramische Objekte
mit Vierbeinerdarstellungen gegenüber. Der Askos aus der kampanischen
Nekropole Pontecagnano besitzt einen leicht geschwollenen Hals (Taf. 42,2). Aus
demselben Grab stammt ein Keramikhelm mit Vierbeiner-Dekor. Anders als die
anderen figürlich verzierten Keramikhelme des Fundortes besitzt dieser anstelle des
sonst üblichen knaufförmigen Abschlusses eine längliche, kammartige Bekrönung,
die auf einer Seite eine Vertiefung aufweist und auf der anderen spitz zuläuft
(Taf. 42,1). Das Webgewicht weist die Form einer stumpfen Pyramide auf
(Taf. 42,3). Das bandförmige Henkelfragment stammt möglicherweise von einer
Tasse (Taf. 41,5).

Aufbau des Dekors
Allein Dekors mit Vierbeinern ist die Platzierung des figürlichen Motivs an einer
gut sichtbaren Stelle gemein.
Der Dekor der bauchigen Töpfe aus dem Golaseccabereich befindet sich
oberhalb des Bauchumbruchs. Der Dekoraufbau weist zwei Gestaltungsmöglichkeiten auf: Bei der ersten Variante handelt es sich um ein durch horizontale Linien
klar begrenztes Dekorband, das durch vertikale Striche in Felder untergliedert ist,
die mit jeweils einem Vierbeiner gefüllt sind (Taf. 40,1–3). Gruppierungen
mehrerer Motive – wie in Frankreich – werden nicht vorgenommen. Unterhalb des
Bandes mit den figürlichen Motiven verläuft meist ein Band mit schraffurgefüllten

853

Bertolone 1953/54a; de Marinis 1970, 85 f.; Mira Bonomi 1967–69; Mira Bonomi 1970; Rosi
1971; Primas 1970; Peroni et al. 1975, 263.
854
Zu dem problematischen Forschungsstand in Nordwestitalien siehe Kapitel 2.3.2.
855
Dem ist ein weiteres Exemplar (V-ke5) anzufügen, von dem allerdings nur unzureichende
Angaben zugänglich waren, so daß es nicht in die Analyse einbezogen werden konnte.
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Dreiecken. Bei der zweiten Variante findet man eine Reihe hängender schraffurgefüllter Dreiecke vor, unter deren Spitzen die Tiere stehen (Taf. 41,1–4).
Anders als die in Kapitel 4.2.2 besprochenen keramischen Helme zeigt das
mit Vierbeinern verzierte Stück den figürlichen Dekor auf einer Seitenfläche des
Kammes (Taf. 42,1). Auf der Gegenseite findet sich eine Swastika. Ansonsten ist
die Helmkalotte mit in zwei umlaufenden Bändern angeordneten geometrischen
Motiven verziert. Der Askos weist eine ähnliche Gestaltung auf. Dem figürlichen
Motiv wird hier eine zentrale Stelle in einem durch eine feine Linie angedeuteten
Zwickel, der Gefäßhals und -bauch voneinander trennt, zugedacht (Taf. 42,2).
Von dem verzierten Webgewicht sind leider nicht mehr alle vier
Seitenflächen erhalten. Soweit erkennbar sind die figürlichen Motive ohne weitere
Untergliederung in die Flächen gesetzt, deren Ränder von einem geometrischen
Musterband gesäumt sind (Taf. 42,3).
In einem Fall entschied man sich für die Verzierung des Henkelansatzes
eine Tasse. Leider ist von diesem außergewöhnlichen Stück nur eben dieser
Bereich erhalten (Taf. 41,5).

Motive
Die auf keramischen Gefäßen dargestellten Vierbeiner gehören mit wenigen
Ausnahmen der Gruppe der Vierbeiner ohne weitere Spezifizierung an. Allein die
Figuren auf dem Webgewicht sowie auf einem Henkelfragment lassen eine
genauere zoologische Ansprache zu.
VB1: Die Körper der Vierbeiner auf Golaseccakeramik sind in einigen
Fällen (LO-ke2, LO-ke5, LO-ke6, LO-ke7 Taf. 41,1–4) aus einer einfachen Linie
gezogen. Die Beinpaare sind vom Körper aus mehr oder weniger parallel geführt,
in einem Fall sind kleine Fortsätze angebracht (Pfoten? Hufe?) (LO-ke2 Taf. 41,2).
In fünf weiteren Fällen bilden zwei Linien die Körper. Sie können parallel laufen
oder gegeneinander verschoben sein. In einem Fall driften die beiden den Körper
beschreibenden Linien so stark auseinander, daß die Zuordnung zum VB1-Motiv
fraglich wird. Die verschiedenen graduellen Abweichungen auf diesem sowie
einem weiteren Gefäß vom selben Fundort scheinen jedoch eher für Varianten bzw.
unterschiedlich „sorgfältige“ Ausführungen desselben Motivs zu sprechen (P-ke5
und P-ke6, Taf. 40,1.2). Auf eben diesen beiden Stücken ist jeweils oberhalb des
Tieres eine Gruppe von vier parallelen, schrägen Strichen angebracht. Bei der
rechten Figur auf dem Stück P-ke6 – jenem mit dem geringsten Abstand zwischen
Strichgruppe und Tierkörper bzw. -hals – könnte man an Andeutungen einer
Mähne denken. Entsprechende explizite Pferdedarstellungen sind aus jüngerer Zeit
(siehe Kap. 5.2) bekannt; jedoch nicht innerhalb des hier näher betrachteten
Fundstoffes.
Ohne zoologisch relevante Merkmale sind auch die Tiere mit
schraffurgefülltem Körper auf dem Keramikhelm und dem Askos (C-ke21a, Cke21b Taf. 42,1.2). Sie sind extrem kurzbeinig, die Schnauze ist recht lang. Ob
damit Hunde wiedergegeben oder die Proportionen der Figur schlichtweg der zu
dekorierenden länglichen Zone angepaßt sind, ist nicht zu beantworten.
VB2: Das aus parallelen Linien geritzte Tier auf dem Webgewicht trägt auf
dem Kopf drei kurze Fortsätze (B-ke1 Taf. 42,3). Eine zoologische Zuordnung ist
nicht möglich.
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VB3: Bei einem Vierbeiner werden die beiden Linien, die den Kopf des
Tieres beschreiben leicht bogenförmig nach hinten weitergeführt (V-ke4 Taf. 41,5).
Durch den Schwung der „Aufsätze“ entsteht für unser heutiges Empfinden das Bild
eines Steinbocks. Ob dies intendiert war oder die Krümmung des Henkels diese
Ausformung bedingte, bleibt offen.
CE: Aus zwei parallelen Linien – ohne „Körperfüllung“ – ist der Cervide
auf dem eben genannten Webgewicht (B-ke1 Taf. 42,3) aufgebaut. Er unterscheidet
sich durch seine Größe und Proportionen deutlich von dem unbestimmbaren Tier
VB2.
OB1: Ein kastenartiges Objekt mit vertikaler Untergliederung findet sich
ferner auf der dritten erhaltenen Seitenfläche des Webgewichts (B-ke1 Taf. 42,3).
Vielleicht handelt es sich um die Darstellung eines Webstuhls.
Mit den aufgezählten figürlichen Motiven werden einfache und schraffurgefüllte Dreieckbänder kombiniert. Auf dem Askos und dem Keramikhelm finden
sich umlaufende Mäander- und Winkelbänder, die Swastika sowie ein W-förmiges
Motiv.

Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner
Die Beschränkung auf wenige unterschiedliche Motive sowie die Simplizität der
Kombinationen ermöglichen das Erkennen syntaktischer Gruppe ohne tabellarische
Motivauflistungen.
Beschreib ung
Unter Bezeichnung fassen wir Dekors zusammen, die aus einer Wiederholung des
VB1-Motivs (Vierbeiner ohne Details) und schraffurgefüllten Dreieckbändern
aufgebaut sind. Die Kombination von Vierbeinern und Dreiecken erinnert an die
aus Südfrankreich stammenden Gefäße der Dekorgruppe Vierbeiner und Dreieck
(Kap. 4.1.1).
Aufgrund des Dekoraufbaus sind bei den Golasecca-Vierbeinern zwei
Varianten zu unterscheiden: Bei fünf Exemplaren sind die einzelnen Motive oben
und unten durch Ritzlinien eingefaßt und durch vertikal verlaufende Linien
voneinander getrennt (Taf. 40). Darunter sowie unterhalb des Randes finden sich in
drei Fällen Reihen schraffurgefüllter stehender oder hängender Dreiecke
(Taf. 40,1–3). Bei einem Gefäß aus Sesto Calende (LO-ke3 Taf. 40,5) sind diese
durch einfache Schrägstriche ersetzt. Die genannten Dekors sind ausnahmslos in
Rollrädchentechnik gefertigt. Dem anzuschließen sind wohl auch die beiden nur
durch Kurzbeschreibungen bekannt gewordenen Stücke aus Ameno (P-ke7 und Pke8)856.
Die Vertreter der zweiten Variante dagegen tragen mit einzinkigen Geräten
ausgeführten Ritzdekor. Die Tiere sind nicht in ein klar begrenztes, selbstständiges
Band eingepaßt, sondern in Beziehung zu hängenden Dreiecken gesetzt
(Taf. 41,1–4). Die Spitze jedes zweiten Dreiecks zeigt auf den Rücken eines Tieres;
den anderen Dreiecken ist sanduhrartig ein kleineres Dreieck entgegengesetzt, das
somit alternierend mit den Tieren ein regelmäßiges Musterband bildet. Auf einem
nur in einer Skizze überlieferten Stück scheint unter jedem Dreieck ein Vierbeiner
zu „stehen“. Über dem figürlichen Abschnitt können schmale Bänder mit Kreisen
856

De Marinis 1970, 86: „cavallini schematizzati entro riquadri metopali“.
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Abb. 62. Verbreitung der Gefäße der Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner.
Dreieck = Variante 1; ausgefüllter Kreis = Variante 2; Ring = unsichere Zuordnung
1 Ameno, 2 Sesto Calende, 3 Castelletto Ticino, 4 Golasecca, 5 Campo Verde, 6 Milano.

oder einmal mit Kreuzschraffur gezeichnet sein. Das einzelne Motiv aus Milano
(LO-ke1) könnte wegen der übereinstimmenden Ausführungstechnik und den
Ähnlichkeiten in der Linienführung hier zugeordnet werden. Was die nur aus Erwähnungen bekannten Dekors (P-ke2, P-ke3, P-ke4) betrifft, muß man R. de
Marinis vertrauen, der diese den erwähnten ritzverzierten Stücken zur Seite stellt857.
Verbreitu ng
Im Gegensatz zu Keramikgefäßen mit ornithomorphen oder anthropomorphen Darstellungen stellt die Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner eine eng regional begrenzte
Ausdrucksform dar (Abb. 62). Die Vertreter kommen konzentriert am Südende des
Lago Maggiore vor (Sesto Calende, Golasecca, Castelletto Ticino). Der Fundplatz
Ameno mit weiteren vier Exemplaren liegt kaum 20 Kilometer westlich davon am
Lago Orta. Einzelne Stücke wurden südlich davon in Mailand sowie in Campo
Verde gefunden.
Betrachtet man die Verteilung der Varianten, so ist festzustellen, daß in
Ameno nur die erste Variante, in Golasecca nur die zweite belegt ist. In Castelletto
Ticino und Sesto Calende dagegen sind beide vertreten. Das Gefäß aus Campo

857

De Marinis 1970, 86.
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Verde ist ebenfalls der ersten Variante zuzusprechen. Die Varianten spiegeln
folglich keine regionalen Vorlieben wider.
Chronolog ie
Die chronologische Stellung der Funde aus dem Bereich F der Nekropole von
Ameno, aus dem zumindest die beiden lokalisierbaren Gräber 97 und 70 stammen,
wurde bereits in Kapitel 2.3 erläutert. Es stellt sich nun die Frage, ob mit den
beiden Varianten der Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner innerhalb der
beginnenden Früheisenzeit ein (fein-)chronologischer Unterschied vorliegt. Die
Kartierung der Verzierungstechniken an Keramik aus den verschiedenen Gräberfeldbereichen von Ameno, wie sie M. Primas vornahm, ist hierfür ein geeigneter
Anhaltspunkt858. In Areal F finden sich fast ausschließlich Dekors in
Rollrädchentechnik („cordicella“), in den Bereichen A und B dagegen tragen die
Gefäße entweder Ritz- oder Glättmuster, letztere mit deutlich jüngeren Bronzen.
Der Dekoraufbau und die geometrischen Motive ändern sich dabei kaum, wobei in
Ameno figürliche Motive ausschließlich in Rollrädchentechnik hergestellt
wurden859. Was sich in der Nekropole deutlich voneinander trennen läßt, wird
zumindest während eines kurzen Zeitraums zeitgleich in Benutzung gewesen
sein860. Das gemeinsame Vorkommen von Rollrädchen- und Ritzverzierungen in
den Siedlungsschichten B und C von Castelletto Ticino spricht dafür861. An der
Tendenz der Entwicklung ändert dies jedoch nichts. Unter diesem Hintergrund
können die Stücke der ersten Variante als tendenziell älter als jene der zweiten
eingestuft werden. Die Aufgabe der Dekorgruppe kann bislang noch nicht
eingegrenzt werden, da die Gefäße der jüngeren Variante nicht aus
aussagekräftigen Zusammenhängen stammen.
Mit den Gräbern aus Ameno ist allerdings nicht das erste Aufkommen eines
Dekors der Syntaxgruppe E erfaßt. Die hohe, doppelkonische Form des Gefäßes
aus Campo Verde setzt sich deutlich von den rundbauchigen Urnen aus Ameno ab.
Das in einer Siedlungsgrube gefundene Stück datiert N. Negroni Catacchio bereits
in die Phase Protogolasecca III bzw. Bronzo finale 3862. Mit strichgruppenverzierten
oder tordierten unverdickten Bogenfibeln vergesellschaftete Grabkeramik
vergleichbarer Formen findet sich beispielsweise in Biandronno863. Mit diesen
Daten kann folglich ein vergleichsweise langer Fortbestand eines Dekorsystems
postuliert werden, der von Protogolasecca III bis Golasecca IA, also von Bronzo
finale III bis Primo Ferro I reicht.

858

Primas 1970, 11 Abb. 28; ebenso doch ohne genauere Untersuchungen: de Marinis 1978, 75.
Es bliebe anhand neuer Grabungen zu prüfen, ob nicht ein Hiatus vorliegt.
860
Anhand des vorliegenden Fundstofes läßt sich nur vermuten, daß die Belegung des Gräberfeldes
nicht kontinuierlich dokumentiert ist bzw. nicht ohne Hiatus in Benutzung war, zumal nur der
Bereich um die Grabgruppen A und B vollständig ausgegraben wurde (Primas 1970, 11), die Zone
zwischen den ca. 200 m voneinander entfernten Grabgruppen F und A/B dagegen wohl nicht
untersucht wurde.
861
Vgl. Mira Bonomi 1967–69 Taf. 19; 20 (Schicht B) und Taf. 23 (Schicht C = unterste Schicht).
862
Negroni Catacchio 1979, 24. Der Grubeninhalt ist nicht geschlossen publiziert; die Datierung
scheint sich eher auf formale Keramikvergleiche zu stützen als auf vergesellschaftete Bronzen.
863
Guerreschi 1971, 481 Taf. 3. Vgl. auch mit Gefäßen aus Scamozzina (Vonwiller/Vannacci 1971
Taf. 1,8)
859
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Singuläre Dekors
Deutliche Übereinstimmungen zeigen die Verzierungen auf dem Keramikhelm und
dem Askos aus Pontecagnano (C-ke21a, C-ke21b Taf. 42,1.2). Auf beiden werden
die gleichen Vierbeiner mit Hakenbändern und Swastikae kombiniert. Alle Motive
sind aus parallelen Linien gestaltet, die punkt- oder schraffurgefüllt sind. Auf dem
Askos gesellt sich noch ein W-förmiges Motiv hinzu. Die Ähnlichkeiten des
Dekors auf dem Keramikhelm und dem Askos verwundern nicht, da beide Stücke
aus demselben Grab aus Pontecagnano stammen. Die isolierten Vierbeiner sind
zwar singulär, doch sind von dem Fundplatz mehrere figürlich verzierte Gefäße
und Metalle bekannt geworden, die in der Ausführung (Schraffur der Körper) und
den geometrischen Motiven durchaus enge Parallelen zeigen. Das Grab gehört der
ersten Belegungsphase der Nekropole (Pontecagnano IA), d. h. Primo Ferro 1A,
an. Von der beigegebenen Fibel ist zwar nur die hintere Hälfte der Nadel mit
kolbenförmigen Kopf erhalten, doch finden die keramischen Formen gute
Entsprechungen in der ersten Belegungsphase der Nekropole864.
Die drei erhaltenen Seitenflächen des Webgewichts aus S. Maria d’Anglona
(B-ke1, Taf. 42,3) ziert je ein figürliches Motiv: ein Cervide, ein unbestimmbarer
Vierbeiner (VB2-Motiv) und ein Objekt (Webstuhl? OB1-Motiv). Die Ränder
werden von einem Tannenzweigmuster gesäumt. Figürlicher Dekor ist an dem
Fundort singulär und in der gesamten Basilicata äußert selten. Das Objekt ist jünger
als die Vierbeiner aus Pontecagnano. Das Grab enthielt ein Spiralröllchen sowie
eine bemalte Tasse. Eine chronologische Auswertung der Grabfunde aus S. Maria
d’Anglona liegt noch nicht vor, da man auf die Publikation des restlichen
Gräberfeldes warten wollte. O.-H. Frey geht jedoch von einer relativ kurzen Belegungsphase der Nekropole, möglicherweise während des zweiten und dritten
Viertel des 8. Jahrhunderts, aus865. Unter den Funden der Nekropole trifft man auf
ein Typenspektrum, wie es in Pontecagnano II üblich ist.
Von dem möglicherweise als Capriden anzusprechenden Tier aus
Montagnana ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt erhalten. Das Tier selbst ist seitlich
von zwei schmalen schraffurgefüllten Bändern gesäumt, darunter findet sich eine
Zickzacklinie sowie auf der anderen Henkelseite ein Mäandermotiv866. Angeblich
findet sich eine vergleichbare Darstellung in Concordia Sagitaria (V-ke5).
Vielleicht handelt es sich um eine regionale Darstellungsform, die auf das heutige
Veneto beschränkt ist. Für die Datierung des Henkelfragments aus Montagnana
sind keinerlei gesicherte Informationen zu gewinnen, so daß man allein auf die
Angaben der Autoren „9.–8. Jahrhundert“ angewiesen ist867.

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierter und
anderer Keramik
Kommen wir zunächst zu den Funden aus Ameno. Am keramischen Material des
Friedhofes fällt auf, daß alle bislang zugänglichen Urnen eine Verzierung tragen,

864

Gastaldi 1998, 109.
Frey 1991, 13.
866
Diese Dekorelemente müssen der Beschreibung entnommen werden und sind nicht abgebildet
(Bianchin Citton et al. o. J., 298).
867
Bianchin Citton et al. o. J. 296.
865
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Abb. 63. Gräberfeld von Ameno, Areal F. Überblick über die Dekors der Urnen
(Einzelabbildungen nach Primas 1970). Ziffern = Grabnummern; ? = keine Zuordnung
möglich.
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wobei daran erinnert sei, daß nicht das gesamte Material vorgelegt ist868. Von den
16 Gräbern, die in die beginnende Eisenzeit zu datieren sind, wäre demnach ein
relativ hoher Anteil figürlich verziert gewesen. Ein großer Teil der Gefäße aus
Ameno trägt oberhalb des Bauchumbruchs ein breites schraffurgefülltes
Dreieckband, das von einzelnen Zickzacklinien und horizontalen Linien begleitet
wird (Abb. 63). Diese Elemente werden innerhalb einer geringen Variationsspanne
miteinander kombiniert. Von diesem Schema wird selten abgewichen, sei es durch
eine schachbrettartige Verzierung (Grab 131), sei es durch die Wiederholung
einzelner Haken- oder Kreuzmotive (Gräber 86 und 102). Die Dekors mit
Vierbeinern nehmen zwar die zentrale Musterzone ein und das Zickzackband
„rutscht“ auf den Umbruch, passen sich ansonsten – immer aus unserem
Gestaltungsempfinden heraus beurteilt – jedoch in das in Ameno übliche
Musterrepertoire ein. Bei der Gestaltung dieser Gefäße dürfte der Arbeitsaufwand
(Arbeitsschritte, Materialverbrauch etc.) nicht sehr unterschiedlich gewesen sein.
Die Gefäßgrundform ist bei den Gräberfeldern der Zeit und der Region
wenig abwechslungsreich. Vereinzelt finden sich neben den bauchigen Töpfen oder
Urnen einziehende Schalen und kleine Näpfe. Sie tragen niemals figürlichen
Dekor. Der figürliche Dekor wurde also auf die häufigste Keramikform
aufgetragen.
Was die Gräberfelder von Golasecca und Sesto Calende betrifft, so erlauben
die vereinzelt publizierten Zusammenhänge keine Aufschlüsse zur Stellung der
figürlich verzierten Stücke innerhalb des Keramikspektrums der Fundplätze869. Hier
bedürfte es dringend einer systematischen Aufarbeitung der Altfunde.
In der Nekropole von Castelletto Ticino kamen keine figürlich verzierten
Funde zutage, obwohl die beginnende Eisenzeit neben den häufigeren jüngeren
Funden belegt ist870. Die figürlich verzierte Scherbe aus der gleichnamigen
Siedlung kann zwar nicht näher eingeordnet werden871, belegt aber, daß der Dekor
nicht auf den Grabgebrauch beschränkt war. Soweit dies zu beurteilen ist, scheint
in der Ausführung der Grab- und Siedlungskeramik kein Unterschied gemacht
worden zu sein.
Innerhalb der nicht allzu kurzen Zeitspanne (Bronzo finale 3 bis Primo
Ferro 1), in der Keramik mit Darstellungen von Vierbeinern verziert wurde, sind
im näheren und weiteren Umkreis größere Fundplätze bekannt, wo zwar die
übliche Verzierung mit schraffierten Dreieckbändern belegt ist, jedoch keine figürlichen Darstellungen in das monotone Schema aufgenommen wurden. Etwas älter
als Ameno F sind die Gräber aus Malpensa, einem jüngeren Abschnitt gehören die
Gräber der Cà Morta und aus Moncucco an872. In keinem der genannten Fälle ist
jedoch mehr als ein Dutzend Kontexte der ausgehenden Endbronze- und beginnenden Ersten Eisenzeit publiziert. Nordöstlich des Verbreitungsgebietes der
mit Vierbeiner verzierten Keramik, im Gebiet zwischen Comer See und Lugano,
868

Einige Funde sind verschollen (Pauli 1971, 130). Möglicherweise wurden in den Museen Anfang
des 20. Jahrhunderts nur die „schönen“ Stücke aufgehoben?
869
Zu Golasecca: Castelfranco 1876; Bertolone 1953/54a; Primas 1970; Pauli 1971; Peroni et al.
1975; Sesto Calende: Ghislanzoni 1944; Bertolone 1953/54a; Frova 1956–57; Primas 1970; Pauli
1971; Peroni et al. 1975; Negroni Catacchio et al. 1979. Zusammenfassend: de Marinis 1982.
870
Vgl. mit den Abbildungen bei Gambari/Malnati 1980.
871
Angaben zur Menge des Fundmaterials sowie zum Verhältnis verzierter und unverzierter
Scherben liegen nicht vor.
872
Malpensa: Mira Bonomi 1979; Cà Morta: de Marinis/Premoli Silva 1968/69; Kossack 1956/57;
Moncucco: Garovaglio 1872; 1876; Montelius Civ prim. Taf. 42; Randal/MacIver 1924.
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sind insgesamt wenig umfangreiche früheisenzeitliche Fundplätze bekannt. Große
Ensembles scheinen auch weiter gen Osten, Richtung Lecco, Bergamo und
schließlich Cremona zu fehlen873. Noch dürftiger sieht die Situation in der
Lomellina, dem Gebiet zwischen dem heutigen Pavia und Novara, also im
Südwesten des Verbreitungsgebiets, aus, hier bricht die Überlieferung mit der
späten Bronzezeit ab und wird erst wieder im 6. Jahrhundert dichter874. Betrachtet
man die Gebiete Nordwestitaliens, die für die hier interessierenden Funde und ihre
möglichen Beziehungen zu Frankreich Aufschluß geben könnten, trifft man
gleichfalls auf eine wenig ergiebige Fundsituation875.
Festzuhalten ist, daß mit Dreieckbändern verzierte Keramik sehr weit
verbreitet und langlebig ist, figürliche Motive wurden jedoch nur in einem sehr eng
begrenzten Raum in den Dekorkanon integriert.
Die Stücke aus Pontecagnano betreffend sei auf die Analysen zu
anthropomorph verzierter Keramik in Kapitel 4.2.2 verwiesen.
Das Webgewicht aus S. Maria d’Anglona ist der einzige Gegenstand in der
Nekropole, der überhaupt figürlichen Dekor trägt. Auffallend ist, daß sehr viele
Webgewichte mit geometrischem Dekor verziert sind. Meist tragen sie unserem
Exemplar vergleichbare die Ränder säumende Bänder. Die zentralen Flächen
bleiben dagegen unverziert876. Aufwand und Sorgfalt bei der Herstellung des
Stückes B-ke1 unterscheiden sich nicht von den anderen.

Archäologischer Kontext
Abschließend bleibt der archäologische Fundkontext der beschriebenen Objekte zu
untersuchen.
Ameno
Da nicht alle Gräber von Ameno F vorgelegt bzw. erhalten sind, fehlt bei der
geringen Zahl der Gräber und Beigaben jegliche Absicherung und folgende
Angaben zum Zusammenhang zwischen Grabausstattung und Dekor können
bestenfalls Tendenzen aufzeigen (Tabelle 27). Die beiden mit Kontext überlieferten
Gräber mit den figürlich verzierten Urnen, Gräber 70 und 97 (P-ke5, P-ke6), führen
als einzige Beigabe einen Spinnwirtel. Eine solche Kombination findet sich bei
einem weiteren Grab, dessen Inventar jedoch nicht ganz sicher ist (Grab 116?). In
den anderen Gräbern mit Spinnwirtel (Gräber 133 und 135) fanden sich zusätzlich
Deckschalen, die Urnen entbehren der schraffierten Dreiecke. Metalle – ohnehin
äußerst selten – erscheinen in keinem dieser Gräber. Anhand der Spinnwirtel kann
vermutet werden, daß es sich um Frauengräber handelt. Ebenso vage ist eine Verbindung zwischen der Nadelbeigabe und einer ungewöhnlichen Urnenverzierung
(Schachbrett oder Haken), wie sie in den Gräbern 131 und 86 erscheint. Grab 131
fällt ferner durch die Kombination Schale und Becher auf. Eine Regelhaftigkeit ist
anhand dieser spärlichen Befunde nicht auszumachen.
873

Casini 1994 (Provinz Lecco); Poggiani Keller 1981 (Bergamo); Poggiani Keller 1986
(Schwerpunkt Mantova und Cremona).
874
Savoia 1991/92, 13 f.; Vannacci Lunazzi 1981.
875
In der Regel handelt es sich um kleine Fundmitteilungen von Sondagen oder kleineren Grabungen oder Überblicksarbeiten: Fedele 1973 (Aosta-Tal); Fozzati/Bertone 1984 (Susa-Tal); Venturino
Gambari et al. 1996, 31 f. (bes. Gebiet um Tortona). Insgesamt zum Piemont: Gambari 1998a,
77–81 und 1998b, 87–92; Venturino Gambari 1998.
876
Vgl. Gräber 118 und 134 (Frey 1991 Taf. 26; 41).
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Tabelle 27. Ameno F. Grabausstattungen und Verzierungen der Urnen (Inventare nach
Primas 1970, 115–117).
? = gestörte oder unsichere Grabzusammenhänge. * = Bronzefragment; ** =
Bronzefragment und Spiralröllchen.
Keramikdekors in Rollrädchentechnik.

Die Verbreitung der vier Gräber mit figürlich verzierten Urnen im Areal F
von Ameno zeigt eine Streuung über die gesamte Ausgrabungsfläche (Abb. 64).
Die Gräber 70, 89 und 97 liegen jeweils am Rande dreier verschiedener
Grabgruppen. Grab 92 dagegen kann keiner räumlichen Konzentration von Gräbern
zugeordnet werden. Bislang ist nicht zu klären, nach welchen Ordnungsprinzip die
Gruppen angelegt wurden (Familien, Altersklassen etc.). Festzuhalten ist, daß in
den drei größeren, früheisenzeitlichen Grabgruppen877 jeweils eine Person mit
einem figürlich verzierten Gefäß bestattet wurde. Zumindest in zwei Fällen kann
aufgrund der Spinnwirtel vermutet werden, daß es sich um Bestattungen von
Frauen handelt.
Vielleicht wurden mit den figürlich verzierten Urnen Frauen bezeichnet, die
bestimmte Aufgaben erfüllten oder einer speziellen Gruppierung innerhalb der
Gemeinschaft (z. B. Frauenbündnisse) angehörten. Geht man davon aus, daß die
Grabgruppen wie auch immer geartete soziale Einheiten widerspiegeln, so scheint
jede dieser Einheiten darauf bedacht gewesen zu sein, eine Frau mit diesem
speziellen Keramikdekor in ihrer Gemeinschaft zu wissen.
Die Möglichkeiten, figürliche Darstellungen in ihrem Fundzusammenhang
zu verstehen, sind bei den Grabfunden aus Golasecca (LO-ke5 bis LO-ke7),
Castelletto Ticino (P-ke2 bis P-ke4) und Sesto Calende (LO-ke2, LO-ke3) ganz
ausgeschlossen. Auch bei den beiden Siedlungsfunden aus Castelletto Ticino (Pke1) und Campo Verde (LO-ke4) haben wir nicht mehr Glück. Erstere wurde in der
untersten Siedlungsschicht (Schicht C) gefunden, die als Hüttenboden, in dem
mehrere Gruben eingetieft waren, interpretiert wird, ihre Lage ist nicht bekannt.
Das Fragment aus Campo Verde stammt aus einer Grube außerhalb eines Hauses,
in der sich neben anderen Keramikscherben das Fragment einer kleinen zerbro
877

Bei der nordwestlichen Grabgruppe handelt es sich um Gräber aus römischer Zeit.
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Abb. 64. Gräberfeld von Ameno, Areal F (nach Barocelli 1935 Taf. 4).
Sterne = Gräber mit figürlich verzierter Urne; Kreise = hypothetische Grabgruppen.
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chenen Tierfigur fand. Die Autorin spricht den Befund explizit als Abfallgrube
an878. Eine rituelle Deponierung ist freilich nicht auszuschließen, doch fehlen
aussagekräftige Hinweise für eine solche Interpretation.
Der archäologische Kontext der keramischen Funde mit Vierbeinerdarstellungen
außerhalb des Golaseccabereichs ist folgendermaßen zu beurteilen: Das Henkelfragment aus Montagnana (V-ke4) stammt aus einem Siedlungsbereich, zu dem
allerdings keine Beschreibungen der Fundumstände vorliegen.
Pontecagnano
Für die Beurteilung des Askos und des Keramikhelms aus Grab 734 in
Pontecagnano, Pagliarone (C-Ke21a.b), sind die Ausführungen zu den Gefäßen mit
anthropomorphem Dekor heranzuziehen (siehe Kapitel 4.2.2 Tabelle 17). Die
Zusammensetzung des Inventars ist nicht außergewöhnlich. Interessant ist, daß das
Grab analog zu den drei anderen Gräbern mit figürlich verzierten Keramikobjekten
das einzige Grab mit figürlich verzierter Keramik innerhalb einer Grabgruppe ist
(Abb. 49). Möglicherweise drückt sich auf diese Weise eine ähnliche Behandlung
der Bestattungen mit figürlich verzierter Keramik, die in diesem Bereich der
Nekropole offensichtlich Männern vorbehalten war, aus. Während jedoch die
anderen Männer entweder ein Gefäß oder einen Keramikhelm mit anthropomorphen Darstellungen bekamen, wurden in Grab 734 zwei Objekte (Helm und
Askos) mit den singulären Vierbeinern beigegeben. Da der Abschluß des
Keramikhelms von den übrigen Keramikhelmen abweicht, könnte man vermuten,
daß die Person einer anderen Gruppe angehörte, die sich durch dieses Details
voneinander unterschieden.
S. Maria d’Anglona
Ein kurzer Vergleich mit den anderen Grabfunden aus Anglona, soweit sie bislang
vorgelegt sind, zeigt, daß Grab 94 zu den „ärmlichen“ Inventaren zu zählen ist.
Neben zwei Webgewichten fand sich ein großes, unverziertes Gefäß, eine Tasse
und fünf Spiralröllchen. Fibel-, Arm- oder Gürtelschmuck, wie er in anderen
Gräbern mit Webgewichten erscheint, fehlt879. Das Inventar könnte wegen der
Spiralröllchen vielleicht als weiblich zu bezeichnen sein. Eine Analyse der Beigabenzusammensetzungen, die insofern interessant zu sein scheint, als hier mit
gemeinhin „weiblichen“ Elementen häufig „männliche“ Schlangenfibeln
kombiniert werden, steht jedoch noch aus.
Zusammenfassend können wir folgendes zur kontextualen Einbindung der untersuchten Gefäße festhalten. Für ganz Italien trifft zu, daß mit Vierbeinern verzierte
Keramikgefäße oder -objekte Bestandteil „normaler“ Grabkontexte sind. Das heißt,
eine besondere materielle Charakterisierung der Verstorbenen wurde nicht über die
Menge an Beigaben erreicht, sondern über die außergewöhnliche Verzierung.
Zumindest für die Funde der Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner wird deutlich, daß
derartig verzierte Töpfe im Grabritual wie auch im Siedlungsleben im Einsatz
waren.

878

Negroni Cataccio 1979, 22.
Vgl. mit den Gräbern 118 (Frey 1991 Taf. 24–26); 120 (Frey 1991 Taf. 28 f.); 134 (Frey 1991
Taf. 41).
879
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Zusammenfassung und Interpretation
Darstellungen von Vierbeinern auf Keramik wurden ausschließlich im Bereich der
Golaseccakultur Nordwestitaliens zu einem kanonischen Dekorelement. Der älteste
Fund der Dekorgruppe Golasecca-Vierbeiner ist endbronzezeitlich (Bronzo
finale 3), alle anderen Exemplare gehören der Früheisenzeit (Primo Ferro 1) an,
wobei das genaue „Enddatum“ der Dekorgruppe bislang unklar ist. Eine Experimentierphase wie bei etrurischen Menschendarstellungen ist nicht feststellbar.
Die Vierbeiner werden in den sonst gängigen, hauptsächlich aus Dreieckbändern
bestehenden Dekor integriert. Der älteste Fund weist denselben Dekoraufbau,
dieselben Motive und dieselbe Dekortechnik (Rollrädchen) wie eine Gruppe von
Gefäßen der beginnenden Früheisenzeit auf. In einem etwas jüngeren Abschnitt der
Früheisenzeit wird der Dekoraufbau verändert und man trägt nun den Dekor nicht
mehr mit Hilfe des Rollrädchens auf, sondern ritzt ihn. Die figürlichen Motive
bleiben unverändert bestehen.
In allen Fällen wurden hohe, geschlossene Töpfe mit Darstellungen von
Vierbeinern versehen, die meist in Gräbern als Urne dienten. Darüber hinaus
stammen einige aus Siedlungszusammenhängen, was darauf hindeuten könnte, daß
es sich nicht um speziell für das Grabritual hergestellte Keramik handelte, sondern
Keramik aus dem alltäglichen Leben eine zweite und damit endgültige
Verwendung auf den Friedhöfen erfuhr.
In der Nekropole von Ameno, die als einzige Hinweise auf eine
Charakterisierung der Bestatteten liefert, scheinen mit Vierbeinern verzierte Urnen
hauptsächlich die sterblichen Überreste von Frauen zu bergen. Diese hatten möglicherweise zu Lebzeiten gewisse Aufgaben oder Stellungen in der Gemeinschaft,
die dazu führten, daß in größeren Grabgruppen jeweils eine derartig
gekennzeichnete Frau bestattet wurde.
Weitere Darstellungen von Vierbeinern auf Keramik stammen aus dem
Veneto, Kampanien und aus der Basilicata. Sie sind bislang singulär. Allerdings
kamen mit Ausnahme von S. Maria d’Anglona (Basilicata) sowohl in Montagnana
(Veneto) als auch in Pontecagnano (Kampanien) weitere Funde mit figürlichen
Darstellungen zutage.
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4.2.5 ANALYSE DER KOMPLEXEN
DARSTELLUNGEN
Kombinationen unterschiedlicher figürlicher Motive auf keramischen Objekten
während der Endbronze- und der beginnenden Eisenzeit sind auf der
Apenninhalbinsel nur zweimal belegt. Es handelt sich in beiden Fällen um
kappenhelmartige Urnenabdeckungen aus dem Gräberfeld von Pontecagnano. Der
Aufbau des Dekors entspricht dem in Kapitel 4.2.2 beschriebenen. Bei beiden ist
eine menschliche Figur an zentraler Stelle, hervorgehoben durch eine seitliche
Rahmung von balkenartigen Streifen, angebracht. Wie andere Dekors aus der
Nekropole sind fast alle Motive aus zwei parallelen Linien, deren Zwischenräume
schraffur- oder zickzackgefüllt sind, aufgebaut. Bezüglich der vergleichenden Einordnung der Stücke innerhalb des keramischen Materials des Gräberfeldes sei
ebenfalls auf die vorangehenden Passagen verwiesen (Kap. 4.2.2)880. Ob die beiden
Stücke von denselben Händen gefertigt wurden, ist ohne genaue Untersuchung des
Originals nicht möglich, doch scheinen Details in der Ausführung der Schraffur der
Figuren und der Balken eher für zwei verschiedene Produzenten zu sprechen, die
sich jedoch an einem festen Schema orientierten.
Bei dem Keramikhelm aus Grab 594 (C-ke12 Taf. 43,1) findet sich unter der
anthropomorphen Figur (AB2-Motiv) ein zweibeiniges Tier, das mit seiner
dreieckigen Körperform, dem kurzen fächerartigen Schwanz und dem abgesetzten
Hals mit dreieckigem Kopf dem Vogelmotiv VM5 zuzuordnen ist. Neben dem
Vogel ist beidseitig je ein einfach geritztes W-förmiges Motiv angebracht. Zwei
ebensolche sind in sehr viel größeren Ausführungen auf der diametralen Helmseite,
unterhalb eines metopenartigen Feldes, angebracht. Auf den Seitenflächen, im
untersten Zwickel der balkenartigen Bänder treffen wir wieder auf die Swastika,
die ja bereits im Zusammenhang mit ausschließlich anthropomorph verzierter
Keramik als grundlegendes Element herausgearbeitet wurde (Kap. 4.2.2).
Das zweite helmartige Objekt (C-ke11, Taf. 43,2) zeigt zwei verschiedene
„Szenen“. Die menschliche Figur, ebenfalls ein AB2-Motiv881, ist an der gleichen
Stelle, diesmal beidseitig aufgetragen. Im Unterschied zu dem Stück C-ke12 gehen
die abgewinkelten Hände auf einer Seite direkt in die seitlichen Bänder über. Auf
dieser Helmseite wird die Figur – unter einem metopenartigen Feld stehend – von
zwei antithetischen Vögeln (ebenfalls VM5-Motive) flankiert. Diese Anordnung
ließ S. de Natale an eine Interpretation als Potnia Theron, die „Herrin der Tiere“,
denken882. Die Gegenseite bedeckt eine Szene, die an Jagddarstellungen erinnert.
Die Person hält einen knapp körpergroßen länglichen Gegenstand in der rechten
Hand, den de Natale wohl zurecht als Lanze anspricht883. Rechts neben der Figur
steht ein Vierbeiner, dessen Proportionen zwar ungewöhnlich sind – wohl
„eingeengt“ durch die seitlichen Bänder –, doch aufgrund des verzweigten Geweihs
als Cervide (CE-Motiv) identifiziert werden kann. Auf der linken Seite der Figur
findet sich ein Tier mit dreieckigem Körper, von dem nach allen Seiten hin kleine
880

Die beiden Keramikhelme sind in den Ausstattungstabellen (Tab. 17–19) und in den Karten
(Abb. 49–54) nicht erfasst, da sie aus nicht lokalisierbaren Bereichen des Fundortes stammen.
881
Die Körperachse ist zwar nach unten hin verlängert, jedoch zumindest auf einer Seite nicht
durchgehend schraffiert; es handelt sich folglich nicht um eine explizite Darstellung eines AB4Motivs.
882
de Natale 1996, 229.
883
de Natale 1996, 226.
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Striche, „Stacheln“, ausgehen (SW-Motiv), das man aus heutiger Sicht am ehesten
mit einem Wildschwein in Verbindung bringen würde.
Was nun die Datierung der beiden Keramikhelme aus Pontecagnano betrifft,
so sind sie in die Phase IB des Gräberfeldes, also ins fortgeschrittene Primo
Ferro 1 zu datieren884.
Anders als bei den meisten figürlichen Darstellungen auf Keramik scheint in
beiden Fällen ein Bezug zwischen dem Dargestellten und den Grabbeigaben
rekonstruierbar zu sein. So trägt auf dem Exemplar aus Grab 6569 (K-ke11) zwar
die Figur eine Lanze, die jedoch nicht in realiter beigegeben wurde. Vice versa
bekam der Verstorbene aus Grab 594 eine solche ins Grab, auf dem „Helm“ wird
sie jedoch nicht abgebildet. Daraus den Umkehrschluß zu ziehen, daß Darstellung
und Objekt austauschbar sein könnten, ist allerdings angesichts der geringen Datenmenge nicht möglich. Von herausragenden Grabinventaren kann in keinem der
beiden Fälle die Rede sein. Dies entspricht der Situation, die auch bei anderen
figürlich verzierten Gefäßen der Nekropole beobachtet werden konnten.
Die Kombination von anthropomorphen und ornithomorphen Motiven in der
zweidimensionalen Ebene ist sowohl auf Keramik als auch auf Metallen in den hier
behandelten Räumen und Zeiten zwar nicht unbekannt, aber doch selten. Dagegen
finden sich auf verschiedenen Metallen, besonders auf Schwertscheiden und
Rasiermessern, vergleichbare Jagddarstellungen885. Für die Darstellung der Jagd
wird im vorliegenden Fall entsprechend ein „männliches Objekt“, ein Helm, und
nicht irgendein anderes Gefäß ausgewählt. Damit wird deutlich, daß die
kriegerische Bedeutung, die man mit dem Keramikhelm gemein verknüpft,
höchstwahrscheinlich nicht die einzige ist. Vielmehr scheint – wie auch der Dekor
auf Rasiermessern und Schwertscheiden suggeriert – für die Männerwelt die Jagd
und die damit verbundenen symbolischen Bedeutungen eine wichtige Rolle gespielt
zu haben. Daß die Darstellung von Jagd nicht als ein rein soziales Privileg gedeutet
werden kann, zeigt die mittelmäßige Ausstattung des Grabes.
Die menschliche Figur zwischen dem Vogelpaar dagegen ist in der
Früheisenzeit ein äußerst seltenes Bildthema, das möglicherweise bis in die
Endbronzezeit zurückverfolgt werden kann (Kap. 5.3). Selbst wenn man die bislang
allzu vage Ableitung ablehnt, kann zum Zeitpunkt der Niederlegung des
Keramikhelms zu Beginn des Primo Ferro kein Einfluß aus dem ostmediterranen
Raum, wo die Potnia Theron ein gängiges Bildthema ist, geltend gemacht werden.
Die inhaltliche Bedeutung der Darstellung auf dem Keramikhelm aus Pontecagnano entzieht sich unserer Erkenntnismöglichkeiten.

884

Das Inventar des Grabes 6569 (K-ke11) ist nur grob beschrieben; die Angabe folgt de Natale
1996, 223.
885
Siehe Kap. 4.4.1 (Rasiermesser) und 4.5.1 (Schwerter).
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4.3 TRACHT
Eine klare Unterscheidung zwischen Tracht und Schmuck ist anhand der materiellen Hinterlassenschaften vorgeschichtlicher Kulturen nicht immer möglich886.
Trachtelemente sind meist nach außen hin deutlich sichtbare Merkmale, die als
Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe innerhalb der Gemeinschaft (Alters-,
Geschlechts-, Familiengruppen oder andere soziale Differenzierung) oder zur Abgrenzung nach „Außen“ (Dorfzugehörigkeit) getragen werden887. Auch Schmuck
wird nicht nur zur Steigerung des attraktiven Äußeren angelegt, sondern kann
gleichzeitig ein Machtsymbol sein, Reichtum demonstrieren oder eine beispielsweise Unglück abwehrende Funktion haben888. In den folgenden Kapiteln
werden bronzene Gürtel, Fibeln, Armbänder und Beilanhänger mit figürlichem
Dekor behandelt.

4.3.1 GÜRTEL
Mit Gürteln fassen wir eine Gruppe von Gegenständen, die anders als die meisten
archäologisch überlieferten Objektgattungen (Keramik, Waffen, Geräte) sehr
häufig figürlichen Dekor tragen. Sie sind weithin sichtbare Tracht- und Schmuckelemente889. Flickungen – besonders an den Rändern und an den durchlochten
Enden – zeigen, daß beide Gürtelformen tatsächlich getragen wurden890.
Gravurverzierte Gürtelbleche und Blechgürtel891 fanden sich ausschließlich
auf der Apenninhalbinsel. Das einzige heute in Frankreich befindliche Exemplar
gelangte über den Kunsthandel ins Museum Nantes892.
Grundsätzlich ist zwischen schmalen bandförmigen Blechgürteln und elliptischen Gürtelblechen zu unterscheiden. Elliptische Gürtelbleche erfuhren bereits
Ende des 19. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Bearbeitung893. Später, 1949/50,
widmete ihnen G. Kossack einen Aufsatz, in dem er den donauländischen Ursprung
des Typs sowie das relativchronologisch versetzte Erscheinen der Bleche in den
unterschiedlichen Fundregionen Italiens darlegte. Von den figürlich verzierten
Blechen interessierten ihn vor allem die Exemplare mit Vogel- und Barkendarstellungen, die er von ostalpinen und ungarischen Erzeugnissen ableitete. Da sich
886

Zu dieser Thematik siehe die Ausführungen von Reinhold 2003.
Solche Unterscheidungen manifestieren sich meist nicht nur über Objekte, sondern auch durch
den habitus ihrer Besitzer oder Träger, d. h. deren Gesten, Umgangsformen, Sprache, soziale
Verhaltensweisen etc. (Bourdieu 1987).
888
Siehe die ethnographischen Beispiele bei Geis-Tronich 1991, 283–295.
889
Die Interpretation der hier behandelten Bleche als Gürtel ist durch gut dokumentierte
Körpergräber, bei denen Gürtel im Bauchbereich der Toten lagen, gesichert.
890
Beispielsweise auf einem bandförmigen Gürtel aus Sala Consilina (C-g4 Taf. 54,1) und einem
ellipitischen Gürtelblech aus Tivoli (L-g15 Taf. 50,2). Im Gegensatz zu der akkuraten Ausarbeitung
des Dekors der Bleche sind Reparaturen oftmals mit wenig Sorgfalt ausgeführt. So verdeckt auf
dem genannten Stück aus Tivoli ein kleines mit vier Nieten befestigtes Blechstück einen Teil der
verzierten Schaufläche des Bleches.
891
Aus Sizilien stammende rechteckige Gürtelbleche der Früheisenzeit werden hier nicht behandelt.
Sie tragen in Einzelfällen anthropomorphe Darstellungen oder Gesichter (Müller-Karpe 1959
Taf. 10,1; 11,2; Burgio 1993, 49 Abb. 3).
892
Siehe Katalog ZZ-g1. Es existieren keinerlei Hinweise, daß es auf heute französischem
Staatsgebiet gefunden wurde.
893
P. Orsi 1885 und L. Pigorini 1908. Auf die Forschungsgeschichte dieser Fundgruppe muß hier
nicht eingegangen werden, sie ist bei Kossack 1949/50 kurz dargelegt.
887
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auf den ältesten italischen Gürtelblechen keine Vogel- und Barkenmotive befinden
und direkte Vorbilder fehlen, ging er davon aus, daß die Impulse für die Gürtelform
und die Vogeldarstellungen „im Verlaufe zeitlich gestaffelter Kulturströme [Italien]
zugetragen wurden“894.
Der Bestand an elliptischen Gürtelblechen ist seitdem in erster Linie durch
die Grabungen in Veio, Quattro Fontanili, ferner durch einige verstreute Neufunde
angewachsen. Mit den Grabungen in den kampanischen Nekropolen Sala Consilina
und Pontecagnano wurde die Anzahl der gravurverzierten bandförmigen Blechgürtel deutlich erhöht.
Insgesamt konnten knapp 60 figürlich verzierte Gürtelbleche und Blechgürtel in der Literatur sowie durch Nachforschungen in einigen Museen Latiums
identifiziert werden895. Doch ist die Anzahl der figürlich verzierten Bleche unter
den bereits bekannten Exemplaren sicherlich höher, da zahlreiche Gürtelbleche in
älteren, aber auch in rezenten Publikationen unrestauriert oder nur photographisch
in so schlechter Qualität abgebildet sind, daß die feinen Gravuren nicht zu erkennen ist896.
Soweit restauriert und adäquat publiziert, erlaubt der Erhaltungszustand
zahlreicher Bleche eine Gesamtanalyse des Dekors. Auch die Voraussetzungen für
die kontextuale Untersuchung sind günstig, weil die meisten Gürtelbleche aus
dokumentierten Grabzusammenhängen stammen.

Beschreibung der Gürtelblechformen
Im endbronze- und früheisenzeitlichen Fundgut Italiens kann formal zwischen
elliptischen Gürtelblechen und schmalen bandförmigen Blechgürteln unterschieden
werden. Während erstere mit 51 figürlich verzierten Exemplaren eine größere
Gruppe bilden, lassen sich unter den bandförmigen Blechgürteln nur sieben
Exemplare mit figürlichem Dekor nachweisen.
Elliptische Gürtelbleche waren höchstwahrscheinlich auf einer heute nicht
mehr erhaltenen Unterlage aus organischem Material aufgebracht, die eine Verschlußmöglichkeit bot. Ein Hinweis darauf ist der Umstand, daß ein Ende der
Bleche meist in einem schmalen Fortsatz ausläuft, der nach hinten hakenförmig
umgebogen ist; das andere Ende schließt in einer rechteckigen Platte ab, die
oftmals Perforierungen – wohl zum Aufnähen oder Aufnieten auf eine Unterlage –
aufweist. Nur in wenigen Fällen fungiert statt des hakenförmigen Endes eine
weitere Platte als Abschluß897.
Die elliptische Grundform variiert von leicht geschwungen (V-g2 Taf. 44,2)
bis stark bauchig (V-g1 Taf. 44,1). Die Längen liegen zwischen 27 bis 52 Zenti
894

Kossack 1949/1950, 145.
Museo Etrusco di Villa Giulia, Rom; Museo Nazionale di Tarquinia; Museo Nazionale di Cività
Castellana. Aus konseravtorischen und ausstellungstechnischen Gründen konnten nur Skizzen
angefertigt werden. Zahlreiche Stücke sind unrestauriert, so daß man den feinen gravierten Dekor
kaum erahnen kann. Ferner sind einige Bleche aus Altgrabungen, da ohne oder inzwischen revidierten Inventarnummern, nicht auffindbar.
896
Beispielsweise die Funde aus Narce (Barnabei 1894a), aus Capena (Stefani 1958) oder die vorberichtsartige Vorstellung einiger Grabkontexte aus Veio, Grotta Grammiccia (Berardinetti/Drago
1997).
897
Deutlich zu sehen ist dies bei zwei Blechen aus Vulci (L-g25, L-g26a Taf. 45,4; 51,2) sowie aus
auf einem aus Oppeano Veronese (V-g3 Taf. 51,2). In diesem Fall finden sich auf der Blechfläche
verteilt kleine Löcher, die wohl zur Befestigung auf Stoff oder Leder dienten.
895
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Abb. 65. Längen- und Breitenmaße elliptischer Gürtelbleche mit figürlichem Dekor.

meter, die Höhen der Bleche betragen zwischen 7 und 14,5 Zentimeter. Überträgt
man die Längen- und Breitenmaße der vollständig erhaltenen, figürlich verzierten
Stücke in ein Diagramm (Abb. 65), so zeigen sich regionale Unterschiede898: Die
Stücke aus der Emilia Romagna und dem Veneto sind deutlich kürzer und schmaler
als diejenigen aus dem westlichen Mittelitalien. Von den mittelitalischen Gürtelblechen sind diejenigen aus Tarquinia und aus dem lazialen „Hinterland“ (Falerii,
Narce und Capena) die längsten und breitesten.
In einem Fall fand ein elliptisches Gürtelblech (ER-g10) eine Zweitverwendung. Es handelt sich um zwei kreisrunde Scheiben mit zentraler Durchlochung, die Ausschnitte des typischen Dekors (Vogeldarstellungen und Rosette,
siehe unten) zeigen und höchstwahrscheinlich aus einem elliptischen Gürtelblech
ausgestanzt wurden (Abb. 66). Sie fungierten in dieser Form möglicherweise als
Zierscheiben eines Pferdegeschirrs.
Bandförmige Blechgürtel dagegen weisen eine Länge von über 1 Meter auf.
Im Gegensatz zu elliptischen Blechen waren sie wahrscheinlich nicht auf
organische Unterlagen aufgebracht. Ein Ende schließt mit einer runden Platte ab,
von der ein gebogener Dorn abgeht. Dieser wurde zur Schließung des Gürtels in die
mittigen Löcher des anderen, zungenförmigen Endes eingehakt (z. B. Taf. 52,1).
Ein weiterer bandförmiger Gürtel unterscheidet sich von genannten durch
eine deutlich schmalere Breite sowie einen dreieckigen Abschluß, an dem der
Haken sitzt (L-g26b Taf. 54,2).

898

Die Aufstellung wäre freilich um Bleche ohne figürlichen Dekor zu erweitern, doch Stichproben
ergeben, daß sich die an den figürlich verzierten Gürtelblechen nachgewiesenen regionalen
Größenunterschiede auch an unverzierten oder nur geometrisch verzierten Stücken beobachten
lassen.
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Abb. 66. Zu Scheiben umgearbeitetes elliptisches Gürtelblech (ER-g10) aus Bologna.

Aufbau des Dekors
Ell iptische Gürtelbleche
Die Gürtelbleche elliptischer Form weisen einen klar gegliederten Dekor auf, der
von kleinen Abweichungen abgesehen spiegelsymmetrisch zur vertikalen Mittelachse aufgebaut ist (Abb. 67). Der Dekor ist in drei Zonen gegliedert, die zwar in
der Regel nicht durch übergreifende Motive miteinander verbunden sind, aber
durch die Ausrichtung der Motive Bezug aufeinander nehmen: An der breitesten
Stelle des Bleches liegt das Mittelfeld. Es wird durch neun plastische Buckel oder
kreisförmige, zweidimensionale Motive definiert, von denen je drei in drei Reihen
untereinander so angeordnet sind, daß sie eine mehr oder weniger quadratische
Fläche bilden. Die Anzahl von neun Buckel wird nur in seltenen Fällen reduziert899;
auch in diesen Fällen bleibt der achsensymmetrische Aufbau des Gesamtdekors
erhalten.
Das Mittelfeld kann durch vertikale Musterstreifen untergliedert sein, die
entweder jeweils drei untereinander liegende Buckel verbinden oder die Flächen
zwischen den Buckelreihen füllen, (Abb. 67,1). In einigen Fällen sind die Buckel
durch Tangenten miteinander verbunden (Abb. 67,2); seltener findet sich zwischen
je vier Buckel ein graviertes figürliches Motiv.
Jeweils links und rechts des Mittelfeldes, in den sich verjüngenden Teilen
der Bleche, liegt eine Zone, deren Zentrum eine Rosette bildet. Diese seitlichen
Rosetten bestehen aus einem Buckel oder Kreis, den weitere konzentrische, strichgruppengefüllte Kreise umgeben. Sie sind entweder isoliert (Abb. 67,1) oder
nehmen durch Vogelköpfe, die an den zur Mitte gewandten Seiten ansetzen und
gen Mitte blicken, Bezug zum Mittelfeld (Abb. 67,2). In manchen Fällen sind die
Seitenrosetten durch je drei radiale Bänder mit den nächsten Buckeln des Mittelfeldes verbunden (Abb. 67,3). Die äußeren Zwickel bieten Raum für weitere

899

So bei den Exemplaren aus Tivoli L-g15 (Taf. 50,2) und aus Bologna ER-g3 (Taf. 45,1).
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Abb. 67. Dekoraufbau bei elliptischen Gürtelblechen.
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figürliche Motive. Ein Gestaltungselement, das nie Figuralzier trägt, ist die
Randborte, die um das gesamte Blech läuft.
Interessant ist eine für das gesamte Verbreitungsgebiet verbindliche
Ausrichtung des Dekors: Die figürlichen Motive sind jeweils so dargestellt, daß sie
„richtig herum“ (d. h. nicht auf dem Kopf) stehen, wenn das stumpfe Gürtelende
links und das spitze rechts getragen wird. Dies bedeutet, daß nicht nur die Form
und die Motive der elliptischen Gürtelbleche in den verschiedenen Gebieten sehr
ähnlich sind, sondern auch die Tragerichtung übereinstimmt.
Ein Sonderfall darf nicht unerwähnt bleiben: Es handelt sich um ein
elliptisches Blech aus Bologna (ER-g1a Taf. 45,3), dessen Rückseite feine
Gravuren trägt. Der Dekor besteht aus seitlichen Rosetten, die jedoch zwischen den
neun plastischen Buckel des Mittelfeldes und den seitlichen Buckel der Vorderseite
sitzen und nicht wie sonst die seitlichen Buckel umgeben. Die Schauseite war
ebenfalls verziert; es liegt jedoch nur eine Abbildung einer Rosette vor.
Drei Bleche mit leicht geschwungenen, fast parallelen Längsseiten weisen
anders als die übrigen Exemplare keine Gravuren auf, sondern tragen reinen Punzdekor (ER-g1b, V-g3, L-g26a Taf. 51,1–3)900. Diese drei Gürtelbleche sind nicht
dem kanonischen Dekoraufbau der oben beschriebenen verpflichtet. Es handelt sich
erstens um ein Stück aus Vulci (L-g26a) und zweitens um eines aus Oppeano
Veronese (V-g3), die im Dekor Ähnlichkeiten untereinander zeigen: Ein breiter
Rand aus drei Reihen kleiner Buckel umrahmt das schmale Mittelfeld, in dem sich
eine bzw. zwei Reihen von großen Buckel finden, zwischen denen sich wiederholende gepunzte figürliche Darstellungen aufgereiht sind. Die Dekorgliederung
des Bleches aus Bologna (ER-g1b Taf. 51,1) ist etwas komplexer: Hier füllen
Punzen unterschiedlicher Größe die Flächen zwischen den Kreisen mit radförmiger
Innengliederung, die beinahe die gesamte Höhe des Bleches einnehmen.
Bandförmi ge Blechgürt el
Die bandförmigen Blechgürtel sind nicht mit plastischem Dekor versehen, sondern
tragen lediglich Gravuren. Der Dekoraufbau unterliegt weniger strengen Regeln als
jener der elliptischen Gürtelbleche.
Die Blechbänder sind stets in mehrere rechteckige Felder unterschiedlicher
Größe gegliedert, die klar voneinander abgetrennt und mit unterschiedlichen
Mustern gefüllt sind. Der an die Hakenplatte anschließende Bereich erfährt insofern eine besondere Behandlung, als hier die Felder kleinteiliger als auf der
restlichen Länge der Bleche sind. Bei den komplett erhaltenen Exemplaren finden
sich die figürlichen Motive jeweils nur in einem Feld, das zudem relativ schmal ist.
Diese Felder liegen in zwei Fällen etwa in der Mitte des Bleches, wobei nicht
eindeutig entschieden werden kann, an welcher Stelle sie sich beim Tragen – also
bei geschlossenem Gürtel – befanden (C-g5, C-g6 Taf. 52,1.2)901. Zudem können
sich durch Flickungen (Übereinandernietungen) die Positionen der figürlich
verzierten Felder verschoben haben.
900

Toreutische Arbeiten werden in dieser Studie nicht behandelt. Mit den drei Blechen wird eine
Ausnahme gemacht, da sie trotz einiger Unterschiede mit den übrigen zusammenhängen.
901
So finden sich bei dem Stück C-g5 (Taf. 52,1) neben dem Feld mit figürlichem Dekor Durchlochungen für das Einhängen des Hakens. Hakenplatte und Feld mit figürlicher Verzierung könnten
folglich im geschlossenen Zustand nebeneinander gelegen haben.
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Die beiden anderen Bleche sind nur sehr fragmentarisch erhalten, doch ist
mit einiger Sicherheit ein anderer Aufbau der Motivfelder zu rekonstruieren: Die
figürlichen Motive sind nicht auf einzelne Rechteckfelder beschränkt. In einem Fall
(C-g1 Taf. 53,3) sind figürliche Motive in einer Reihung gezeigt. Die Felder auf
dem zweiten Exemplar sind dagegen nicht klar gegeneinander abgesetzt, einzelne
Strichgruppen und Dreiecke werden unregelmäßig zum Füllen von Freiflächen
eingesetzt. Die figürlichen Darstellungen finden sich ober- und unterhalb eines
mittig verlaufenden Mäanderbandes (C-g2 Taf. 53,2).
Lediglich ein Blechgürtel aus Sala Consilina (C-g3 Taf. 53,1) weist einen
durchgehenden geometrischen Dekor, ohne Feldereinteilungen, auf. Die figürlichen
Motive sind hier wie bei einem weiteren Exemplar (C-g4 Taf. 54,1) im Anschluß
an die runde Hakenplattte angebracht.
Das Exemplar mit dreieckigem Abschluß unterliegt völlig anderen
Gestaltungsprinzipien: Es wird durch eine Reihe von Buckel gegliedert, zwischen
denen geometrische und figürliche Motive angebracht sind (L-g26b Taf. 54,2).

Motive
Die häufigsten Bildthemen auf den Gürteln sind Vögel und Vogelköpfe, die in
vielen Varianten dargestellt sind. Eine zoologische Zuordnung der einzelnen Vögel
ist selbst bei ausführlichen Darstellungen nicht möglich. Seltener kommen
Vierbeiner vor und anthropomorphe Darstellungen finden sich lediglich auf zwei
Blechen. Ebenso rar sind Abbildungen von Gegenständen. Sie können entweder als
freistehendes Motiv oder in der Hand eines Menschen abgebildet sein.
AB2: Auf einem Blechgürtel finden sich anthropomorphe Darstellungen mit
einem weidenblattförmigen Oberkörper, abgewinkelten Gliedmaßen und einem
rautenförmigen Kopf (C-g6 Taf. 52,2).
AL: Auf Gürteln singulär sind menschliche Figuren mit nach oben abgewinkelten Armen. Sie berühren sich mit den Händen und halten jeweils einen
langen Gegenstand, möglicherweise eine Lanze, in der Hand (C-g5 Taf. 52,1).
Bemerkenswert ist, daß ihre Oberkörper anders als sonst nicht strichförmig,
sondern flächig sind.
AB5: Auf einem Blech erscheinen zwei kleine menschliche Figuren mit
orthogonalen Gliedmaßen und nach oben abgewinkelten Armen (L-g26b Taf. 54,2).
VO3: Vögel ohne Beine, vielleicht schwimmend dargestellt, erscheinen auf
zwei Gürtelblechen (V-g1, V-g2 Taf. 44,1.2) sowie auf einer der Scheiben (ER-g10
Abb. 66 rechts). Ihnen ist ein langer, schmaler, stark geschwungener Hals und
Schnabel gemeinsam, doch die Linienführung und die Innengliederung der Körper
ist unterschiedlich.
VM1: Entenartige Vögel weisen oftmals ein V-förmig gespaltenes
Schwanzgefieder auf (V-g3 Taf. 51,2, L-g23 Taf. 50,3).
VM2: Vögel mit einer den gesamten Kopf bedeckenden, aufgestellten
Haube haben meist ein dreieckiges Schwanzgefieder und ausgespreizte Krallen.
Die Innengestaltung der Körper kann spitzoval (ZZ-g3 Taf. 47,2) oder schraffiert
sein (L-g11 Taf. 46,4). Häufig ist der gesamte Körper mit kleinen Punkten gefüllt
(L-g21, L-g18 Taf. 47,3.4).
VM3: Das kleine dreieckige „Krönchen“ am Hinterkopf sowie ein langer
schmaler Hals unterscheidet diese Vögel von dem VM2-Motiv (ZZ-g2, L-g20
Taf. 47,5; 46,5). Einige Vögel der Motive VM2 und VM3 weisen an der Brust
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mehrere kurze horizontale Striche oder kleine Dreiecke auf (L-g20, L-g11
Taf. 46,4–5).
VM4: Vögel mit ovalem Körper und einem langen S-förmigen Hals- und
Schnabelbereich zeigen angedeutete Krallen und einen dreieckigen Schwanz (T-g1,
L-g24 Taf. 44,3–4).
BK: Auf einem Blechgürtel finden sich vogelartige Wesen mit dreieckigem
Körper (C-g3 Taf. 53,1). Auf einem weiteren sind ebenfalls vogelartige Wesen
abgebildet, deren Körper aus einem hängenden Dreieck oder einem Halbkreis
gebildet sind (C-g2 Taf. 53,2). Die nach unten gebogenen Hälse sind singulär.
VK2: Die Motive sind zunächst als Ableitung der vollständigen Vögel mit
aufgestellter Haube (VM2-Motiv) zu verstehen. Kopf und Schnabel sind häufig zu
Linien reduziert und die Schnäbel senkrecht nach oben geführt (L-g12 Taf. 46,1).
Diese Linienführung erinnert an Darstellungen von behelmten Kriegern oder an die
Mähne von Pferden. Möglicherweise hatten diese Darstellungen den Charakter
eines Vexierbildes.
VK4: Vogelköpfe, die auf eine S-förmige Linie reduziert sind, zeigen in der
Ausführung eine Bandbreite, die von extrem geschwungen (V-g1 Taf. 44,1) bis zu
schlichten s-förmigen Linien (L-g25 Taf. 45,4) reicht. An den seitlichen Rosetten
der elliptischen Gürtelbleche können bis zu vier antithetische Vogelköpfe
angebracht sein, so daß das Bild einer horizontal gespiegelten Vogelbarke mit
zentraler Scheibe entsteht (ER-g1b Taf. 51,1; V-g2, L-g24 Taf. 44,2.3).
An Rosetten angesetzte Vogelköpfe können durch eine Zickzacklinie oder
eine Reihe kleiner Dreiecke miteinander verbunden sein. Dieses Detail ist möglicherweise als Pendant zu den ganzen Vögeln mit Dreiecken auf der Brust (siehe
oben) zu verstehen.
VK6: Einfache Vogelköpfe mit Volumen (im Gegensatz zu den strichförmigen VK-Motiven) sind mit feinen Punktlinien gefüllt (L-g15 Taf. 50,2; L-g9
Taf. 46,3).
VOB2: Vogelbarken nehmen auf Gürtelblechen mit einer Ausnahme (ERg1a Taf. 45,3) ungewöhnliche Gestalten an. Die Vogelköpfe blicken anders als
sonst üblich in dieselbe Richtung und werden horizontal gespiegelt, so daß eine
Figur mit vier Köpfen entsteht (ER-g2, L-g25 Taf. 45,2.4). An das
Vogelbarkenmotiv werden einmal zwei Beine angesetzt (L-g13 Taf. 45,5). Dem ist
eine singuläre Darstellung anzufügen, die einen Vogelkörper mit zwei
antithetischen Köpfen zeigt (T-g1 Taf. 44,4).
CE: Cerviden sind die am häufigsten dargestellten Vierbeiner auf Gürtelblechen (z. B. L-g17, L-g19 Taf. 48,1.2). Die Körper bestehen aus einem horizontalen Balken, aus dem stufenartig Hals und Mundpartie entwachsen. Die Beine
sind durch zwei paarige Striche angegeben. Das männliche Geschlecht dieser Tiere
kann durch eine kleine Ritzung zusätzlich betont sein (L-g2 Taf. 49,2).
VB2: Nicht näher identifizierbar sind die Vierbeiner mit kurzen Fortsätzen
am Hinterkopf (L-g5, L-g8 Taf. 49,3.4).
PF: Wegen der deutlichen Mähne eindeutig als Pferd zu identifizieren sind
die Motive auf einem Blech (L-g26a Taf. 51,3).
Probleme bei der Ansprache bzw. Identifizierung bilden eine kleine zoomorphe Gestalt mit vier Beinen und zwei von der „Schnauze“ ausgehenden, nach
unten gerichteten Fortsätzen (L-g11 Taf. 46,4 rechter Zwickel) sowie ein (schild-)
krötenartiges Wesen (KR-Motiv) auf einem weiteren Gürtel (L-g14)902.
902

Strukturell ähnliche Motive finden sich auf einer Schwertscheide (vgl. Taf. 78,4).
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OB2: Lediglich einmal ist ein einfaches, weidenblattförmiges Motiv mit
kleinen dreieckigen Enden und einem Mittelgrat abgebildet (C-g4 Taf. 54,1).
OB3/FI: Damit verwandt sind weidenblattförmige Figuren mit seitlichen
Fortsätzen und einem dreieckigen Abschluß, wie sie drei Gürtelbleche zieren (Lg4, L-g5 L-g8 Taf. 49,1.3.4). Möglicherweise handelt es sich bei diesen
Exemplaren um Fische903.
OB5: Singulär ist die Darstellung zweier geschäfteter Beile auf einem
Gürtelblech (L-g6 Taf. 48,4).
OB6: Auf einem Gürtelblech (V-g2 Taf. 44,2) finden sich drei gleiche
schmale, leicht geschwungene Gegenstände. Sie können vielleicht als Messer
angesprochen werden. Vergleichbare, aber etwas deutlichere Darstellungen finden
sich auf einem der wenn auch jüngeren, Gürtelbleche aus Fließ in Tirol904. Eine
Ansprache als Messer kann dadurch zwar nicht bestätigt, aber wahrscheinlich gemacht werden.
Folgende geometrische Motive erscheinen auf Gürtelblechen in Kombination mit
figürlichen Motiven. Zum einen handelt es sich um Malteser-Kreuze, die aus
kleinen, schraffierten Dreiecken zusammengesetzt sind (z. B. L-g11 Taf. 46,4), des
weiteren finden sich Swastikae verschiedener Formen, mit Füllelementen zwischen
den Kreuzarmen oder mäanderartig verschlungenen Kreuzarmen. Ihre Körper sind
schraffiert (L-g22 Taf. 46,2). Ferner gibt es Mäanderbänder unterschiedlicher
Breiten und aus unverbundenen Winkelhaken gestaltete Bänder, die zur Gliederung
des Dekors dienen (ZZ-g2 Taf. 47,5).
Ein wichtiges Gestaltungselement der Gürtelbleche stellen die zentralen
Buckel und die seitlichen Rosetten dar. Buckel im Mittelfeld werden meist von
gravierten konzentrischen Kreisen umgeben. In selten Fällen sind sie nicht erhaben,
sondern flächig in Spiralform gestaltet (V-g1, V-g2 Taf. 44,1.2). Eine aufwendige
Gestaltung erfahren die seitlichen Rosetten durch konzentrische Kreise mit radialen
oder sternförmigen Füllungen. Manchmal entsteht ein radförmiger
Gesamteindruck.
Bei der Dekorierung elliptischer Gürtelbleche wird von dem oben beschriebenen
Aufbau, der durch neun Buckel im Mittelfeld und zwei seitliche Rosetten geprägt
ist, nur selten abgewichen. Was die Auswahl und Kombination figürlicher
Darstellungen betrifft, so wurden mal mehr, mal weniger kanonische Systeme entwickelt. Sie sind in Tabelle 28 zusammengestellt.
Die sieben bandförmigen Blechgürtel können nicht in Dekorgruppen
zusammengefaßt werden, da die Anbringung und die Auswahl der figürlichen
Motive unterschiedlich gehandhabt wurde.

Tab. 28. Motivkombinationen auf elliptischen Gürtelblechen.
M = Gestaltung des Mittelfeldes (s. Abb. 67)
M-RO = Verbindung zwischen Mittelfeld und seitlicher Rosette
RO = Gestaltung der Rosette
Tabelle nächste Seite →
903

Ein Zusammenhang zwischen diesen Darstellungen und denen auf Schwertscheiden der
Dekorgruppe „Schwertscheiden mit blattförmigen Motiv“ ist zu vermuten (Kap. 4.5.1).
904
Sydow 1995 Taf. 17,140.
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Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen
Beschreib ung
Bestimmend für diese Gruppe von neun Blechen sind S-förmige Vogelköpfe (VK4Motiv) an den Seitenrosetten sowie Darstellungen von Barken (VOB2-Motiv) und
barkenähnlichen Gebilden (Tab. 28 Abschnitt I), die durch die doppelseitige
Anbringung von antithetischen Vogelköpfen an den Rosetten entstehen (ER-g2
Taf. 45,2; V-g2, L-g24 Taf. 44,2.3). Die Zwickel werden entweder von einer Barke
(Taf. 45,2–5), einem S-förmigen Vogel (ER-g3 Taf. 45,1) oder einem vollständigen
„schwimmenden“ (VO3-Motiv) oder stehenden Vogel (VM4-Motiv) (Taf. 44,1–4)
besetzt. Vollständige Vögel und Vogelköpfe weisen jeweils dieselben
Charakteristika in der Detaillausführung (beispielsweise Krümmungsgrad des
Schnabels) auf.
Bei den meisten Gürteln dieser Dekorgruppe sind die plastischen Buckel
durch gravierte Spiralen ersetzt und die neun Buckel des Mittelfeldes durch
tangentiale Linien dynamisch miteinander verbunden (Taf. 44,1–4; 45,2.4).
Auf einem Blech aus Bologna (ER-g3 Taf. 45,1) wird das Grundschema des
Dekors (neun Buckel plus zwei Rosetten) insofern aufgebrochen, als nur sechs
Buckel das Mittelfeld bilden905. Bei einem Exemplar aus Tarquinia (L-g13
Taf. 45,5) verzichtete man vollständig auf die zentralen Buckel. In beiden Fällen
findet sich zusätzlich zu den Gravuren ein feiner Punzdekor, der die Rahmung des
Bleches sowie eine vertikale Gliederung des Mittelfeldes übernimmt.
Aufgrund einzelner Motive (VO3-, VK4-, VOB2-Motive), die nur in dieser
Dekorgruppe erscheinen, kann vermutet werden, daß auch die kleinen
Gürtelblechfragmente LO-g1, TR-g1 sowie die beiden Scheiben ER-g10 dieser
Dekorgruppe zuzuordnen sind.
Verbreitu ng
Die neun Exemplare der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen stammen aus dem Veneto, der Emilia Romagna sowie den küstennahen Fundorten Etruriens (Abb. 68). Alle norditalischen Gürtelbleche mit graviertem Dekor, die in Grabzusammenhängen gefunden wurden906, gehören dieser
Dekorgruppe an. Dies trifft auch auf die genannten fragmentarisch erhaltenen
Bleche zu. Dagegen gelangten an den mittelitalischen Fundorten auch Gürtel
anderer Dekorgruppen in den Boden. Eine besonders enge formale Verbindung
besteht zwischen Exemplaren aus Vulci (L-g24 Taf. 44,3 und L-g25 Taf. 45,4) und
Bologna (ER-g2 Taf. 45,2), was an Details wie der Gestaltung der Vogelköpfe an
den Seitenrosetten und den in eine Richtung blickenden Köpfen der Zwickelbarken
besonders deutlich wird. Möglicherweise fungierten für die Gestaltung der
norditalischen Bleche solche aus Etrurien als Vorbilder.

905

Soweit die Maßangaben stimmen, handelt es sich um ein sehr kleines Blech. „Platzmangel“
dürfte jedoch angesichts der sonst regiden Einhaltung der Grundstruktur nicht der Grund für diese
Abweichung sein.
906
Anders verhält es sich mit den Fragmenten aus dem Hort von San Francesco (siehe unten).
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Karte Abb. 68. Verbreitung der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen und Gürtelbleche mit reinem Punzdekor (siehe unten).
Punkte = 1 Exemplar der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen Kreise = 2 und mehr Exemplare
? = stark fragmentierte Bleche
Dreieck = punzverzierte Gürtelbleche
1 Vadena, 2 Como, 3 Oppeano Veronese, 4 Baldaria, 5 Este, 6 Bologna, 7 Populonia, 8
Vulci, 9 Tarquinia.

Chronolog ie
Bei der Untersuchung der relativchronologischen Datierung der Bleche stehen zwei
Fragen im Vordergrund: das zeitliche Verhältnis zwischen den nord- und den
mittelitalischen Stücken sowie die chronologische Stellung der punz- und gravurverzierten Bleche gegenüber den ausschließlich gravurverzierten.
Der älteste Grabzusammenhang, in dem ein elliptisches Gürtelblech zutage
kam, stammt aus Vulci, Cavalupo (L-g25). Neben tordierten Bogenfibeln fanden
sich mehrere gleichmäßig verdickte, gerippte und mit Metalllamellen besetzte
Bogenfibeln mit Fußdiskus. Einem Nebeneinander von tordierten Bogenfibeln,
Bogenfibeln mit Lamellen und Fußdiskus sowie älteren Typen wie z. B. zweiteiligen Schlangenfibeln begegnet man in Terni, Grab 116, das Müller-Karpe seiner
Stufe Terni II zuordnet907. In der gesamtitalienischen Chronologie entspricht dies
Primo Ferro IA908. Zeitlich anzuschließen ist der Komplex der Fossa 1 aus
907

Müller-Karpe 1959a, 68 f. Taf. 43B.
Eine ebenso frühe Datierung vertritt auch Gastaldi 1994, 55 mit Anm. 24, wobei sie sich auf
einen Vergleich der Fibeln aus Vulci mit jenen aus Pontecagnano der Phasen IA und IB stützt.
908
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Populonia, Poggio delle Granate (T-g1) mit strichverzierten Bogenfibeln und weidenblattförmigen Bügel, jeweils mit Fußdiskus909. Mit Ausnahme von Anhängern
und Perlen aus gewickeltem Bronzedraht, die auch in eindeutig jüngeren Gräbern
vorkommen, finden sich hier keine weiteren chronologischen Hinweise910.
Deutlich jünger ist die Niederlegung des punzverzierten Gürtelblechs aus
Tarquinia, Monterozzi Grab M4 (L-g13), da die Sanguisugafibel und BronzeAmphora das Grab in die Phase Tarquinia IIA und somit an den Beginn des Primo
Ferro 2 datieren911.
Die Datierung der bologneser Gräber mit figürlich verzierten Gürtelblechen
ist aufgrund der wenig aussagekräftigen Beifunde problematisch912. Die Gräber 543
(ER-g1a), 801 (ER-g2), 907 (ER-g3) stammen ausnahmslos aus der BenacciNekropole. Sie beinhalteten einige Drahtbügelfibeln mit organischem Besatz und
kugelige Anhänger. Der Fundort sowie die spärlichen Funde sprechen für eine
Datierung an den Beginn der Stufe Bologna IIA nach Müller-Karpe913. Bezogen auf
das gesamtitalienische System gelangt man damit an den Beginn des Primo
Ferro 2. Ein zeitlicher Unterschied zwischen den einzelnen bologneser Exemplaren
– insbesondere zwischen den punz- und den gravurverzierten – ist nicht rekonstruierbar. Aus dem Bologneser Bereich sind auch ältere, wenngleich unverzierte,
Gürtel bekannt. Der bislang älteste, ein elliptischer Gürtel aus Horn, der denselben
Aufbau wie die bronzenen Exemplare aufweist (neun von konzentrischen Kreisen
umgebene Buckel im Mittelfeld und zwei seitliche) stammt aus San Vitale Grab
491. Das Grab dürfte ans Ende des Primo Ferro 1 zu setzten sein914.
Kaum nachvollziehbar ist die chronologische Stellung des einzigen Gürtelbleches aus einem Grabzusammenhang aus dem Veneto, Grab 8 von Pelà, Este (Vg2). Aus der Originalpublikation sind keine Inventare zu rekonstruieren und die
Ausführungen von R. Peroni und seiner Mitarbeiter sind äußerst widersprüchlich915.

Nicht unerwähnt dürfen die sardischen Importe in diesem Grab sein, die Falconi Amorelli in die
mittlere Nuraghen-Phase nach Lilliu setzt (Falconi Amorelli 1966, 15). Ein fast identisches
sardisches Bronzedöschen stammt aus Pontecagnano, Grab 6107 (Gastaldi 1994, 52; 53 Abb. 2,17),
das in die Phase Pontecagnano IB datiert wird. Daß man es hier mit einer Phase engen Kontakts
zwischen der tyrrhenischen Küste und Sardinien zu tun hat, zeigt auch die Beigabe von
nuraghischen, zylindrischen Knöpfen (bottone) aus Grab LXI von Tarquinia, Le Rose (Buranelli
1983, 71 Abb. 72,5).
909
Bartoloni 1989b, 52 schließt sich der von Parise Precise angegeben Datierung in die 1. Hälfte des
8. Jahrhunderts an. Dieser Ansatz ist m. E. jedoch zu spät, da Bogenfibeln mit weidenblattförmigem
Bügel häufig in Gräbern der Stufe Terni II nach Müller-Karpe erscheinen (Müller-Karpe 1959a
Taf. 43A; 44A). Von einer früheren Datierung des Bleches geht auch Falconi Amorelli 1966, 14
aus.
910
Z. B. in Grab M4 in Tarquinia, Monterozzi (Hencken 1968, 185 Abb. 170e.j).
911
Iaia 1999, 20.
912
Siehe auch Müller-Karpe 1959a, 82 Anm. 1; Kossack 1949/50, 138.
913
Müller-Karpe 1959a, 83 f.; Peroni 1979, 198. Kugelige Anhänger stellt Pare als typisch für seine
Stufe Bologna IIA dar, die Müller-Karpes IIA weitestgehend entspricht (Pare 1998, 302 mit
Abb. 2,35).
914
In Grab 491 fand sich eine unverdickte strichgruppenverzierte Bogenfibel, eine Drahtfibel mit
Perlenbesatz, die häufig mit jüngeren Elementen verknüpft ist, Spiralröllchen sowie ein spiralförmiger Armreif (Müller-Karpe 1959a Taf. 66D). Pare 1998 (Kombinationstabelle Beilage) datiert
das Grab deshalb an den Übergang von Bologna IB zu IIA.
915
So wird zunächst die Vergesellschaftung des Bleches mit einfachen Bogenfibeln („fibule ad arco
ribassato con staffa corta“) erwähnt (Peroni et al. 1975, 54), an anderer Stelle werden dem Grab
jedoch Navicella-Fibeln zugeordnet (Peroni et al. 1975, 30 mit Abb. 30,4 und in Tabelle Abb. 27).
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Die Einordnung an den Übergang von Este II zu Este III nach Peroni kann
demnach nicht geprüft werden916.
Kommen wir zu den eingangs gestellten Fragen zurück. Es wird deutlich,
daß die ältesten Vertreter der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen aus Etrurien stammen. Die oben angesprochenen Übereinstimmungen
in Details sprechen m. E. nach gegen eine völlig unabhängige Produktion der
Stücke. Wegen des insgesamt kleineren Formats der norditalischen Bleche (siehe
Abb. 65) scheint jedoch ein Import aus Etrurien unwahrscheinlich. Es ist folglich
anzunehmen, daß (zumindest) das Dekorschema über die Vermittlung Etruriens
gen Norden gelangte. Wie dieser „Transfer“ im Einzelnen aussah, entzieht sich unserer Kenntnis. Zumal solche Dekorationen entweder mit einiger Zeitverzögerung
in den Norden gelangten oder entsprechend verzierte Gürtel im Norden als Altstücke in jüngeren Gräbern beigegeben wurden. Was die punzverzierten Gürtelbleche betrifft, so sind sie innerhalb der Dekorgruppe jünger als die gravierten.

Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit seitlichen
Vögeln mit Haube
Beschreib ung
Die sieben in dieser Dekorgruppe zusammengefaßten Bleche zeichnen sich durch
das Fehlen von Vogelköpfen an den Rosetten sowie freistehende Vögel in den Zwickeln aus (siehe Tab. 28 Abschnitt II). In allen Fällen ist das Mittelfeld durch vertikale Musterbänder (Mäander oder Zickzack) gegliedert. Die Buckel des Mittelfeldes entbehren häufig der sonst üblichen konzentrischen Kreisverzierung917. Mit
diesem Charakteristika gehen meist Vögel mit aufgestellter Haube (VM2-Motiv)
einher (U-g1, ZZ-g3, L-g18, L-g21 Taf. 47,1–4). Auf den Blechen M-g2 und ZZ-g4
finden sich statt dessen Vögel mit schlankem S-förmigen Hals. Auf einem Blech
eines unbekannten Fundorts (ZZ-g2 Taf. 47,5) nimmt ein kleiner kranich- oder
reiherartiger Vogel mit langen Beinen und „Krönchen“ die Zwickelfelder ein.
Verbreitu ng
Drei der sieben Bleche dieser Dekorgruppe erlauben leider keinerlei regionale
Zuweisungen. Die anderen vier stammen aus dem westlichen und dem östlichen
Mittelitalien (Abb. 69): zwei aus Veio (V-g18, V-g21), nördlich von Rom, eins aus
Bustone (U-g1) im westlichen Umbrien, ein weiteres aus einem unbekannten
Fundort in den Marken (M-g2).
Chronolog ie
Die einzigen Datierungsanker bieten die Gürtelbleche aus Veio, Quattro Fontanili.
In den Gräbern EE12 (L-g18) und Z11-12 (L-g21) fanden sich als datierende
Elemente verdickte oder stark verdickte Bogenfibeln sowie eine Bronzetasse. Sie
können Toms Phase Veio IIA zugeordnet werden, was dem gesamtitalienischen
Primo Ferro 2A entspricht.
916

Peroni et al. 1975, 114 Abb. 29,8 und 119. de Marinis 1988a, 92 f.; 178 Abb. 41 setzt die
Niederlegung des Grabes anhand der Beifunde in das ausgehende 8. oder beginnende 7. Jahrhundert, zieht jedoch eine ältere Datierung des Gürtels in Erwägung.
917
Dies scheint eine „Spezialität“ der Handwerker aus Veio zu sein (vgl. L-g17, L-g19 Tab. 28).
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Karte Abb. 69. Verbreitung der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit seitlichen
Vögeln mit Haube und der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vögeln an den
Rosetten.
Dreieck = Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit seitlichen Vögeln mit Haube
Punkt = Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vögeln an den Rosetten
Punkt mit Kreis = dito, zwei und mehr Exemplare
1 “Marche” (nicht lokalisierbar), 2 Fermo, 3 Bustone, 4 Chiarone, 5 Vulci, 6 Tarquinia, 7
Veio, 8 Rom, 9 Anzio

Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vögeln an
den Rosetten
Beschreib ung
Die Gemeinsamkeit dieser zehn Bleche besteht in den Rosetten, die von je zwei
nicht S-förmigen Vogelköpfen begleitet werden (siehe Tab. 28 Abschnitt IV). Auf
vier Gürteln stehen zudem ganze Vögel in den Zwickeln (L-g11, L-20 Taf. 46,4.5,
M-g1, T-g3). Die Vögel und die Vogelköpfe weisen unterschiedliche Gestaltungen
auf: mit aufgestellter Haube (L-g12, Lg11 Taf. 46,1.4, T-g3), mit Krönchen (L-g20,
L-g22 Taf. 46,2.5) oder ohne weiterem Kopfputz, aber mit deutlich abgesetztem
Schnabel (L-g9 Taf. 46,3, L-g10, M-g1). Die Zwischenräume der Buckel im Mittelfeld sind entweder mit Malteserkreuzen oder mit vertikalen Musterbändern gefüllt.
Bei dem Blech aus Fermo (M-g1) sind – soweit erkennbar – die neun Buckel zugunsten durchgehender vertikaler gravur- und punzverzierter Bänder aufgegeben.

293

Dekorträger: Tracht (Gürtel)

Ein Gürtelblech aus Tarquinia (L-g11 Taf. 46,4) vereint einige Besonderheiten: Die Vogelköpfe sind hier „falsch“ an die Rosetten gesetzt, anders als alle
anderen (sämtlicher Dekorgruppen!) blicken sie in Richtung der Zwickel. Ebenso
unkanonisch ist die vom Mittelfeld abgewandte Ausrichtung des stehenden Vogels
am spitzen Gürtelende. Zu seinen Füßen steht ferner ein kleines vierbeiniges
Tierchen, das nicht bestimmt werden kann. Da es ist mit sehr viel feineren
Ritzlinien als die übrigen Motive aufgetragen ist, kann es erst bei einer genauen
Betrachtung wahrgenommen werden.
Verbreitu ng
Vertreter der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vögeln an den Rosetten
finden sich an den meisten größeren Fundorten Mittelitaliens, an denen figürlich
verzierte Gürtelbleche getragen wurden (Abb. 69). Ein eindeutiger Verbreitungsschwerpunkt ist nicht festzustellen. Den nördlichsten Punkt bildet Chiarone, den
südlichsten Anzio. Dazwischen finden sich Vulci, Tarquinia, Veio und Rom.
Jenseits dieses Verbreitungsgebiets, in den Marken, liegt Fermo.
Chronolog ie
Ein gesicherter Datierungsansatz der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit
Vögeln an den Rosetten kann über Veio, Quattro Fontanili, gefunden werden. In
Grab OP4-5 fanden sich unter anderem leicht verdickte Bogenfibeln und eine
Bronzetasse. Dies ermöglicht eine Datierung in Toms Phase Veio IC, was dem
Ende von Primo Ferro 1 entspricht. Da keine Fundabbildungen der hier
besprochenen Gräber aus Tarquinia „Fossa with Bronze Girdle with Birds“ (Lg11) und „Cassa With a Bronze Girdle” (L-g12) vorliegen, kann nur anhand der
Beschreibungen und ihrem Vorkommen in der Monterozzi-Nekropole eine
Datierung in Primo Ferro 2 angenommen werden918. Das gleiche gilt für den Fund
aus Fermo. Die Fundkontexte oder Beifunde der Stücke aus Anzio (L-g1), Rom (Lg9, L-g10), Vulci (L-g22) und Chiarone (T-g3) sind nicht überliefert.

Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vierbeinern
Beschreib ung
In dieser Gruppe sind Gürtelbleche mit der Darstellung von Cerviden (CE-Motiv)
oder Vierbeinern mit kurzen Fortsätzen am Kopf (VB2-Motiv) zusammengefasst
(Tab. 28 Abschnitt V). Die Tiere erscheinen einzeln – einmal zu zweien (L-g19
Taf. 48,2) – in den Zwickeln hinter den Rosetten, entweder auf beiden Seiten (Lg4, L-g2 Taf. 49,1–2) oder nur auf dem breiten Endstück (L-g19, L-g7 Taf. 48,1.2).
In den letzteren Fällen füllt eine Swastika oder ein Malteserkreuz die schmale
Zwickelfläche. Auf zwei Gürtelblechen werden Vierbeiner mit Vogelköpfen an den
Rosetten kombiniert (L-g4, L-g2 Taf. 49,1.2). Das Mittelfeld weist in den meisten
Fällen eine Vertikalgliederung durch Mäanderbänder auf. Häufig werden die
seitlichen Rosetten durch Mäanderbänder mit den drei äußeren Buckel des
Mittelfeldes verbunden. Kleine OB3-Motive, möglicherweise Fische, füllen in eini
918

Pasqui umschreibt die Fibeln der „Fossa with Bronze Girdle with Birds“ (L-g11) mit di tipo
etrusco (Hencken 1968, 269). Es ist jedoch nicht klar, ob er damit beispielsweise Sanguisugafibeln
meint.
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Abb. 70. Verbreitung der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vierbeinern.
1 Tarquinia, 2 Falerii, 3 Narce, 4 Capena, 5 Veio.

gen Fällen die Zwischenräume der Buckel im Mittelfeld (L-g8 Taf. 49,3) oder der
Radialstreifen (L-g5 Taf. 49,4) aus. Auf einem Blech zieren sie zusätzlich freie
Räume in den Zwickeln sowie ober- und unterhalb der Rosetten (L-g4 Taf. 49,1).
Die kanonische Ausrichtung des Dekors919 wird in einem Fall, unter Beibehaltung des üblichen Aufbaus, umgekehrt (L-g8 Taf. 49,3). Singulär ist die Darstellung eines krötenartigen Tieres (anstelle eines Säugetiers) in den Zwickelfeldern eines leider nur schlecht erhaltenen Bleches (L-g14). Wegen der ähnlichen
Motivwahl (Mäanderbänder, Swastika, Andreaskreuze) wird ein Gürtelblech der
Dekorgruppe angeschlossen, auf dem zwei kleine geschäftete Beile dargestellt sind
(L-g6 Taf. 48,4).
Verbreitu ng
Elliptische Gürtelbleche mit Vierbeinern sind im nordlazialen „Hinterland“ auf einen engen Raum beschränkt, der sich von Veio über Capena ins sogenannte Faliskerland (Narce, Falerii) erstreckt. Nur Tarquinia, woher der Gürtel mit der ungewöhnlichen „Kröte“ (L-g14) stammt, liegt außerhalb dieses Gebiets (Abb. 70).
In dieser Gruppe zeigen sich einige fundortspezifische Charakteristika im
Dekor. Wie bereits erwähnt werden in Veio Mittelfeld-Buckel nicht von kon919

Breitseite zeigt nach links, Schmalseite nach rechts.
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zentrischen Kreisen umgeben. Charakteristisch für die veioter Bleche ist zudem die
Beschränkung auf Cerviden auf der breiten Blechseite und Malteserkreuzen auf der
gegenüberliegenden. In Capena dagegen werden mit Vorliebe blattförmige Motive,
möglicherweise Fische, dargestellt.
Chronolog ie
Die ältesten Exemplare der Dekorgruppe datieren in Primo Ferro 2A, wobei ihre
genaue Stellung innerhalb dieser Stufe unklar ist. Das Grab aus Veio, Quattro
Fontanili I17 (L-g19), ist vielleicht noch an den Beginn der Stufe zu setzen (Phase
Veio IIA nach Toms). Ein ähnlicher zeitlicher Rahmen – nur sehr viel weniger
abgesichert! – kann für die Gürtelbleche aus Capena, Le Saliere Grab 25 (L-g2)920
und Grab 104 (L-g5)921 vorgeschlagen werden. Die Grabinventare sind gar nicht
oder nicht adäquat abgebildet und können nur über vage Beschreibungen
zugeordnet werden. Besser datierbar sind die Inventare aus Veio, Quattro Fontanili
AABBβ (L-g17), und Tarquinia, Monterozzi M6 (L-g14). Beide enthielten ein
ähnliches Fibelspektrum bestehend aus Sanguisugafibeln und langfüßigen Fibeln
mit drei plastischen Vogelprotomen. Diese sind charakteristisch für Toms Veio IIB,
d. h. Primo Ferro 2A2. Dem ist möglicherweise das Gürtelblech aus Capena, Le
Saliere Grab 94 (L-g4), anzuschließen922. Bereits Primo Ferro 2B gehören die
Gürtelblecehe aus den Gräbern Falerii, Montarano Grab 15 (L-g6); Narce, Monte lo
Grecco Grab 18 (L-g7), und Narce, Petrina Grab 36, an. Sie enthielten langfüßige
Fibeln, ägyptisierende Figürchen sowie Bronzegefäße und -becken, wie sie in Veio
in Phase IIC nach Toms erscheinen.

Singuläre Dekors mit ganzen Vögeln im Zentrum
Beschreib ung
Die Dekors von drei Blechen zeigen zwar Übereinstimmungen, sind jedoch
aufgrund ihrer Uneinheitlichkeit nicht in einer Dekorgruppe zusammenzufassen
(siehe Tab. 28 Abschnitt III). In zwei Fällen finden sich im Mittelfeld statt neun
Buckel nur sieben (ZZ-g1, L-g15 Taf. 50,1.2). In die Zwischenräume sind ganze
Vögel eingefügt, deren Ausrichtung anders als sonst wechselt: in horizontaler
Ausrichtung „richtig“ oder auf dem Kopf stehend, in vertikaler Ausrichtung nach
oben oder nach unten blickend. Bei dem dritten Exemplar wird zwar der sonst
übliche symmetrische Aufbau beibehalten, doch erscheinen statt der Vogelköpfe an
den Rosetten ganze Vögel; zwei davon stehen auf dem Kopf (L-g23 Taf. 50,3).
Ferner ist ein swastikaähnliches Gebilde zwischen Rosette und Mittelfeld statt im
Zwickelfeld positioniert.

920

Capena, Le Saliere Grab 25: Es werden verdickte Bogenfibeln und Fibeln „a navicella chiusa“,
womit möglicherweise Sanguisugafibeln gemeint sind, genannt. Angaben über die Fußgestaltung
der Fibeln liegen nicht vor. Eine Datierung in Veio IIA ist mit diesen Angaben jedoch nicht abgesichert.
921
Capena, Le Saliere Grab 104: Hinter einer Beschreibung verbirgt sich möglicherweise eine Kniefibel mit weidenblattförmigem Bügel und kleinem Fußdiskus sowie eine verdickte Bogenfibel.
Stimmt diese Textinterpretation, so wäre das Grab in die Phase Veio IIA zu datieren.
922
Hier fand sich eine Fibel „a navicella piena“ (eine Sanguisuga-Fibel?) und Spindel mit
kegelförmigem Abschluß.
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Verbreitu ng
Die beiden lokalisierbaren Stücke stammen aus Latium: aus Vulci (L-g23)und aus
Tivoli (L-g15). Letzteres wird als „Import“ aus Etrurien angesprochen923. Da von
dort – abgesehen von dem Blech aus Vulci – keine vergleichbaren Dekors bekannt
sind, wäre es denkbar, daß das Stück eine lokale Produktion ist, bei der einige
Details abgeändert wurden.
Chronolog ie
Lediglich der Fundkontext des Gürtels aus Tivoli (L-g15) ist überliefert. Er stammt
aus einem Grab mit stark verdickten Fibeln und Keramik, wie sie in Gräbern der
Phase Veio IIA (Primo Ferro 2A1) charakteristisch sind.

Elliptische Gürtelbleche mit Punzdekor
Beschreib ung
Der Vollständigkeit halber sind drei Gürteln mit reinem Punzdekor zu erwähnen.
Bei zweien zeigen sich im Dekoraufbau Übereinstimmungen. Drei Reihen kleiner
Punzbänder sind um die Ränder der Bleche geführt und umrahmen die zentrale
Gürtelfläche, in deren Mittelachse größere Buckel sitzen. Auf dem Exemplar aus
Oppeano Veronese (V-g3 Taf. 51,2) finden sich im Zentrum – von je zwei Buckel
umschlossen – fünf kleine entenartige Vögel (VM1-Motiv). Die drei Pferde auf
dem Blech aus Vulci (L-g26a Taf. 51,3) dagegen alternieren mit je zwei übereinandergestellten Buckeln.
Das dritte Blech dominieren vier Kreise mit kreuzförmiger Unterteilung,
von denen jeweils – wie an den Rosetten der gravurverzierten Gürtelbleche –
Vogelköpfe (VK1-Motive) ausgehen (ER-g1b Taf. 51,1).
Verbreitu ng
Die drei Gürtelbleche stammen aus dem Veneto (Oppeano Veronese V-g3), aus der
Emilia Romagna (Bologna ER-g1b) und aus dem nördlichsten Teil Latiums (Vulci
L-g26a) (siehe oben Abb. 68). Das Verbreitungsmuster ist also ganz ähnlich wie bei
den Exemplaren der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen
Vogelköpfen. In Bologna Benacci Grab 543 waren im selben Grab ein Blech mit Sförmigen Vogelköpfen (ER-g1a) und ein zweites mit Punzdekor (ER-g1b)
beigegeben. Darüber hinaus sind nahezu identische Punzen auch nördlich der
Alpen auf Treibarbeiten aufgebracht worden924.
Chronolog ie
Der zuletzt genannte Befund zeigt die zeitgleiche Niederlegung der beiden unterschiedlichen Gürtel während des Primo Ferro 2A. Deutlich jünger ist das
Gürtelblech aus Vulci Grab 42F (L-g26a), in dem sich ein großer Keramiksatz mit
insgesamt 23 Gefäßen – darunter eine bucchero-artige Tasse, angeblich scheibengedrehte Teller und ein „skyphos à chevrons“ – sowie zwei Bratspieße fanden.
923
924

Civiltà Lazio Primitivo 1976, 197.
Reim 1998, 489 Abb. 10.
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Fragmente aus dem Hort von San Francesco
Diesen Abschnitt abschließend ist kurz auf die Gürtelbleche aus dem Hort von San
Francesco in Bologna einzugehen, die wegen der starken Fragmentierung nicht den
Dekorgruppen zugeordnet werden können. Neben Fragmenten (ER-g4), die Motive
zeigen, die in der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen Vogelköpfen geläufig sind, finden sich auch Darstellungen von ganzen Vögeln und Vogelköpfen mit aufgestellter Haube (ER-g9, ER-g6, ER-g7). In dieser Weise
verzierte Gürtel sind aus bologneser Gräbern nicht bekannt, in Latium dagegen
hauptsächlich während des Primo Ferro 2A vorhanden (siehe oben).
Möglicherweise stammen die genannten Fragmente aus Latium und wurden als
fremde Stücke mit zeitlicher Verzögerung, am Ende des Primo Ferro 2B,
zusammen mit den anderen 15.000 Objekten dem Boden anvertraut. Ob sie davor
jemals von bologneser Frauen getragen wurden, ist freilich nicht mehr zu klären.

Dekors auf bandförmigen Blechgürteln
Beschreib ung
Der Dekor der Bleche folgt in seiner Grundstruktur einem Schema, das durch die
Einbindung figürlicher Motive unterbrochen und variiert wird, wobei es für den
Umgang mit den Letzteren – jedenfalls in den vier komplett erhaltenen Fällen –
keine verbindliche Lösung gibt. Ein standardisiertes Repertoire an figürlichen
Motiven, die sozusagen in festem Zusammenhang mit dem Dekorträger, also den
Gürteln stehen, ist bislang nicht ersichtlich. Auffallend ist lediglich die Dominanz
der Kreuze in der runden Hakenplatte; diese entsteht zum einen durch ihre Größe,
zum anderen durch die Position an einem funktional und formal sich vom
restlichen Blech abhebenden Teil.
Auf zwei Exemplaren sind menschliche Paare dargestellt, die durch einen
breiten Rahmen oder sie flankierende quadratische Felder von dem geometrischen
Dekor abgesetzt werden. Zwei Figuren weisen einen weidenblattförmigen Oberkörper, abgewinkelte Gliedmaßen und einen rautenförmigen Kopf (AB2-Motiv)
auf. Sie sind durch ein schmales Zickzackband voneinander getrennt (C-g6
Taf. 52,2). Einen anderen Charakter zeigen die Darstellungen auf dem zweiten
Blech (C-g5 Taf. 52,1). Zum einen sind die Oberkörper der Figuren deutlich als
Rechtecke dargestellt. Zum anderen winkeln sie beide Arme nach oben ab und
halten in der linken Hand einen lanzenförmigen Gegenstand. Sie stehen nahe
beieinander und berühren sich an den Händen. Die Positionierung der figürlich
gestalteten Felder auf dem Gürtel und damit ihre Lage in Bezug zur Tragweise des
Gürtels ist unklar. Auf dem Blech C-g5 sind neben diesem Feld mit den
Menschendarstellungen – allerdings nach Flickungen – Verschlußlöcher eingestanzt. Die Figuren dürften somit neben der Hakenplatte an gut sichtbarer Stelle
getragen worden sein.
Die Gemeinsamkeit zweier weiterer Bleche besteht in der Wiederholung der
zoomorphen Darstellungen. Einmal werden Vierbeiner mit kurzen Fortsätzen am
Kopf (VB2-Motiv) in einer Reihe hintereinander dargestellt (C-g1 Taf. 53,3). Das
andere Mal sind ober- und unterhalb eines schmalen Mäanderbandes Reihen von
vogelartigen Tieren angebracht (C-g2 Taf. 53,2). Ebenfalls Vögel zeigen sich auch
auf einem weiteren Blech, doch sind sie in anderer Weise in den Dekor integriert.
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Ihnen ist ein schmaler Streifen unterhalb der runden Hakenplatte eingeräumt. Sie
blicken sich an (C-g3 Taf. 53,1). Ferner ist ein Blechgürtel zu nennen, auf dem
zwei weidenblattförmige Motive mit dreieckigen oder rautenförmigen Enden rechts
und links eines quadratischen Feldes mit Swastika im Zentrum abgebildet sind (Cg4 Taf. 54,1). Keinerlei strukturelle Hervorhebung (beispielsweise durch eine Rahmung) erfahren die beiden anthropomorphen Darstellungen auf einem Gürtel aus
Vulci (L-g26b Taf. 54,2). Sie sind kaum sichtbar mit feinen Punktlinien in den
Interspatien der plastischen Buckel positioniert.
Verbreitu ng
Alle Blechgürtel mit figürlichem Gravurdekor stammen aus Kampanien: aus
Pontecagnano und Sala Consilina. Vereinzelt finden sich auch in Etrurien bandförmige Gürtel mit graviertem Dekor, doch tragen sie keine figürlichen Darstellungen925. Der genannte Unterschied zwischen in Reihung dargestellten und in
Feldern gerahmten figürlichen Motiven scheint fundortspezifisch zu sein. In Pontecagnano finden sich ausschließlich Reihungen, in Sala Consilina dagegen Feldereinteilungen. Das einzige punzverzierte Stück, das sich sowohl formal als auch den
Dekor betreffend deutlich von den anderen unterscheidet, wurde in Vulci gefunden.
Chronolog ie
Die kampanischen Gürtel stammen aus Grabzusammenhängen des Übergangs von
Primo Ferro 1B zum beginnenden Primo Ferro 2. Markante zeitliche Unterschiede
zwischen den Grabinventaren und damit eine relative Abfolge des Dekors der
Blechgürtel ist nicht festzustellen. Der Befund aus Vulci Grab 42F zeigt die
zeitgleiche Niederlegung eines bandförmigen und eines leicht elliptischen Bleches
(siehe oben) gen Ende des Primo Ferro 2.

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten und
anderen Gürtelblechen
Metallene Gürtel926 gehören nicht zum festen Trachtrepertoire – im Gegensatz zu
Fibeln, die während der gesamten Endbronze- und Früheisenzeit in fast keinem
Grabinventar fehlen. Gürtelbleche und Blechgürtel, mit oder ohne figürlichen
Dekor, sind an allen italischen Fundorten der Früheisenzeit eine seltene Grabbeigabe927. So wurden in Veio nur in acht von insgesamt 648 Gräbern Gürtelbleche

925

Beispielsweise in Tarquinia, Selciatello Sopra Grab 160 (Hencken 1968, 144 Abb. 131,i).
Der aus Horn gefertigte Gürtel aus Bologna Grab 491 (Randal/MacIver 1924 Taf. 2,14) wirft die
altbekannte Frage nach Objekten aus vergänglichen, nicht überlieferten Materialien auf, doch ist der
Gürtel im Arbeitsgebiet ein Unikum, obwohl dort durchaus Knochen und ähnliches erhalten sind.
Gürtel aus Leder sind nicht erhalten.
927
Einen Überblick über die gesamte Fundgattung mit katalogartigen Auflistungen bieten Kossack
1949/50, 145–147 (aufbauend auf Orsi 1885, Pigorini 1908 und v. Duhn/Messerschmidt 1939, 185;
194; 238 f.) und Bonomi Ponzi 1984/85, 81–83.
928
Eine Ausnahme bildet der aus Horn gefertigte Gürtel aus Bologna Grab 491 (Randal/MacIver
1924 Taf. 2,14). Das Stück zeigt zwar die bekannte Grundstruktur von neun plus zwei Buckeln
bzw. Kreisen, die hier von kleinen runden Einstichen umgeben werden, ansonsten beschränkt sich
der Dekor jedoch auf eine Zick-Zack-Umbörtelung des Randes; jegliche weitere Motive fehlen. Das
926
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gefunden. Des weiteren gelangten sie nicht an allen Fundorten des
Verbreitungsgebietes in die Gräber, obwohl die unterschiedlichen Fundorte ähnliche Merkmale in der Ausstattung und Behandlung der Verstorbenen aufweisen.
So finden sich zwar in Rom (L-g9, L-g10) und Tivoli (L-g15) elliptische Gürtelbleche, nicht aber in der nahegelegenen großen lazialen Nekropole von Osteria
dell’Osa.
Metallene Gürtel sind niemals gänzlich unverziert928, sondern tragen stets
geometrischen Dekor, wobei man den gleichen Gestaltungsprinzipien wie bei dem
figürlichen Dekor folgte und die gleichen Motive wie Malteserkreuze, Swastikae
und Mäanderbänder aufbrachte929.
Tabelle 29 listet das Zahlenverhältnis zwischen figürlich verzierten und
geometrisch verzierten Blechen an ausgewählten Fundorten auf. Nach den derzeit
verfügbaren Angaben930 sind dort Gürtelbleche mit figürlichem Dekor gegenüber
geometrisch verzierten paritätisch oder sogar in der Mehrzahl.

auf den ersten Blick unverzierte Gürtelblech aus Veio, Quattro Fontanili Grab TUβγ trug ehemals
Ritzdekor (Fabbriciotti et al. 1972, 348 Abb. 100,6).
929
Vgl. die Exemplare aus Veio, Quattro Fontanili Gräber AA12A (d'Agostino et al. 1963, 232
Abb. 101) und KKLL18-19 (Close-Brooks et al. 1965, 70). Etwas jünger (vergesellschaftet mit
Sanguisuga- und Navicellafibeln) sind wohl geometrisch verzierte Bleche, bei denen die neun
Buckel im Mittelfeld durch einen zentralen, von zahlreichen ornamentierten konzentrischen Ringen
umgebenen Buckel ersetzt werden, wie auf zwei Beispielen aus Vetralla (Not. Scavi 1914, 326 f.
Taf. 1A.B).
930
Die Angaben zu den Fundorten Bologna (Benacci) und Vulci sind insofern problematisch als
hier noch keine systematischen Fundvorlagen veröffentlicht wurden.
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Was nun die Datierung der lediglich geometrisch verzierten Bleche betrifft, so läßt
sich am Beispiel von Veio zeigen, daß diese während des gesamten Primo Ferro 2
in Gebrauch sind931. In Narce, Monte lo Grecco Grab 18, sind in einem Doppelgrab
ein figürlich (L-g7) und ein geometrisch verziertes Gürtelblech vergesellschaftet.
Da aus dem Primo Ferro 1 an den genannten Fundorten keine ausschließlich
geometrisch verzierten Bleche bekannt sind, ist davon auszugehen, daß derartige
Gestaltungen später auftauchen als figürliche Dekors. Dies wird durch den
Umstand bestätigt, daß Malteserkreuze, Swastikae und Mäanderbänder nicht auf
den ältesten figürlich verzierten Blechen erscheinen.
Bei den bandförmigen Gürtel Kampaniens kommt in Sala Consilina auf vier
figürlich verzierte Gürtelbleche ein einziges mit ausschließlich geometrischem
Dekor932. Allerdings sind bei diesem Exemplar nur die Hakenplatte und ein kurzer
Abschnitt erhalten, so daß figürlich verzierte Felder im hinteren Gürtelteil nicht
auszuschließen sind. Ähnliches gilt für ein Blech mit rein geometrischem Dekor
aus Pontecagnano, von dem nur eine unvollständige und sehr schematische
Abbildung vorliegt933.

Archäologischer Kontext
Soweit Fundzusammenhänge überliefert sind, stammen metallene Gürtel in der
Regel aus Gräbern. Sieht man von den nicht eindeutig identifizierbaren Blechfragmenten aus dem Hort von Limone934 ab, so ist der Hort von San Francesco (ER-g4
bis ER-g9) bislang der einzige, in dem Gürtelblechfragmente geborgen wurden.
Das Fragment aus Prestino (TR-g1) stammt aus einem Siedlungszusammenhang,
kann aber keinem Befund zugeordnet werden.
Gürtelbleche werden in der Literatur als typisches Element reicher
Frauengräber angesprochen935. Verläßliche anthropologische Geschlechtsbestimmungen der Bestatteten liegen bislang nicht vor936. Eine Möglichkeit, die Verwendung, Tragweise und Bedeutung der Bleche zu untersuchen, ist die Auswertung
bildlicher Darstellungen. Zeitgleiche, d. h. während des Primo Ferro entstandene
Abbilder von Menschen sind nicht verwertbar, da sie entweder äußerst reduziert
sind oder gänzlich unbekleidete Menschen zeigen. Für unser Anliegen interessante
Darstellungen sind dagegen auf den norditalischen Situlen zu finden. So erscheinen
auf der Situla Benvenuti drei Männer, die einen ovalen Gürtel tragen, der entweder
einen Lendenschurz hält oder auf der nackten Haut getragen wird. Der
931

Veio, Quattro Fontanili Grab AA12A (d'Agostino et al. 1963, 232–241) gehört Phase IIA nach
Toms an, Grab KKLL18-19 (Close-Brooks et al. 1965, 66–73) bereits Phase IIC.
932
De la Grenière 1968 Taf. 5,2.
933
Siehe Typentafel bei d’Agostino/Gastaldi 1988, 105 Abb. M,I. Vier Bleche aus Pontecagnano
harren noch ihrer Veröffentlichung. Über ihre Verzierungen ist nichts bekannt (d’Agostino/Gastaldi
1988, 65 mit Anm. 260).
934
Catena 1997, 218 Abb. 147,81.
935
Bonomi Ponzi 1984/85, 85; Kossack 1949/50, 132 Anm. 3; Bartoloni 1989b, 40 f.
936
Lediglich zwei sehr vage Daten sind bekannt: Anhand der dentalen Reste wurde das Individuum
aus Grab Veio AA12A als wahrscheinlich weiblich bestimmt (Close-Brooks et al. 1965, 232); bei
Grab 43 aus Tivoli findet sich lediglich der Hinweis “scheletro femminile” (Civiltà Lazio Primitivo
1976, 196).
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„kriegerische“ Aspekt der Darstellungen ist offensichtlich937. In die weibliche
Sphäre führen Darstellungen jüngeren Datums aus dem estensischen Bereich, z. B.
Votivbleche, die Frauen mit breiten, ovalen Gürteln zeigen. Diese Gürtel weisen
eine Innengliederung aus parallel zum Rand verlaufenden Linien auf, die im zentralen Bereich ein mandelförmiges Feld bilden938. Einen solchen Gürtel trägt eine
Bronzestatuette aus der stipe votiva von Caldevigo, die sogenannte ‚dea di Caldevigo’939. Außerdem sind derartige Gürtel in realiter aus Gräbern des 5. Jahrhunderts
belegt, so z. B. aus Nazari940. Jedoch sind die zeitlichen und kulturellen Unterschiede so groß, daß die genannten Bildquellen für die Interpretation der villanovazeitlichen Gürtel nicht herangezogen werden können.
Bei der geschlechtsspezifischen und sozialen Zuordnung der Gürtelbleche
kann man sich also allein auf die Analyse der Fundzusammenhänge stützen. Es soll
nun untersucht werden, durch welche Beigabenzusammensetzungen die Gürtelblechträgerinnen im Grab charakterisiert wurden.
Der Großteil der elliptischen Gürtelbleche stammt aus Etrurien. Die Grabinventare
mit figürlich verziertem Gürtelblechen dieser Region werden im folgenden näher
betrachtet. Als Ausgangspunkt dienen die in Tabelle 30 erfaßten Daten. Daraus ist
ersichtlich, daß figürlich verzierte Gürtelbleche niemals in Gräbern mit Waffen
oder Rasiermessern erscheinen941, sondern in Kombination mit weiblich konnotierten Beigaben wie Spinngeräten (Wirteln, Spindeln, Rocken), Anhängern,
Bronzeketten942 und Perlenschmuck. Auch die Auswahl der Fibeln ist weiblich
geprägt: Es handelt sich ausschließlich um Bogen- und Sanguisugafibeln, und nicht
um Schlangenfibeln943. Dieser Befund zeigt, daß elliptische Gürtelbleche anders als
in jüngerer Zeit ausschließlich von Frauen getragen wurden.
Die Gürtelträgerinnen wurden von ihren Hinterbliebenen meist mit
zahlreichen und außergewöhnlichen Beigaben bestattet. So sind mehr als zehn
Fibeln, große Perlenkettengehänge und mehr als fünf Anhänger keine Ausnahme.
Nicht selten sind einige Fibeln, Perlen, Knöpfe oder Anhänger aus Edelmetallen
gefertigt (in Tab. 30 grau hinterlegte Zellen). Mehrmals in Gräbern mit Gürtelblechen erscheinen Bronzegefäße (als Urne oder als Beigefäß) und dreibeinige
Ständer, die sonst eine seltene Grabbeigabe in früheisenzeitlichen Gräbern sind.

937

Im untersten Fries wird ein Gefangener gezeigt, der von seinem Bezwinger abgeführt wird,
sowie ein weiterer Krieger, der offensichtlich der „Sieger-Partei“ angehört (Fogolari/Prosdocimi
1988, 86 f. Abb. 112).
938
Fogolari/Prosdocimi 1988, 158 Abb. 204 f.
939
Fogolari/Prosdocimi 1988, 111 Abb. 145.
940
Fogolari/Prosdocimi 1988, 94 Abb. 120 f. Erstaunlicherweise ist hier die Vorderseite wenig
aufwendig verziert, während die Rückseite eingravierte figürliche Motive zeigt.
941
Dies trifft auch auf fast alle rein geometrisch verzierten Bleche zu. Die einzige Ausnahme bildet
Tarquinia, Seciatello Sopra Grab 137 (Hencken 1968, 169 Abb. 155), in dem ein Gürtelblech mit
einem Rasiermesser vergesellschaftet ist.
942
Bronzene Kettenglieder sind keine einheitliche Fundkategorie. Sie sind in unterschiedlicher
Länge erhalten und können als Zwischenglied unterschiedlicher Elemente fungieren, etwa für
einzelne Anhänger, mehrsträngige Gehänge, oder als Schmuck an Blechrändern etc. In Tarquinia
erscheinen sie fast ausschließlich in Gräbern in Kombination mit Bogen- oder Sanguisugafibel,
selten mit Rasiermessern wie beispielsweise in Selciatello Grab 55 oder in außergewöhnlich
„reichen“ Männergräbern wie der Tomba del Guerriero, Impiccato 54 oder Impiccato II.
943
Zur archäologischen Geschlechtsspezifizierung anhand von Fibeln siehe Bartoloni 1989b, 40; 41
mit Anm. 43 und 44.
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In Gräbern wie der tomba dei bronzetti sardi in Vulci (L-g25), Monterozzi M4 (Lg13) und M6 (L-g14) in Tarquinia, Montarano Grab 15 in Falerii (L-g6), Monte lo
Grecco Grab 18 in Narce (L-g7) oder wie in Trevignano Romano (L-g16) findet
sich eine Konzentration zahlreicher, exotischer und wertvoller Beigaben944. Diese
Gräber gehören zu den „reichsten“ des jeweiligen Zeitabschnitts. Die von Ch. Iaia
unternommene Zusammenstellung der Frauengräber während der Phasen IB2 und
IIA1 in Tarquinia verdeutlicht dies (Tab. 31): Das Grab Monterozzi M4 bzw. nach
Iaias Zählung A14 ist das einzige, in dem ein Gürtelblech beigegeben wurde. Die
Beigabenzusammenstellung gehört quantitativ ebenso wie qualitativ zu den
aufwendigsten945.

Exkurs: Spinngerät und Beile
In diesen außergewöhnlich gut ausgestatteten Gräbern finden sich neben Spinnwirtel und Tonspulen mehrmals bronzene Spindeln (Abb. 71,1–3). Es handelt sich
um dünne Stäbe aus massiver Bronze oder aus Bronzeblech mit einer Länge von
20–40 Zentimeter, an deren Ober- und Unterseite mehrere meist verzierte
Bronzeblechscheiben oder kegelförmige Bleche angebracht sind. G. Bartoloni
meldet – ohne dies allerdings auszuführen – bezüglich der Interpretation dieser
Gegenstände als Spindel Bedenken an946. Tatsächlich sind die scheiben- oder
kegelförmigen Aufsätze sowie die daran befestigten Kettenglieder beim Spinnen
mit hängender Spindel, also beim Drehen und Aufwickeln des Fadens auf eine
Spindel, die durch einen Wirtel beschwert wird, sonst aber von der rohen Wolle
herab hängt, hinderlich. Als Argument für die Interpretation als Spindel ist der
Fund aus Sala Consilina (Abb. 71,1) zu nennen, an dessen unterem Ende ein
wirtelförmiges Objekt sitzt. Die Funktionalität dieser Objekte bleibt fraglich, doch
ist denkbar, daß sie niemals im praktischen Gebrauch waren947, sondern als
„Paradeexemplare“ symbolhaft für Spinnen und die damit verbundenen sozialen
Bedeutungen standen.
Weniger problematisch ist die Interpretation anderer Geräte als Spinnrocken
(Abb. 71,4). Sie bestehen aus einem langen Stiel, an dessen einen Ende sich eine
doppelte oder mehrfache U-förmige Gabelung findet. Zahlreiche mittelalterliche
und ethnographische Darstellungen zeigen derartige Geräte im Einsatz (Abb. 72).

944

In Vulci fanden sich sardische Produkte: eine Statuette, ein Bronzetiegel sowie ein dreibeiniger
Ständer. Als exotisch werden ägyptisierende Objekte wie kleine Faiencen, Bes-Figürchen und
Skarabäen bezeichnet, die wohl phönizische Produktionen sind (zuletzt siehe Capriotti Vittozzi
1999, 28–35). Was die Menschen der Früheisenzeit tatsächlich als wertvoll erachteten, ist heute
selbstverständlich nicht mehr rekonstruierbar. Doch die Tatsache, daß Gold oder vergoldete
Objekte in dieser Zeit sehr selten sind, läßt vermuten, daß sie einen materiellen (und wohl auch
symbolischen) Wert darstellten.
945
Für Veio siehe die Ausführungen von Guidi 1993, 102–119, insbesondere Abb. 36.
946
Bartoloni 1989b, 44. Ferner weist sie darauf hin, daß beide Geräte-Typen niemals gemeinsam in
einem Grab vorkommen, was gegen Interpretation als Spindel und Rocken – sich im Arbeitsablauf
ergänzende Objekte – spricht. Hier ist also noch Erklärungsbedarf vorhanden, der im Rahmen
dieser Arbeit allerdings nicht gedeckt werden kann. Die Objekte werden hier den folgenden
Ausführungen entsprechend dennoch als Spinngeräte angesprochen. Amann 2000, 56–61 läßt die
praktische Bedeutung der Objekte offen und spricht allgemein von „reinen Rang- und Statussymbolen“.
947
Die von Hencken 1968, 192 erwähnten Spuren von Fasern an der kegelköpfigen Spindel von
Grab M6 aus Monterozzi, könnten natürlich auch von den Kleidern etc. der Toten stammen.
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Tab. 31. Tarquinia. Weibliche Grabinventare der Phasen IB2 und IIA1 nach Iaia 1999, 58
Tab. 6. grau hinterlegt = Grab mit Gürtelblech
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Spinnen und Weben hatte in den eisenzeitlichen Gemeinschaften Italiens
offensichtlich eine Bedeutung, die weit über die Verarbeitung von Wolle zu Garn
zu Webstücken hinausging948. Auf einigen Darstellungen wie auf dem sogenannten
Thron von Verucchio und dem Tintinnabulum von Arsenale Militare, Bologna,
werden diese Tätigkeiten von „vornehmen Damen“ ausgeführt949.
Eine über den utilitaristischen Aspekt hinausgehende Bedeutung ist auch für
Beile anzunehmen (siehe Kap. 5.4). In fünf Gräbern mit figürlich verzierten Gürtelblechen fanden sich ein oder zwei bronzene Lappenbeile (siehe Tab. 30). In drei
Fällen sind Beile mit einem oder mehreren Spinngeräten kombiniert (L-g20, L-g19,
L-g14). Anzahl und Auswahl der restlichen Beigaben zeigt ein Spektrum zwischen
außergewöhnlich „reichen“ Gräbern, wie Grab M6 aus Tarquinia, Monterozzi (L948

Die wiederkehrende Beigabe von 26 oder 27 Tonprismen und Webgewichten in Gräbern der
südostalpinen Früheisenzeit interpretiert Terzan 1996, 518–529 als „Mondzahl“ und stellt einen
symbolischen Zusammenhang zwischen Weben und Zeitmessen her. Einen kurzen kulturgeschichtlichen Überblick bietet Kull 1998, 197–199.
949
Zusammenfassend siehe Amann 2000, 131–133. Einen interessanten Zusammenhang zwischen
Reichtum und Spinnerei postuliert Rallo 1989b, 152. Sie unterscheidet zwischen wenigen hochgestellten Frauen, die die Wolle der eigenen Herden verarbeiten, und einer größeren Gruppe von
Frauen, die Pflanzenfasern aus nicht eigenem Anbau aufbereiten. Ihre Ausführungen beziehen sich
jedoch auf Etrurien im 6. Jahrhundert und können nicht auf die Verhältnisse in der Früheisenzeit
übertragen werden, da die Verteilung der Produktionsmittel in dieser Zeit noch völlig ungeklärt ist.
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g14), und vergleichsweise „bescheidenen“, wie in der „Cassa with a Bronze
Girdle“ ebenfalls aus Tarquinia (L-12). Beile sind keine häufige Grabbeigabe und
gehen meist einher mit überdurchschnittlich reichhaltigen Ausstattungen950, sind
jedoch nicht auf diese beschränkt951. Wie einige überaus beigabenreiche Waffengräber aus Tarquinia und Veio, Quattro Fontanili, zeigen, sind Beile nicht auf die
weibliche Späre beschränkt952. Die Kombination Gürtelblech und Beil in Tarquinia
interpretierten A. Ziffero und P. Amann als Anzeichen für die hohe soziale Stellung
der Frauen, die sie durch Heirat erwarben953. Gürtel erscheinen allerdings vereinzelt
auch in reich ausgestatteten Kindergräbern, die nun eher für die Erblichkeit einer
hohen sozialen Position sprechen (siehe unten).
In zwei weiteren Gräbern sind Beile entweder in Miniaturform als
Anhänger, Capena Le Saliere Grab 68 (siehe Kap. 4.3.5) oder als gravierte
Zeichnung auf einem Gürtelblech – Falerii, Montarano Grab 15 (L-g6) repräsentiert. Die Abbildung oder Miniaturisierung der Beile setzt innerhalb der hier
untersuchten Gräber später ein als die Beigabe von realen Beilen. Das Beil wird
nun als Zeichen am Körper getragen als Anhänger oder auf dem Gürtelblech.
(Ende des Exkurses)
950

Siehe auch Amann 2000, 49–53.
In Tarquinia: Impiccato 72, Monterozzi with Triple Vase with anthropoid handle, Fossa with a
Bronze Amphora, Fossa with animal handled cups (M5), Fossa with Arc Fibulae and Palstaves
(Grab gestört), Cassa with Bronze Spindle (Hencken 1968, 179 f.; 186–191; 265; 264; 272;
331–333;); in Veio, Quattro Fontanili: EF11-12 (Fabriciotti 1975, 130–138); Veio DDEE4-5, Beil
mit Vogelprotomen (siehe Kap. 4.3.5). In diesen weniger reichen Gräbern finden sich jedoch
manchmal außergewöhnliche Objekte wie Gefäße mit figürlichem Aufsatz (Monterozzi with Triple
Vase with anthropoid handle, Fossa with animal handled cups).
952
In Tarquinia: tomba del guerriero und Dolio with a Bronze Amphora and a Bronze Pectoral
(Hencken 1968, 201–220; 198–201); in Veio, Quattro Fontanili: AA1 (Falconi Amorelli et al. 1970,
269), GG13-14 (Close-Brooks et al. 1965, 112–120), HH6-7 (Falconi Amorelli et al. 1967,
252–260), Z15A (Close-Brooks et al. 1965, 171–186).
953
Ziffero 1995, 259 zitiert nach Amann 2000, 51.
951
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Daneben gelangten elliptische Gürtelbleche in Latium auch in einige weniger
auffallend ausgestattete Gräber mit drei bis sieben Fibeln, einigen Perlen (aus
Glaspaste, Bernstein, Kristall oder Knochen) und ausschließlich keramischen
Gefäßbeigaben. Zu dieser Gruppe gehören die Gräber AABBβ (L-g17) und EE12
(L-g18) aus Veio, Quattro Fontanili, Grab 25 (L-g2) aus Capena, Le Saliere, sowie
die Fossa 1 (T-g1) in Populonia, Poggio delle Granate.
Für die Interpretation der sozialen Funktion der Gürtelbleche ist ferner die
Alterstruktur der mit Gürtelblechen Bestatteten wichtig. In Veio, Quattro Fontanili
Grab EE12 (L-g18) war das figürlich verzierte Gürtelblech einem etwa 9-jährigen
Kind beigegeben. In der Doppelbestattung von Narce, Monte lo Grecco 18, trug die
Erwachsene den figürlich verzierten Gürtel (L-g7), während das Kind einen
kleineren geometrisch verzierten erhielt. Aus diesen Befunden ist zu schließen, daß
weder figürlich noch geometrisch verzierte Gürtel an eine Alterstufe und somit
auch nicht bestimmte Lebensabschnitte von Frauen (heiratsfähiges Alter, verheiratet, Mutter etc.) gebunden waren954. Des weiteren kann daraus abgeleitet werden,
daß die mit Gürtelblechen bezeichnete Position der Verstorbenen nicht zu Lebzeiten erworben, sondern vererbt wurde. Übertragen auf die gesellschaftliche
Struktur des fortgeschrittenen Primo Ferro bedeutet dies die Herausbildung einiger
Familien, die ein bis dahin unbekanntes Repräsentationsbedürfnis im Grabritus
zeigen und wohl auch wirtschaftlich führend waren955.
Was nun die bandförmigen Gürtelbleche Kampaniens betrifft, so sind in Sala
Consilina ähnliche Strukturen wie in Etrurien festzustellen. Die Gräber 63 (C-g6)
und 246 (C-g3) aus der Nekropole S. Rocco sowie Grab 2106 aus Pontecagnano,
Bisogno, enthielten mehrere Fibeln, Armschmuck, Spiralröllchen, Kettengehänge
oder Anhänger, Spinnwirtel und aufwendige Keramiksätze. Gürtel sind also auch
hier ein möglicher Bestandteil besonders „reicher“ Grabausstattungen. Eine weitere
Parallele zu Etrurien zeigt sich mit der Beigabe von bronzenen Spindeln, wie sie
den in den Gräbern 3 (C-g5) und 246 (C-g3) aus der Nekropole S. Rocco in Sala
Consilina Bestatteten beigegeben wurden.
Die Gemeinschaften im villanovazeitlichen Kampanien und Etrurien benutzten also
ähnliche Attribute, um Damen eines gehobenen sozialen Status im Grab zu
charakterisieren. Die „Gürtelmode“ und die über den figürlichen Dekor vermittelten inhaltlichen Botschaften dagegen waren in den beiden Regionen völlig
unterschiedlich.

954

Die Interpretation von Bonomi Ponzi 1984/85, 85 als Anzeichen der mater familias oder
Hochzeitsgürtel erweist sich damit als überholt. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß die
gleiche Gürtelform nicht überall mit den gleichen Konnotationen verbunden sein muß und wir uns
hier lediglich auf Befunde aus Veio und Narce stützen können. Inwiefern man auch alten Frauen
Gürtelbleche ins Grab gab, ist anhand der derzeit verfügbaren anthropologischen Daten nicht zu
klären.
955
Zu theoretischen Überlegungen siehe die knappen Ausführungen bei Müller 1996, 115–117. Zur
Entwicklung der vertikalen Stratifizierung im früheisenzeitlichen Etrurien siehe Guidi 1993,
105–120 bes. 117 f. (zu Veio, Quattro Fontanili); Iaia 1999 und Toms 1992/93 (für Tarquinia);
Bartoloni 1989b; Putz 1998.
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Zusammenfassung und Interpretation
Figürlicher Dekor findet sich auf sechs schmalen bandförmigen Blechgürteln und
48 elliptischen Gürtelblechen in der Früheisenzeit der Apenninhalbinsel. Während
man in Etrurien, dem Hauptverbreitungsgebiet der elliptischen Gürtelbleche, kanonische Dekorsysteme entwickelte, zeigt sich in Kampanien weder im Dekoraufbau
noch in der Motivwahl die Ausbildung eines Kanons.
Beide Gürtelformen wurden, wie zahlreiche Flickungen zeigen, tatsächlich
getragen956. Sie waren deutlich sichtbare Trachtelemente, die, von den Grabbefunden ausgehend, nur wenigen Frauen vorbehalten waren. Diese wurden nach
ihrem Tod von den Bestattungsgemeinschaften mit oftmals ungewöhnlich reichhaltigen Beigaben bedacht. Die Tatsache, daß zumindest in Veio Gürtel auch
kleinen Kindern oder Mädchen ins Grab gelegt wurde, zeigt, daß diese Gürtelbleche nicht eine Alterstufe oder einen bestimmten Lebensabschnitt von Frauen
(heiratsfähiges Alter, verheiratet, Mutter etc.) bezeichneten. Vielmehr scheinen sie
als Statussymbol in einer Zeit zu fungieren, in der sich nach und nach einzelne
Familien durch einen großen Aufwand im Grabritus präsentierten. Den Frauen
kommt jedoch nicht allein ein „protziges“ Trachtelement zugute, manche von ihnen
werden zusätzlich durch bronzene Spindeln charakterisiert. Ist es das Privileg einer
Schicht, innerhalb der die Frauen nicht harte Feldarbeit leisten müssen, sondern
sich der Produktion von textilen Luxusgütern (im Gegensatz zu einfachen
Gebrauchsstoffen), wie kostbaren Stoffen oder vielleicht Teppichen, beschäftigen
können957? Welche metaphorischen Bedeutungen (Zeitmessen?) gehen damit
einher? Die Präsenz von Beilen (ferner Beildarstellungen und Miniaturbeilen als
Anhänger) läßt eine Verknüpfung zu häufig ebenso „reichen“ Grabausstattungen
von Männern mit Beilen zu. Vermittelten Beile in Frauen- wie Männergräbern
dieselben Inhalte? Wurde damit auf eine besondere Funktion dieser Frauen
hingewiesen?
Regionale Entwicklung und Herleitung elliptischer Gürtelbleche
Mit den Dekors der ältesten elliptischen Gürtelbleche aus Vulci und Populonia liegt
bereits ein festgefügter Dekorkanon vor, dessen Ursprung und Entwicklung auf
italischem Gebiet nicht nachvollzogen werden kann958. Formale und einzelne dekorative Elemente sprechen, wie von Kossack und Kilian-Dirlmeier herausgestellt,
956

Beispielsweise auf einem bandförmigen Gürtel aus Sala Consilina (C-g4 Taf. 54,1) und einem
ellipitischen Gürtelblech aus Tivoli (L-g15 Taf. 50,2). Im Gegensatz zu der akkuraten Ausarbeitung
des Dekors der Bleche sind Reparaturen oftmals mit wenig Sorgfalt ausgeführt. So verdeckt auf
dem genannten Stück aus Tivoli ein kleines mit vier Nieten befestigtes Blechstück einen Teil der
verzierten Schaufläche des Bleches.
957
Ein wohlhabender Haushalt präsentiert sich bei den Turkmenen u. a. dadurch, daß die Gästezimmer oder -zelte mit zahlreichen Teppichen geschmückt sind, das bedeutet, daß die Familie es
sich leisten kann, ihre weiblichen Mitglieder für den eigenen Haushalt arbeiten zu lassen, d. h. nicht
gezwungen ist, die Produkte zu verkaufen (Rudolph 1984, 29).
958
Als inneritalischen Anker sprach bereits Pigorini 1908, 115 einen Horngürtel aus dem Terramaren-Fundort von Castione dei Marchesi an. Dies lehnt Kossack 1949/50, 133 f. aus
typologischen Gründen und wegen der fehlenden Kontinuität zwischen der Terramaren-Kultur und
„den ersten Kolonisten Bolognas“ ab. Aus den gleichen Gründen lehnt Kossack eine Ableitung der
elliptischen Gürtelbleche von Bronzeblechfragmenten aus dem Depot von Limone/Montenero ab.
Selbst wenn die Fragmente aus Limone ursprünglich zu Gürtelblechen gehört haben sollten – was
durchaus fraglich ist –, waren sie nach anderen Gestaltungsprinzipien (siehe die winkelförmigen
Leisten abgebildet bei Catena 1997, 218 Abb. 147,81 rechtes Fragment) aufgebaut und können
somit nicht als Vorläufer der früheisenzeitlichen Stücke herangezogen werden.
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für eine Herleitung aus dem mitteleuropäischen Raum959. Der Dekorkanon der
genannten mittelitalischen Bleche wird in der Emilia Romagna (Bologna) und im
Veneto aufgenommen und lokalen Eigenheiten folgend umgesetzt. Hier werden
keine anderen Dekorgruppen entwickelt bzw. übernommen. Ebenfalls im nördlichen Latium beheimatet sind die jüngeren Dekorgruppen, sie gelangen in Einzelfällen bis in die Marken. Im lazialen Hinterland, dem späteren Falisker und
Capenater Gebiet werden elliptische Gürtelbleche am spätesten – erst mit der
Dekorgruppe „Elliptische Gürtelbleche mit Vierbeinern“ – eingeführt.
Bonomi Ponzi sieht als Produktionszentrum elliptischer Gürtelbleche Veio
an und geht davon aus, daß über von Veio kontrollierte Kontakte die Gürtel über
den Tiber ins Hinterland sowie in den Norden gelangten960. Dagegen sprechen
jedoch kleinregionale Vorlieben, wie die Darstellung von fischartigen Wesen auf
den capenater Blechen oder die auf Veio beschränkte Wiedergabe der zentralen
Buckel ohne konzentrische Kreise. Eine einzige Produktionsstätte oder -region
scheint sehr unwahrscheinlich. Die Übereinstimmungen im Dekor sowie in der
Tragerichtung der Gürtel, die anhand der Ausrichtung der Motive vermutet werden
kann (rechts die breite Abschlußplatte, links die Hakenplatte), sprechen für
überregional verbindliche Zeichensysteme und einen engen Austausch zwischen
den Handwerkern (Arbeiten nach Mustervorlagen).
Dekorentwicklung
Fassen wir zunächst die Entwicklung des figürlichen Dekors auf elliptischen
Gürtelblechen zusammen. Nahezu alle Bleche zeichnen sich durch die
Zahlenkombination von neun Buckel oder Kreisen in einem Mittelfeld und zwei
weiteren, meist aufwendig ornamentierten, in den Zwickeln aus.
Der Dekoraufbau mit neun zentralen und zwei seitlichen Buckel liegt allen
figürlich verzierten elliptischen Gürtelblechen zugrunde. Die ältesten Exemplare
gehören dem Primo Ferro 1A an und stammen aus Vulci (L-g25) und Populonia
(T-g1). Sie zeigen an den seitlichen Rosetten S-förmige Vogelköpfe und Barkendarstellungen (Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit S-förmigen Vogelköpfen
Taf. 44; 45). Davon wohl beeinflußte Dekors finden sich mit erheblicher Zeitverzögerung ab dem Primo Ferro 2A in der Emilia Romagna und im Veneto. Anders
als in Etrurien, wo in dieser Zeit weitere Dekorgruppen entwickelt wurden, beschränkte man sich hier auf diese einzelne Dekorgruppe. In der Folgezeit werden
barkenähnliche Darstellungen auf Gürtelblechen aufgegeben, die Vogelköpfe an
den seitlichen Rosetten bekommen mehr Körpervolumen und einige Details
kommen hinzu, wie aufgestellte Hauben und kranichartige „Krönchen“ (Taf. 46).
959

Den von Kossack 1949/50, 135 aufgeführten Parallelen aus Konju_a (Serbien) und Jägerndorf
(Mährisch-Schlesien) fügt Kilian-Dirlmeier 1972, 387–391 mit Taf. 32–33 formal enger verwandte
Vergleichsstücke an, die sie als Typ Kapelna (Verbreitung: Slawonien, Westungarn und Mähren)
bezeichnet. Anläßlich der Publikation des hallstattzeitlichen Bronzehortes aus Fließ in Tirol, in dem
mit den italischen eng verwandte figürlich verzierte Gürtelbleche gefunden wurden, wurde dieser
Herleitungsstrang erneut aufgegriffen (Sydow 1995, 13–14 mit Taf. 2–5). Die chronologische und
geographische „Lücke“ zwischen den frühurnenfelderzeitlichen donauländischen Blechen, den
italischen und den hallstattzeitlichen Fließer Stücken konnte bislang noch nicht geschlossen
werden. Dem ist der Depotfund aus Saalfelden-Magnesitfeld aus dem Salzburger Land anzufügen,
aus dem ein Bronzeblechfragment stammt, das mit Sicherheit den Gürtelblechen vom Typ Kapelna
angehört (Moosleitner 1991, 69 Taf. 20,25). Es bleibt zu hoffen, daß durch weitere Neufunde oder
Fundvorlagen die Überlieferungslücken geschlossen werden können.
960
Bonomi Ponzi 1984–85, 85–87: „il centro di produzione doveva essere unico”.
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Der älteste Vertreter der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vögeln an den
Rosetten wurde in Veio (L-g20) gefunden und datiert an das Ende von Primo
Ferro 1. Bei der Gestaltung der Bleche der Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche
mit seitlichen Vögeln mit Haube verzichtete man auf die an den Rosetten
angesetzten Vogelköpfe (Taf. 47). Bestimmend sind nun ganze Vögel mit
aufgestellter Haube oder „Krönchen“ in den Zwickeln. Gürtelbleche dieser Dekorgruppe sind wiederum ein wenig jünger als die ältesten der vorangehenden (Primo
Ferro 2A). Zeitgleich setzt die Verzierung von elliptischen Blechen mit Vierbeinern ein (Dekorgruppe Elliptische Gürtelbleche mit Vierbeinern Taf. 48; 49).
Cerviden und Vierbeiner mit kurzen Fortsätzen am Kopf nehmen den Platz der
ganzen Vögel in den Zwickeln ein. In manchen Fällen gesellen sich zwischen den
Buckel des Mittelfeldes kleinere Vierbeiner oder blatt- bzw. fischförmige Gestalten
hinzu. In Veio und Tarquinia sind derartige Gürtel bis in Primo Ferro 2A2 belegt.
In Falerii und Narce sind sie auch noch während des Primo Ferro 2B in Gebrauch.
Punzverzierte elliptische Gürtelbleche treten erstmals zu Beginn des Primo Ferro 2
auf, sie sind somit jünger als die gravurverzierten. Die späte Stellung des Punktbuckeldekors ist insofern erstaunlich als im westlichen Mittel- und in Norditalien
bereits während des Bronzo finale 2 und 3 Buckeldekors bekannt sind, wie auf den
Beinschienen von Malpensa und den Fibeln aus Coste del Marano (siehe Kap. 5.1).
Die Entwicklung des Dekors geht also, schematisch und vereinfacht dargestellt, von S-förmigen, stark stilisierten Vogelköpfen und Vogelbarken hin zu
ganzen Vögeln mit massivem Körper und detaillreicheren Ausführungen. Es wird
ein Motiv, das – mit Abwandlungen – bereits in der Endbronzezeit (siehe Kap. 5.1)
vorhanden ist, zunächst übernommen und dann durch sehr viel konkretere
Darstellungen abgelöst. Damit ging möglicherweise auch eine Bedeutungsverschiebung der Motive einher, deren Inhalt jedoch nicht rekonstruiert werden kann.
Zumal die Anbringung von Vogel- und Vogelbarkenmotiven auf Waffen, Geräten,
Keramik etc. keine Eingrenzung des „Wirkungsfeldes“ (beispielsweise als Schutzzeichen, Erkennungszeichen) der Darstellungen erlaubt. In einem nächsten Schritt
werden in Etrurien Vogelbilder aufgegeben und durch Darstellungen von Vierbeinern, vorzugsweise Cerviden, ersetzt. Mit diesen werden offensichtlich Bildmotive übernommen, die bereits zuvor im selben Raum auf Rasiermessern und
Schwertscheiden (siehe Kap. 4.4.1 und 4.5.1) vorhanden sind. Möglicherweise ist
das zeitgleich verstärkt einsetzende Repräsentationsbedürfnis einiger Familien
einer der Hintergründe für diesen Wechsel: Die alten Zeichen (Vogel) verloren auf
dem speziellen Dekorträger ihre Bedeutung und man wählte nun neue Zeichen
(Vierbeiner) aus, die den veränderten sozialen Umständen entsprechend andere
Werte vermittelten. Vielleicht griff man nun auch in der Frauentracht auf ein sonst
eher männlich konnotiertes Motiv, den Cerviden (auf Schwertern und Rasiermessern als Jagdbeute dargestellt), um nicht nur den Status der Frau, sondern ihrer
Familie bzw. deren männlicher Mitglieder zum Ausdruck zu bringen. Ein weiterer
Aspekt könnte hier eine Rolle spielen: die Beigabe von Beilen oder deren Darstellung. Wie an Rasiermessern zu zeigen sein wird, hängt sie mit der Darstellung
von Vierbeinern zusammen.
Ein ganz anderes Bild muß für die bandförmigen Blechgürtel (Taf. 52–54)
skizziert werden. Sie sind auf die „Villanova-Enklaven“ Pontecagnano und Sala
Consilina961 beschränkt. Anders als auf der Keramik und den Schwertern ist hier für
Gürtelbleche kein verbindlicher Dekoraufbau und damit verbundenes Motiv961

Siehe Keramik Kap. 4.2.2.
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repertoire festzustellen. Vielmehr integrierte man in den geometrischen Dekor der
Bleche einzelne Motive, die an Darstellungen auf Keramik (anthropomorphe
Figuren) und Schwerter (Vierbeiner und blattförmige Motive) erinnern. Auch diese
Gürtel fanden sich gut ausgestatteten Frauengräbern.
Anders als bei der Keramik und den Schwertern zeigen die Gürtel Kampaniens weder formal noch dekorativ Verbindungen zu mittelitalischen Stücken.
Zwar scheinen die mit Gürteln ausgestatteten Inventare Kampaniens ebenfalls
einen hohen sozialen Status zu repräsentieren und man bediente sich derselben
symbolhaften Gerätschaften wie der Bronzespindel. Die auf den Gürteln vermittelten Botschaften sind jedoch völlig losgelöst vom mittelitalischen Kanon.
Bezüglich der Ausführung der Menschendarstellungen scheint auf den
bandförmigen Blechgürteln eine andere Auffassung von Körperlichkeit als auf
Keramikgefäßen greifbar: Die Figuren bestehen nicht mehr aus linearen Strichen,
sondern besitzen einen voluminösen Oberkörper (C-g5 Taf. 52,1). Diese Veränderung ist sicherlich nicht völlig losgelöst von den erläuterten Entwicklungen in
der Darstellung von Vögeln auf mittelitalischen Gürtelblechen, sondern möglicherweise Ausdruck eines allmählichen Wandels der Darstellungskonventionen. Als
Erklärung für diese Veränderungen scheinen eher die bekannten internen Veränderungen in den Gesellschaften Etruriens und Kampaniens (zunehmende Differenzierung der Grabinventare, gesteigertes Repräsentationsbedürfnis einer sozialen
Gruppe, Entwicklung protourbaner Strukturen) verantwortlich zu sein als von
außen kommende Bildvorlagen, die imitiert wurden.
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4.3.2 FIBELN
Fibeln sind auf der Apenninhalbinsel bei Frauen ebenso wie bei Männern ein
gängiges Trachtelement, das regelhaft in die Gräber gelangte. In der Endbronzeund beginnenden Früheisenzeit tragen Fibeln selten figürlichen Dekor; erst in der
fortgeschrittenen Früheisenzeit und der beginnenden orientalisierenden Zeit, jenseits des hier schwerpunktmäßig bearbeiteten Zeitraums, nimmt figürlicher Dekor
auf Fibeln zu. Es kann zwischen flächig verzierten Fibeln und solchen mit
plastischen Aufsätzen unterschieden werden.
In Frankreich, wo in der ausgehenden Bronzezeit keine und auch in der
beginnenden Eisenzeit (Premier Age du Fer) nur sporadisch Fibeln überliefert sind,
fällt diese Objektgruppe in unserer Betrachtung aus.

Beschreibung der Fibelformen
Verschiedene Fibeltypen tragen figürlichen Dekor. Es sind dies drei sehr große
Fibeln mit weidenblattförmig verbreitertem Bügel und symmetrischen Nadelhalter,
bei denen der zweidimensionale Dekor auf dem Bügel sowie auf dem Nadelhalter
sitzt. Von einer weiteren Fibel ist nur der Nadelhalter konserviert (Taf. 55).
Eine geeignete Fläche für flächige Darstellungen bieten die Fußplatten von
Fibeln: Auf drei Bogen-, einer D-förmigen und zwei Schlangenfibeln, ferner auf
einem fragmentarisch erhaltenen Fußdiskus konnten figürliche Darstellungen identifiziert werden (Taf. 56; 57).
Plastischer Dekor wurde auf drei unverdickten Bogenfibeln der Endbronzezeit festgestellt (Taf. 58). Des weiteren findet sich plastischer Dekor auf
zahlreichen Fibeln des Primo Ferro 2, die hier nicht katalogmäßig erfaßt wurden,
da sie bereits eine ausführliche Bearbeitung durch F. v. Hase erfuhren962. Zu
erwähnen sind ferner eisenzeitliche Fibeln aus Kampanien, insbesondere aus Capua
und Suessula, die aus unterschiedlichen Figuren zusammengesetzten plastischen
Dekor besitzen können. Diese Formen werden hier im Rahmen eines Exkurses kurz
dargelegt.

Aufbau des Dekors
Wir kommen zunächst zu den Fibeln mit weidenblattförmigem Bügel (Taf. 55,1–3).
Die vergleichsweise große Bügelfläche963 ist durch drei oder vier in der Mittelachse
angeordnete Buckel strukturiert, die jeweils das Zentrum ein oder zwei stark
reduzierter figürlicher Motive bilden. In einem Fall treten zwei weitere Buckel an
der breitesten Stelle des Blattes hinzu, die von einer Variation des zentralen Motivs
begleitet werden. Das gleiche Motiv kann auf der halbkreisförmigen Fläche des
Nadelhalters aufgebracht sein.
Bleiben wir bei den zweidimensionalen Dekors. Eine geeignete Verzierungsfläche bilden die Fußplatten. In den meisten Fällen ist der äußere Rand von
einem Zickzackband gesäumt, die zentrale Innenfläche weist – manchmal „nur“
noch als typologisches Relikt – Ansätze der Spiralwicklung auf. In dem nieren962

v. Hase 1984.
Das mit der Katalognummer L-fi1c geführte Stück ist mit 14 cm Länge und 9 cm maximaler
Breite der Bügelfläche das größte. Die beiden anderen (L-fi1a und L-fi1b) sind nur unwesentlich
kleiner (Taf. 55).
963
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förmigen Bereich dazwischen sind die Motive eingepaßt. In zwei Fällen erfolgt ein
symmetrischer Aufbau, wobei die auf der Platte liegende Nadel die Mittelachse
bildet (Taf. 57,1.2). Ansonsten sind die figürlichen Motive in lockerem Abstand
zwischen den Zickzackbändern und dem Diskuszentrum angeordnet (Taf. 56,1–3;
57,3). Auf dem nur in einem kleinen Ausschnitt erhaltenen Diskus aus Piediluco
säumen stark stilisierte figürliche Motive den äußeren Scheibenrand (U-fi1,
Taf. 56,4).
Der Aufbau der Fibeln mit plastischem Dekor folgt einem wiederkehrenden
Schema. Hier ist es der Fibelbügel, der durch hintereinander aufgereihte, kleine
plastische Figuren betont ist (Taf. 58). In einem Fall sitzen die Appliken auf einem
zusätzlichen dünneren Bügel, der unterhalb des eigentlichen Bügels eingesetzt ist
(Taf. 58,3).

Motive
Das auf Fibeln vorhandene zweidimensionale und plastische Motivrepertoire rekrutiert sich allein aus ornithomorphen Darstellungen, die im zweidimensionalen
Bereich ausschließlich mit stark vereinfachten Motiven vertreten sind.
VO3: Vollständige Vögel mit ovalem Körper und langem S-förmig geschwungenen Hals sind auf Fibeln allein als plastische Figuren, und nicht als
zweidimensionale Darstellungen, überliefert. In zwei Fällen sind die Schnäbel und
Schwanzfedern spiralförmig eingerollt (P-fi1, ZZ-fi2, Taf. 58,1.2).
VO1: Auf Fibeln mit Vogelbesatz der fortgeschrittenen Früheisenzeit dagegen weisen die Vögel entenartige Körperproportionen auf (Abb. 73,5.6)964.
VK1: Vogelköpfe ohne weitere Merkmale finden sich ausschließlich als
plastische Aufsätze an Fibeln wieder (Abb. 73,1–3)
VO5: Zu einer einfachen S-Linie verkürzte Vogel(?)körper sind einmal auf
einem Diskusfragment aus Piediluco belegt (U-fi1 Taf. 56,4).
VOB3: Stark vereinfachte voneinander abgewandte, geschwungene Vogelköpfe mit abgesetztem Schnabel erscheinen mehrmals in Begleitung eines zentrales
Buckels auf den Nadelhaltern aus Coste del Marano (Taf. 55,2–4). Auf dem nur
fragmentarisch erhaltenen Nadelhalter der ansonsten plastisch verzierten Fibel aus
dem Piemont (P-fi1 Taf. 58,1) könnte das gleiche Motiv dargestellt sein.
VOB4: Aus orthogonalen Linien aufgebaute, dem Grundschema der Vogelbarke folgende Motive erscheinen ohne weitere Besonderheiten auf zwei Fibeln aus
Terni und Canale (Taf. 57,1.2).
VOB4: Auf einem Nadelhalter findet sich eine girlandenartig reduzierte
Vogelbarkendarstellung (Taf. 8,1).
VOB7: Die Sonderform der Barke mit einem dreieckigen Körper und winkelförmigen, abgewandten Köpfen erscheint einmal in Sala Consilina (Taf. 57,3).
VOB8: Achterförmig zusammengesetzte Vogelköpfe sind dreimal belegt.
Das Zentrum der Schleifen, das „Auge“, bildet ein kleiner Einstich (Taf. 56,1–3).
VOB9: Die auf eine S-förmige Linie reduzierten und parallel zusammengesetzten Vogelköpfe kommen auf den drei vollständigen Fibeln aus Coste del
Marano (L-fi1a, L-fi1b, L-fi1c) vor. Den „Kopf“ bildet ein Buckel, von dem
einseitig ein langer, leicht nach oben geschwungener Schnabel abgeht. Dieser ist
einmal um den Buckel geführt, um auf der Gegenseite tangentenartig den nächsten
Buckel zu erreichen, an dem er wiederum als Schnabel erweitert ist (Taf. 55,1–3).
964

v. Hase 1984, 265 Abb. 10.
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Drei Dekorgruppen sind zu unterscheiden, davon zeichnet sich eine durch
plastischen und zwei durch zweidimensionalen Dekor aus, mit welchem jeweils
eine spezifische Anordnung der Motive einhergeht. Im zweidimensionalen Bereich
finden sich ferner einige Fibeln mit singulärem Dekor.

Dekorgruppe Fibeln mit zweidimensionalen
Vogelköpfen
Beschreib ung
Mit dieser Bezeichnung werden die drei einheitlich verzierten Blattbügelfibeln aus
Coste del Marano (L-fi1a, L-fi1b, L-fi1c) umschrieben. Die in der horizontalen
Mittelachse verlaufenden Buckel sind wie oben beschrieben durch vereinfachte
Vogelköpfe (VOB9-Motiv) miteinander verbunden. Der Ansatz der Motive und
ihre tangentiale Verbindung setzen von rechts und links an, so daß sich ein regelmäßiges ornamentales Muster ergibt. Die nach oben weisenden Schnäbel finden
jeweils eine in derselben Flucht liegende Entsprechung auf der unteren Seite. Auf
dem halbkreisförmigen Nadelhalter zweier Fibeln sowie einem weiteren (La-fi1d)
paßt sich formal sehr gut ein kleines Barkenmotiv VOB3 ein. Dieses wiederholt
sich auf der größten der drei ganz erhaltenen Fibeln auf dem Bügelblatt.
Gemeinsam ist allen vier Exemplaren die technische Ausführung der Motive in
zwei oder drei parallelen Punktlinien.
Verbreitu ng
Die Blattbügelfibeln mit stark vereinfachten Vogelköpfen stammen alle aus dem
Hort von Coste del Marano im Tolfagebiet im nördlichen Latium.
Dat ierung
Die Fibeln datieren in die Stufe Bronzo finale 2965.

Dekorgruppe Fibeln mit Achterschleifen
Beschreib ung
Auf dem Fußdiskus von drei Fibeln finden sich auf den nierenförmigen
Innenflächen jeweils drei achterschleifenförmig verbundene Vogelköpfe (VOB8),
die mit einer einfachen Punktlinie (ZZ-fi1 Taf. 56,1), mit einer durchgezogenen
Linie (L-fi2 Taf. 56,2) oder mit einem schmalen Leiterband (C-fi2 Taf. 56,3)
ausgeführt sind.

965

Müller-Karpe 1959a, 51, der den Fundzusammenhang als Tolfa-Fund bezeichnet, geht von einer
etwas jüngeren Datierung aus, wozu ihn offensichtlich griechische Vergleiche für die Bronzetassen
mit Stierhenkelprotomen sowie die Fibeln bewegten. In der aktuellen italienischen Forschung wird
jedoch vor allem wegen der Beilformen eine Datierung in Bronzo finale 2 vorgeschlagen (Peroni
1994c, 159 Abb. 52 nach Carancini; Pellegrini 1998, 33 Abb. 1).
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Verbreitu ng
Fibeln mit achterförmigen Vogelköpfen wurden im „Hinterland“ Etruriens (Narce,
Monte S. Angelo, L-fi2), in „Mittelitalien“ (ZZ-fi1) sowie in Kampanien (Pontecagnano, C-fi2) gefunden.
Dat ierung
Die Fibeln der Dekorgruppe sind in Etrurien ebenso wie in Kampanien in die
beginnende Früheisenzeit (Primo Ferro 1) zu datieren. Mit dem Exemplar aus
Narce, Monte S. Angelo Grab 3 (L-fi2), waren eine tordierte Bogenfibel sowie eine
mit Urne mit dem typischen geometrischen Villanovadekor vergesellschaftet. In
Grab 879 der Pagliarone-Nekropole in Pontecagnano fand sich ein für die erste
Belegungsphase der Nekropole typisches Inventar (Primo Ferro 1A).

Singuläre zweidimensionale Dekors
Beschreib ung
Die drei barkenähnlichen Motive VOB7 auf dem Diskus einer Fibel aus Sala
Consilina (C-fi1 Taf. 57,3) sind wie die Motive auf Vertretern der Dekorgruppe
Fibeln mit Achterschleifen dreimal wiederholt.
Zwei weitere Fibeln zeichnen sich durch die Kombination einer
orthogonalen Barke (VOB4) und zwei nebenstehenden quadratischen Feldern aus.
Bei dem Stück aus Terni (U-fi2 Taf. 57,2) findet sich das barkenähnliche Motiv im
Zentrum der Fibelplatte. Die gleichen Motive, nur in anderer Anordnung, weist die
Fibel aus Canale auf (CL-fi1 Taf. 57,1). Die stark vereinfachte Barke steht hier
nicht im Mittelpunkt, sondern sitzt am Diskusrand, am Übergang zum Nadelhalter.
Singulär im Aufbau und der Motivwahl ist der Dekor des Fibeldiskus aus
Piediluco (U-fi1 Taf. 56,4). Die zu einer S-förmigen Linie reduzierten
Vogelfiguren (VO5-Motiv) sind in einer Reihe – immer mit derselben Ausrichtung
– am Rand der fragmentarisch erhaltenen Scheibe platziert.
Verbreitu ng
Die unterschiedlichen Fibeln stammen aus Mittel- und Süditalien. Fibeln mit
orthogonalen barkenähnlichen Gebilden wurden in Kalabrien, in der Nekropole von
Canale (CL-fi1), und in Umbrien, in Acciaiere bei Terni (U-fi2), gefunden. Der
Dekor des Stücks aus Sala Consilina in Kampanien ist zwar einzigartig, läßt sich
jedoch in Zusammenhang mit anderen Tierdarstellungen der Region bringen966.
Dat ierung
Fibeln mit figürlich verziertem Fußdiskus gehören der beginnenden Früheisenzeit
an. Zunächst zu den beiden Exemplaren mit orthogonalen Barken: Ein Stück
stammt aus Terni Grab 130 (U-fi2) und kann wegen der Fibeln in die Stufe Terni II
nach Müller-Karpe967 bzw. an den Beginn des Primo Ferro 1 gesetzt werden. Grab
93 aus Canale lieferte das zweite Stück (CL-fi1). Den leicht verdickten Bügel
966
967

Siehe Kapitel 5.1.
Müller-Karpe 1959a, 70.
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und die fehlende Spiralandeutung auf der Fibelplatte trifft man auch andernorts an,
z. B. in Pontecagnano, wo solche Fibeln in die Phase Primo Ferro 1B datiert werden. Die Fibel aus Sala Consilina (C-fi1) dürfte dem zeitlich anzuschließen sein.
Das Exemplar aus dem Hort von Piediluco gehört zu den jüngeren Artefakten des Hortes, der sich aus Elementen des Bronzo finale 3 und des Primo
Ferro 1A zusammensetzt968.

Dekorgruppe Fibeln mit plastischen Vögeln
Beschreib ung
In der Dekorgruppe werden drei Fibeln zusammengefaßt, auf deren Bogen
nacheinander mehrere kleine plastische Vogelfiguren (VO3-Motive) aufgesetzt
sind. Ihr Blick ist einheitlich in Richtung des Nadelhalters gelenkt. Bei dem Stück
aus Monte Primo (M-fi1 Taf. 58,3) und einem weiteren ohne Herkunftsangabe (ZZfi2 Taf. 58,2) waren ursprünglich fünf kleine Vögel aufgesteckt. Bei der
piemontesischen Fibel969 sind dagegen acht Vögel aufgereiht (P-fi1 Taf. 58,1). Die
großen Ähnlichkeiten bei der spiralförmigen Gestaltung der Schnäbel und der
Schwanzgefieder der Vögel auf den Fibeln ZZ-fi2 und P-fi1 lassen vermuten, daß
es sich in diesen beiden Fällen um voneinander abhängige Produktionen handelt
oder gemeinsame – nicht überlieferte – Vorbilder vorlagen. Die Figuren sind in
allen drei Fällen mit einem dünnen Zapfen, der durch eine Durchbohrung des
Bügelkörpers geführt ist, mit dem Fibelkörper verbunden.
Andere figürliche Motive finden auf den Fibeln keine Anwendung. Allein
der Nadelhalter der Fibel aus dem Piemont weist auf einer Seite des Nadelhalters
ein bogenartiges Motiv (VOB6) auf, das aufgrund vergleichbarer, doch etwas
ausführlicherer Darstellungen auf Keramikgefäßen (siehe Kap. 4.2.1) als stark
verkürzte Version einer Barke bezeichnet werden kann. Die andere, fragmentarisch
erhaltene Seite des Nadelhalters zeigte möglicherweise eine ähnliche Gestaltung
wie die Nadelhalter von Fibeln der Dekorgruppe Fibeln mit Vogelköpfen (Taf.
55,2–4).
Verbreitu ng
Bei den plastisch verzierten Fibeln ist nur von einer eine gesicherte
Herkunftsangabe überliefert, sie stammt aus dem Hort von Monte Primo in den
Marken (M-fi1). Ein weiteres Exemplar – oder wenn man der Überlieferung
glauben mag zwei – wurde im Piemont gefunden, doch ist der genaue Fundort nicht
bekannt (P-fi1).
Dat ierung
Für die zeitliche Einordnung der plastisch verzierten Fibeln liegt allein ein
geschlossener Fundzusammenhang vor, der Hort von Monte Primo. Die
Zusammenschau der zahlreichen ganzen und fragmentierten Objekte wie Fibeln,
Lanzenspitzen, Messer und Beile, erlaubt eine Datierung in Bronzo finale 2, wobei

968

Müller-Karpe 1959a, 73 f; Peroni 1994c, 159 Abb. 52 nach Carancini.
Angeblich stammt aus demselben Fundzusammenhang eine zweite identische Fibel (Endrizzi/Marzatico 1997, 341).
969
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manche Objekte bereits an den Übergang zu Bronzo finale 3 gehören könnten970.
Die unverdickten Bügel und die symmetrischen Nadelhalter der Fibeln P-fi1 und
ZZ-fi2 lassen eine Herstellung während desselben Zeitraums vermuten.

Exkurs: Fibeln der fortgeschrittenen Früheisenzeit mit
Vogeldarstellungen
Dreidimensionaler Fibeldekor konnte im vorangehenden auf drei formal miteinander verwandten endbronzezeitlichen Fibeln festgestellt werden (Taf. 58). Aus
der beginnenden Früheisenzeit sind keine Fibeln mit plastischem Vogeldekor überliefert. Eine Ausnahme bildet vielleicht eine Fibel aus Kopenhagen, die angeblich
aus „Süditalien“ stammt (Abb. 73,1). Ihre chronologische Zuordnung ist jedoch
problematisch. Die bandartige Gestaltung des Bügels mit der säumenden Drahtverzierung ist einzigartig; als Anhaltspunkt für eine Datierung kann der symmetrische
Nadelhalter herangezogen werden. Geht man von der allgemeinen Tendenz zur
Ausformung asymmetrischer Nadelhalter während Primo Ferro 2 aus, so dürfte das
Stück wohl in einem Zeitraum von Primo Ferro 1 bis Primo Ferro 2A zu
lokalisieren sein. Stimmt die Datierung, so wäre sie das älteste Exemplar einer
Reihe von Fibeln mit plastischen Vogelaufsätzen, die bereits F.-W. v. Hase
zusammenstellte971. In einem fortgeschrittenen Stadium des Primo Ferro 2 erschienen in Latium972 – besonders in Tarquinia und in Veio – Sanguisugafibeln mit drei
hintereinander gestellten plastischen Vogelköpfen auf dem Rücken (Abb. 73,2–4).
Mit ganzen Vögeln sind des weiteren langfüßige Sanguisuga- und Navicellafibeln
aus der Toskana, der Emilia und dem Veneto verziert (Abb. 73,5.6)973.
F. W. v. Hase leitete die eisenzeitlichen Fibeln mit Vogelbesatz aus einer
lokalen, mittelitalischen Tradition ab, als deren Vorläufer die endbronzezeitliche
Fibel aus dem Hort von Monte Primo (M-fi1) gelte974. Da bislang gesicherte
chronologische „Zwischenglieder“ fehlen, ist ihre Ableitung von endbronzezeitlichen Fibeln mit Vogelbesatz jedoch zweifelhaft. Ferner weisen die Vögel auf der
Fibel von Coste del Marano mit ihrem schlanken Körper und dem langen Hals
andere Charakteristika als die eisenzeitlichen entenartigen Tiere auf. Wahrscheinlicher ist die Vermutung, daß die plastischen Vögel im Zuge der während Primo
Ferro 2B wieder aufkommenden „Beliebtheit“ des Vogelmotivs unter anderem
eben auch auf Fibeln dargestellt wurden975.
970

Müller-Karpe 1959a, 77 f. und Abb. 64 setzt den Fundzusammenhang an den Übergang von Ha
A2 zu HaB1. Dem entsprechend schwankte man auch in der italienischen Forschung zwischen einer
Zuweisung zu Bronzo finale 2 und 3. Vgl. Peroni 1963a, Text zu I (o. Seitenangabe); Peroni 1994c,
159 Abb. 52 nach Carancini; Carancini/Peroni 1996; Peroni 1996a, 334.
971
v. Hase 1984, 263–266. Der Auflistung sind folgende Fibeln mit jeweils drei Vogelkopfprotomen auf dem Bügel anzuzufügen: aus Bisenzio (Delpino 1977a, 459; 491 Taf. 3), aus Capua
Grab 917 (Johannowsky 1983 Taf. 18,5) sowie zwei Fibeln aus dem Kunsthandel (Jucker 1991
Nr. 57; Art Peuples Italiques 1993, 105 Nr. 13).
972
Toms Veio IIB Typ I 20 (Toms 1986 Abb. 25); Müller Karpe 1962 Taf. 44.
973
v. Hase 1984, 265 Abb. 10,4–9.
974
v. Hase 1984, 266.
975
Zu einer ganz anderen Darstellungsform von Vögeln auf Fibeln gelangte man in Etrurien in der
orientalisierenden Zeit. Auf einer mit Goldblech überzogenen Blattbogenfibel aus Narce Grab 23M
findet sich auf der Fußplatte zwischen einem Dekor aus konzentrischen Kreisen eine Reihe von
übereinander gestellten, kleinen Vögeln von kompakter Körperform und mit kurzem Hals. Die
gleichen Figuren säumen den Rand des Bügels (Dohan 1942 Taf. XXII,10). Derartige Enten sind in
Etrurien auch auf Goldblechen unterschiedlicher Funktionen des ausgehenden 8. und 7. Jahr-
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Abb. 73. Fibeln mit plastischem Vogelbesatz. 1 „Süditalien“; 2 Vetralla; 3.4 Tarquinia; 5
Este; 6 Villanova. (1 nach Sundwall 1943, 258 Abb. 439; 2–6 nach v. Hase 1984, 265
Abb. 10). Verschiedene Maßstäbe.

Auch in Kampanien kamen gegen Ende von Primo Ferro 2 Fibeln mit plastischem
Vogelbesatz auf. Sie sind von den mittel- und norditalischen Exemplaren formal
unabhängige, regionale Entwicklungen. Es ist zwischen folgenden Formen zu
unterscheiden: Kleine plastische Vögel finden sich in den Schleifen von Schlangenfibeln aus Draht (Abb. 74,1)976 und als Aufsatz auf halbkreisförmigen Scheiben977,
die den Fibelbügel bilden (Abb. 74,2). Des weiteren kommen Vogelfiguren als
Besatz von Vierpaßfibeln zum Einsatz (Abb. 74,4)978. Sie können zusammen mit
anderen Motiven, wie Menschendarstellungen und Rindern komplexe Dekors bilden, deren Zusammenstellungen an die Darstellungen auf Scheibengehängen
erinnern (Abb. 74,5)979. Ferner finden sich Fibeln mit barkenförmigen Aufsätzen, in
deren Zentrum eine menschliche Figur steht (Abb. 74,3)980.

hunderts mehrfach erhalten. Siehe die Zusammenstellungen bei v. Hase 1984, 260–263, Liste
3,7–16. Zu weiteren plastischen Vogeldarstellungen siehe Kap. 5.1.
976
Johannowsky 1994 Taf. 1,b.d
977
Johannowsky 1983 Taf. 19,3; Aigner Foresti 1986, 40 Abb. 2.
978
Johannowsky 1984, 102 Abb. 5 unten; Taf. 4; 5.
979
Aigner Foresti 1986; Kossack 1999, 23–26 Abb. 9–12.
980
Ein komplett erhaltenes Exemplar stammt aus Capua 363 (Johannowsky 1983, Taf. 35,59–61).
Weitere Fragmente könnten ebenfalls von Fibeln stammen (Kilian 1970a Taf. 266,24; Richardson
1984 Taf. 2).
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Abb. 74. Fibeln des Primo Ferro 2 mit plastischem Dekor aus Kampanien: 1–3.5 Capua, 4
Cuma (1 Johannowsky 1994, 102 Abb. 5 rechts oben; 2 Johannowsky 1983 Taf. 19,3; 3
ebd. Taf. 35,60; 4 Gabrici 1913 Taf. 22,5; 5 Johannowsky 1994, 102 Abb. 5 unten).
Verschiedene Maßstäbe.
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Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten Fibeln
anderen Fibeln
Fibeln bilden in der Endbronze- und Früheisenzeit der Apenninhalbinsel eine große
Fundgruppe, innerhalb derer die figürlich verzierten Exemplare quantitativ einen
verschwindend geringen Bruchteil ausmachen.
Was die Blattbügelfibeln betrifft, so sind die drei verzierten Stücke aus
Coste del Marano durch ihre Größe und den Dekor singulär. Erweiterungen des
Bügels an Violinbogenfibeln sind während der Endbronzezeit durchaus belegt,
wobei das Bügelblatt mit kleinen Buckeln, jedoch ohne die figürliche Ausgestaltung, verziert sein kann981. Blattförmige Bügel finden sich auch noch in der
Früheisenzeit; der Bügel ist hier häufig mit geometrischen Motiven, wie Zickzacklinien oder Fischgrätbändern verziert982. Was den Dekor des Nadelhalters betrifft,
so ist bei vielen Fibeln seine halbkreisförmige Fläche mit einer säumenden
Punktlinie verziert, doch ohne barkenartige Darstellungen983.
Der Fußdiskus von Fibeln ist sehr häufig mit geometrischen Motiven verziert; der Aufbau entspricht den oben beschriebenen figürlich verzierten Stücken.
An Motiven werden verschiedene Varianten der Swastikae, allein oder kombiniert
mit strichgruppengefüllten Quadraten, Kreuzen etc. aufgebracht984. Der Arbeitsaufwand und die Ausführung der figürlich verzierten Stücke ist in allen Fällen
vergleichbar mit den geometrisch verzierten.
Plastischer Dekor findet sich auf endbronzezeitlichen strichgruppenverzierten Bogenfibeln, wie sie allerorts in dieser Zeit häufig sind. Die „normalen“
Bogenfibeln, wie sie in den Gräbern vorkommen, sind jedoch meist kleiner. Zum
Aufbringen der kleinen Appliken wurden die Bügelkörper durchbohrt, der Aufwand zur Herstellung dieser Fibeln ist also in jeden Fall sehr viel größer als bei den
sonstigen Fibeln.
Es kann festgehalten werden, daß die endbronzezeitlichen Exemplare
sowohl durch ihren auffälligen Dekor als auch durch ihre Größe aus dem Rahmen
fallen. Die früheisenzeitlichen dagegen unterscheiden sich von zeitgleichen Fibeln
nur durch kleine, zusätzliche figürliche Motive.

Archäologischer Kontext
Figürlich verzierte Fibeln stammen aus Hortfundkontexten und aus Gräbern.
Eine der drei endbronzezeitlichen Fibeln mit plastischem Vogelbesatz
stammt sicher (M-fi1), eine weitere möglicherweise (P-fi1) aus einem Hort. Die
Fibel M-fi1 fand sich mit weiteren 50 Gegenständen in einem mit einem Stein abgedeckten Gefäß in einer Höhle am Monte Primo in den Marken. Neben weiteren
Fibeln waren ein Schwert, Lanzen, Messer, Beile und Bronzeblechfragmente vergesellschaftet, einige, aber nicht alle, fragmentiert und verbogen985. Eine eindeutige
Interpretation des Hortes ist schwierig, da die Niederlegung reversibel war, d. h.
981

Anders als von Jockenhövel 1974a, 83 angedeutet, ist somit der Bügel nicht zum Zwecke der
Dekorierung verbreitert worden, sondern entspricht einem auch ohne Dekor vorhandenen Typus.
Vgl. Sundwall 1943, 74 f. Abb. 60–64.
982
Z. B. aus Terni Müller-Karpe 1959a Taf. 42G,1; 43A,2; 45B,1; 45D,5.
983
Siehe z. B. Funde aus Piediluco (Müller-Karpe 1959a Taf. 48,2.17.19), Monte Primo (MüllerKarpe 1959a Taf. 57,1–3).
984
Eine umfassende Analyse des Dekors auf den Fibelfußplatten steht noch aus.
985
Peroni 1963, Text zu I (o. Seitenangabe).
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die Objekte waren nicht unwiderrufbar wie beispielsweise in einem Moor
versenkt986. Es könnte sich um ein rituell motiviertes Opferdepot handeln oder um
ein kurzzeitiges Versteck, das allerdings nicht wieder „zurückgeholt“ wurde oder
werden konnte. Auf der Kuppe des Monte Primo wird aufgrund hoher
Konzentrationen von Tierknochen ein „Kultplatz“ vermutet987, dessen Datierung
(zeitgleich zum Hort?) sowie seine Interpretation (vielleicht sind es Abfallgruben
einer Siedlung?) allerdings nicht nachprüfbar sind.
Ein völlig anderes Bild bietet der Hort von Coste del Marano in Latium.
Fast alle Objekte sind unversehrt und es finden sich kaum große Werkzeuge, wie
Beile oder Messer. Der Anteil an Tracht- und Schmuckgegenständen ist sehr hoch,
darunter finden sich die vier figürlich verzierten Fibeln sowie ein Beilanhänger988,
hinzu kommen Bronzetassen, einzelne kleine Werkzeuge und Utensilien, ferner ein
einzelnes Beil989. Zwei der Bronzetassen erhielten nachträglich Stierkopfprotomen
an den Henkeln990. Den Bezug zu einer nahegelegenen gleichzeitigen Siedlung
konnte F. di Gennaro wahrscheinlich machen991. Was die Interpretation des Befundes betrifft, so ist die Häufung von besonderen Gegenständen (Stierkopftassen,
Beilanhänger, Fibeln) sicherlich bedeutsam, doch sind bezüglich der
Deponierungsintention die gleichen Einschränkungen wie im Falle von Monte
Primo zu nennen.
Gemeinsam ist beiden Befunden die Niederlegung von Fibeln, die durch den
figürlichen Dekor und ihre Größe Besonderheiten sind. Grabfunde des Bronzo
finale 2 und 3 sind zwar nicht so häufig wie in der Eisenzeit und oftmals schlecht
dokumentiert, doch sind durchaus einige wichtige Fundplätze bekannt, die keinerlei
figürlich verzierte Metallfunde erbrachten992. Der seltene figürliche Dekor findet
sich in dieser Zeit in den Nekropolen auf Keramikgefäßen, wobei auch diese
Dekors auf reduzierte Vogeldarstellungen beschränkt sind993.
Eine einzige figürlich verzierte Fibel wurde zu Beginn der Früheisenzeit in
einem Hort deponiert. Das Exemplar aus dem Hort von Piediluco gehört zu den
jüngeren Artefakten des Hortes, der sich aus Elementen des Bronzo finale 3 und
des Primo Ferro 1A zusammensetzt994. Im Vergleich zu dem älteren Hort von
Monte Primo wurden in Piediluco in Umbrien etwa doppelt so viele Objekte
vergraben. Der Charakter der Zusammensetzung und der Fragmentierungsgrad der
Objekte ist in beiden Horten jedoch ähnlich: Fibeln, Lanzen, Sicheln, Messer,
Beile, Bronzeblechfragmente. Erwähnenswert ist das Fragment eines Stabdreifußes, der in der Literatur bereits mehrfach Würdigung als eines der wenigen
zyprischen Objekte aus vorkolonialer Zeit erfuhr995.
Wir kommen abschließend zu den Grabfunden mit figürlich verzierten Fibeln. Die
beiden Fibeln mit orthogonalen Barken auf dem Diskus (CL-fi1, U-fi2 Taf. 57,1.2)
986

Zur Unterscheidung von reversiblen und irreversiblen Horten siehe Geißlinger 2002, 130.
Peroni 1996a, 330.
988
Siehe Kap. 4.3.4.
989
Peroni 1961; Pellegrini 1998, 25.
990
Mündl. Mitteilung Prof. R. Peroni, Rom. Siehe auch Müller-Karpe 1959a, 51.
991
di Gennaro 1986, 117–119.
992
Erinnert sei nur an Poggio della Pozza im Tolfagebiet, Terni und Monteleone in Umbrien sowie
Pianello di Genga in den Marken.
993
Siehe Kap. 4.2.1 sowie zum Vogeldekor Kap. 5.1.
994
Müller-Karpe 1959a, 73 f; Peroni 1994c, 159 Abb. 52 nach Carancini.
995
Matthäus 1980, 136.
987
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stammen aus Gräbern mit vergleichsweise reichhaltigen Inventaren. Die Fibel (CLfi1) aus Canale war mit Kettengliedern, Spiralröllchen, einem Armband, einem
Lanzen(?)fragment, Blechfragmenten und drei Beigefäßen vergesellschaftet. Der
oder die Bestattete verstarb im Jugendalter. Mit 13 Fibeln, Ringen, Kettengliedern,
Ohr(?)ringen, Spiralröllchen, möglicherweise den Resten eines Webgeräts und
einem singulären, figürlich verzierten Bronzeblech (U-x1 siehe Kap. 4.6.3) wurde
das in Grab 130 in Terni bestattete Individuum mit einem reichhaltigen und außergewöhnlichen Inventar bedacht. Aufgrund der Bogenfibeln sowie der
Spiralröllchen kann vermutet werden, daß in beiden Gräbern Frauen bestattet
waren.
Die Exemplare der Dekorgruppe Fibeln mit Achterschleifen (L-fi2, C-fi2
Taf. 56,2.3) waren dagegen Bestandteil weniger reichhaltiger Inventare. In Grab 3
in Narce, Monte S. Angelo, fanden sich lediglich zwei Grabgefäße und eine weitere
Fibel. Grab 879 der Pagliarone-Nekropole in Pontecagnano kann wegen der
Schlangenfibel und der helmartigen Urnenabdeckung als Männergrab gedeutet
werden. Ein Vergleich mit den anderen Männergräbern der Nekropole (siehe
Kap. 4.2.2 Tab. 17) zeigt, daß es sich um eine mittelmäßige Grabausstattung
handelt.
In diese Kategorie fällt auch Grab 54 aus Sala Consilina, S. Antonio, wo
neben der Schlangenfibel mit Barkendarstellung (C-fi1) nur zwei Gefäße beigegeben waren.

Zusammenfassung und Interpretation
Eine verschwindend geringe Anzahl von Fibeln trägt zweidimensionalen oder
plastischen figürlichen Dekor. An flächigen Abbildungen kommen sowohl in der
Endbronze- als auch in der beginnenden Früheisenzeit stark reduzierte, ornamental
angeordnete Vogelköpfe und Barken vor.
Die ältesten Exemplare stammen aus dem Hort von Coste del Marano und
zeigen Vogelbarken mit zentralem Buckel sowie Vogelköpfe mit abgesetzten
Schnäbeln (Dekorgruppe Fibeln mit zweidimensionalen Vogelköpfen, Bronzo
finale 2).
Ebensolche Vogelköpfe, doch zu einer Achterschleife zusammengefügt,
finden sich auf Primo Ferro 1-zeitlichen Fibeln aus Mittel- und Süditalien
(Dekorgruppe Fibeln mit Achterschleifen). Anders als bei den endbronzezeitlichen
Exemplaren ist der Dekor nun jedoch kaum sichtbar auf dem Fibeldiskus angebracht. Eine Weiterentwicklung des endbronzezeitlichen Fibeldekors ist nicht
wahrscheinlich, vielmehr scheinen die Motive über andere Dekorträger wie
Keramik vermittelt worden zu sein996. Ferner finden sich auf bislang singulären
Fibeln Barkendarstellungen, wobei ausschließlich stark vereinfachte, orthogonale
Versionen des Bildthemas ausgewählt wurden.
Auch bei der plastischen Gestaltung von Fibeln wählte man in allen Fällen
Vogelfiguren aus; im Gegensatz zu den zweidimensionalen Darstellungen wurden
sie jedoch immer vollständig ausgebildet (Dekorgruppe Fibeln mit plastischen
Vögeln). Die drei Exemplare der Dekorgruppe gehören dem Bronzo finale 2/3 an
und stammen aus dem Piemont und den Marken. Nach einer „Pause“ während der
beginnenden Früheisenzeit wurden plastische Vögel in Etrurien, vereinzelt auch in
Nord- und Süditalien am Ende des Primo Ferro 2 ein weiteres Mal zu einem
996

Siehe Kap. 4.2.1 und 5.1.
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Schmuckelement auf Fibeln. Da bislang abgesicherte, chronologische Zwischenglieder fehlen, ist ihre Ableitung von endbronzezeitlichen Fibeln mit Vogelbesatz
zweifelhaft. Am Ende der Früheisenzeit finden sich an vielen Gegenständen
ebensolche Vogelappliken. Es muß sich folglich nicht um eine ungebrochene
Tradition bei der Ausfertigung von Fibeln handeln. Eine Überlieferung des Vogelmotivs anhand anderer Dekorträger oder oraler Traditionen und seine erneute Anbringung auf Fibeln, ohne Kenntnis der älteren Stücke, ist durchaus denkbar.
Betrachtet man Fibeln als Trachtgegenstände, die persönlicher Besitz gewesen sein
mögen, den man am Leib trug, so ist man leicht versucht, die Vogeldarstellungen
als im weitesten Sinne apotropäisch oder glücksbringend zu interpretieren. Die in
Gräbern gefundenen figürlich verzierten Fibeln unterscheiden sich von anderen
zeitgleichen Fibeln allein durch die kleinen zusätzlichen figürlichen Motive
(Vogelköpfe oder Barken). Leider ist die Anzahl der verzierten Fibeln zu gering,
um verbindliche Aussagen über die geschlechtsspezifische und soziale Bedeutung
der verschiedenen figürlichen Darstellungen auf Fibeln treffen zu können.
Mit den Funden aus den Horten treffen wir auf mehrere Sachverhalte, die
diese von den Grabfunden mit figürlich verzierten Fibeln unterscheiden. In den
Horten wurden außergewöhnliche Fibeln niedergelegt, die sich ganz offensichtlich
durch den auffallenden figürlichen Dekor oder ihre ungewöhnliche Größe von
„normalen“ Fibeln der gleichen Zeit deutlich abhoben. In Coste del Marano wird
dies durch das dreimalige Vorkommen fast identischer Stücke zusätzlich verstärkt.
Zudem werden die Horte durch die große Menge an Metallobjekten deutlich von
den beigabenarmen endbronzezeitlichen Gräbern abgesetzt.
Bei den Fibeln als Träger figürlichen Dekors wird somit ein unterschiedlicher Umgang in der Endbronze- und beginnenden Früheisenzeit nicht allein
in der Gestaltung, sondern auch in der Niederlegung deutlich.
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4.3.3 ARMBÄNDER
Armbänder der Endbronze- und Früheisenzeit im heutigen Frankreich und Italien
tragen häufig gravierten, rein geometrischen Dekor. Meist handelt es sich um eine
Kombination aus orthogonalen Strichgruppen (Dreiecke, Raute, Sanduhrmotive
etc.) und bogenförmigen Motiven997. Nur in zwei Fällen sind figürliche Dekors auf
Armbändern erhalten (P-a1, T-a1 Taf. 59,1.2). Beide gehören dem Typ ZerbaBadia Pavese an, der sich durch einen flachen, dreieckigen Querschnitt auszeichnet, und stammen aus dem Nordwesten Italiens.
Der Dekor ist – wie bei anderen Exemplaren des gleichen Typs – durch
senkrechte Strichgruppen in schmale und breite Zonen gegliedert, wobei Ober- und
Unterseite der Armringe einen spiegelsymmetrischen Aufbau aufweisen. In die
schmalen Felder sind sanduhrförmige Motive eingepaßt; die breiten zieren mit den
Spitzen aufeinander zeigende V-förmige Strichgruppen. Die figürlichen Motive
befinden sich in den Zonen zwischen den Strichgruppen oder säumen diese. Da sie
im Gegensatz zu den geometrischen Motiven mit einer einzelnen, dünnen Linie
aufgebracht sind, sind sie kaum sichtbar998.
Beide Armringe sind mit Vogelkopfmotiven verziert. Von dem Stück aus
Pezzana (P-a1 Taf. 59,1) ist nur ein kleiner Dekorausschnitt erhalten, der eine aus
feinen Punktlinien gezeichnete Vogelbarke mit antithetischen, S-förmigen Köpfen
(VOB2) zeigt. Auf dem zweiten Exemplar (T-a1 Taf. 59,2) begleitet je ein stark
vereinfachter Vogelkopf mit abgesetztem Schnabel (VK5) einen Strichgruppenbalken zweier V-förmiger Motive. Die vier Vogelköpfe treffen sich spiegelsymmetrisch im Zentrum zwischen den beiden Spitzen der V-förmigen Strichgruppen.
Armringe des Typs Zerba-Badia Pavese sind in Nordwestitalien – zwischen
der nördlichen Toskana und dem Lago Maggiore –, am östlichen Rand der Westalpen sowie vereinzelt in Süddeutschland999. Das figürlich verzierte Stück aus
Limone (T-a1) stellt den südlichsten Fundpunkt dar, das aus Pezzana den westlichsten (P-a1). Der Hortfund von Limone mit seinem reichhaltigen „Inventar“
ermöglicht eine Datierung des Typs in Bronzo finale 3.
Die kontextuelle Einbindung beider Armringe ist nicht mit letzter Sicherheit
nachzuvollziehen. M. Tizzoni vermutet, daß der Armring P-a1 sowie ein weiterer,
unverzierter, zu einem Grabinventar aus Pezzana gehörten. Zu weiteren Beigaben
fehlen jegliche Hinweise. Aus dem Kunsthandel stammend, kann die Integrität des
Hortes von Limone anhand einiger Notizen aus dem 19. Jahrhunderts rekonstruiert
werden1000. Neben Schmuck- bzw. Trachtgegenständen (Nadeln, Fibeln, Armringe)
fanden sich darin zahlreiche Werkzeuge (Sicheln, Meißel, Beile, Rasiermesser)
sowie Waffen (Schwertspitze, Lanzen), darunter auch ein figürlich verzierter
Meißel (siehe Kap. 4.4.3). Da die Fundumstände des Hortes nicht überliefert sind,
ist eine Interpretation der Niederlegungsintention (Verwahrfund?, Opfer?) nicht
möglich.

997

Zum Beispiel in Frankreich Armringe aus süd- und westfranzösischen Horten (Courtois 1957, 75
Abb. 11; Millotte/Riquet 1959, 76 Taf. 4,27; Coffyn et al. 1981 Taf. 30,19–26; 36,1–46; 38,1–22);
in Italien Armringe vom Typ Zerba-Badia Pavese (Delpino 1998).
998
Dies ist unter Umständen ein Grund für die geringe Anzahl an Armringen mit figürlichem
Dekor. Zumal wenn sie unrestauriert vorgelegt werden, sind die feinen Motive nicht erkennbar.
999
Siehe die Kartierung von Delpino 1998, 28 Abb. 13.
1000
Catena 1997, 206.
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4.3.4 EINE NADEL
Gewandnadeln sind zwar im gesamten Arbeitsgebiet zahlreich vorhanden, doch ist
nur ein Exemplar mit figürlichem Dekor versehen (V-n1 Taf. 59,3). Der Nadelkopf
ist in der Form eines kleinen Vogels mit langem S-förmigen Hals (VO3-Motiv).
Die Nadel wurde in der Siedlung Borgo S. Zeno in Montagnana im Veneto
gefunden, allerdings leider ohne Kontext. Eine genaue Datierung des einzigartigen
Stückes ist folglich nicht möglich. Der Vergleich mit den plastischen Vögeln auf
den endbronzezeitlichen Fibeln (siehe Kap. 4.3.2) sowie andere Funde aus der
Siedlung Borgo S. Zeno lassen eine Herstellung in der Endbronzezeit vermuten.
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4.3.5 BEILFÖRMIGE ANHÄNGER
In der überaus heterogenen Gruppe der Anhänger findet sich eine Gruppe von
bronzenen Anhängern in Form eines Beiles1001. Innerhalb des Bearbeitungsgebiets
sind sie auf das heutige Italien beschränkt1002.
Beilförmige Anhänger sind die einzige, figürliche Anhängerform, die
bereits in der Endbronzezeit auftritt. Alle anderen miniaturisierten, plastischen
Modelle von Lebewesen oder Gegenständen kommen erst in Primo Ferro 2 auf und
sind somit für die Beantwortung der in Kapitel 2.2 erörterten Fragen nicht relevant.
Gemessen an der enormen Anzahl von Beilen in Normalgröße sind die 28
Miniaturbeile zwar eine kleine, doch signifikante Fundkategorie, die im italischen
Raum bislang kaum Beachtung fand. Die meisten Exemplare stammen aus
Gräbern. Abgesehen von Korrosionsschäden sind sie vollständig erhalten. Mit
wenigen Ausnahmen sind die Fundumstände dieser Objekte überliefert und
beschrieben, wenn auch nicht immer mit zufriedenstellendem Abbildungsmaterial
illustriert, so daß die auf der Typologie der Beifunde basierende relativchronologische Einordnung solcher Inventare unsicher ist.
Erwähnenswert sind zwei weitere Gruppen von miniaturisierten Beilen oder
beilähnlichen Objekten, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Es handelt sich
um kleine Gegenstände aus Elfenbein oder anderen Materialien, die entfernt an
Steinbeile erinnern1003. Einschnürungen im oberen Bereich haben wohl zu der
Ansprache als Anhänger geführt. Des weiteren stammen aus dem Estensischen und
Bologneser Raum Anhänger, die die dort geläufigen beilartigen Gegenstände, die
palette, in verkleinerter Form nachbilden1004.

Beschreibung der Anhänger
Neben der zoomorphen Ausgestaltung, die manche Anhänger „schmückt“, ist zu
unterscheiden zwischen geschäfteten und ungeschäfteten Miniaturbeilen. Das
Formenspektrum entspricht den Beilen in Gerätegröße und reicht von Lappenbeilen
mit schmalem Blatt mit fast parallelen Seiten (L-ab2, L-ab8 Taf. 61,1.2) zu solchen
mit weitausschwingendem Blatt (ER-ab1a, ZZ-ab1 Taf. 60,4.5). In vier Fällen
handelt es sich um die Miniaturisierung einer Axt (CL-ab1, CL-ab2, CL-ab3, C-ab1
Taf. 61,7). Eine Bestimmung der Typen ist freilich aufgrund der geringen Größe
und damit der Verunklärung von Details nicht möglich.
Die ungeschäfteten Stücke sind am oberen Ende des Schäftungsbereichs
mittig durchlocht, eingeführte Drahtringe zur weiteren Befestigung sind oft noch
erhalten. Eine interessante Variante bilden Anhänger, die aus zwei miteinander
verbundenen Miniaturbeilen bestehen (L-ab18, L-ab19 Taf. 61,3.4).

1001

Wie auf anderen Dekorträgern, beispielsweise den Gürtelblechen, wurden auch in diesem
Kapitel nicht nur Lebewesen (Vögel) als figürliche Darstellung bezeichnet, sondern auch
Gegenstände, d. h. in diesem Fall die miniaturisierten Beile selbst.
1002
Für den nordalpinen hallstatt- und frühlatènezeitlichen Anhängerschmuck siehe Warneke 1999.
1003
Z. B. aus den Gräbern Narce, Petrina 15 und 16 (Pasqui 1894 Taf. 9,16.19).
1004
Este: Benvenuti Grab 126 (Warneke 1999, 310 f. Kat. Nr. 422; 149 Abb. 72,422; Frey 1969,
96); Rebato Grab 187 (Warneke 1999, 316 Kat. Nr. 440; 149 Abb. 72,440); Ricovero 159 (Warneke
1999, 317 f. Kat. Nr. 445; 67 Abb. 27,445); Carceri 48 (Warneke 1999, Kat. Nr. 428; 149
Abb. 72,428). Villanova, Caselle di San Lazzaro Grab 4 (Moricco 1994, 251 f. Taf. 10,35).
Bologna, Arnoaldi (Gozzadini 1877 Taf. 12,16). Zu palette siehe Carancini 1984, 238 f.
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Bei den geschäfteten Miniaturbeilen ist bemerkenswert, daß Beil und Griff,
die sich bei Stücken in Gerätegröße allein durch die unterschiedlichen Materialien
deutlich voneinander absetzen, in der plastischen Darstellung nicht unterschieden
werden. Allein bei den Miniaturäxten ist der Übergang deutlich markiert. Die Befestigung und damit der Hinweis auf Anhänger ist bei diesen Stücken durch eine
Durchlochung oder eine ringförmige Erweiterung des Griffendes gegeben.
In zwei Fällen bekommen wir Hinweise auf die Tragweise dieser Anhänger:
Ein Miniaturbeil aus Narce (L-ab14 Taf. 60,1) hängt direkt – ohne Ring – an der
Nadel einer Drahtbügelfibel. Ein anderes aus Marino (L-ab19 Taf. 61,4), hängt an
einem kurzen Bronzekettchen, das wiederum mit einem stark korrodierten, nicht
mehr identifizierbaren Metallfragment verbunden war.

Aufbau des Dekors
Der Dekoraufbau der Anhänger in Beilform ist immer derselbe1005: Der miniaturisierte Gegenstand ist vollplastisch ausgebildet. Anhänger in der Form eines geschäfteten Beils können zusätzlich mit einem plastischen, figürlichen Aufsatz versehen sein (Taf. 60). Miniaturäxte sowie ungeschäftete, einzelne oder verbundene
Miniaturbeile tragen keinen weiteren Dekor (Taf. 61). Die Beilblätter selbst sind
nur in seltenen Fällen mit Kreisaugen verziert.

Motive
Die einzigen figürlichen Darstellungen – neben den verschiedenen Formen der
Beile und Äxte (siehe oben) selbst – sind plastische Vogelfiguren. Leider sind die
Details oft von Korrosion in Mitleidenschaft gezogen oder schlicht auf den unzureichenden Fundvorlagen nicht zu erkennen. Zwei Motive sind zu unterscheiden:
VO1: Die meisten zeigen keinerlei Details und „sitzen“ ohne Darstellung
der Beine direkt auf dem Beilarm. Schnabel und Schwanzgefieder sind häufig überproportional groß dargestellt (Taf. 60,1–3).
VO2: Nur einmal ist ein kleiner plastischer Vogel detaillierter ausgeführt:
Kleine runde Vertiefungen geben die Augen wieder, eine tiefe (mitgegossene?)
Linie zeichnet den Schnabel nach (Taf. 60,5).
Tragen die kleinen Beilblätter selbst (zweidimensionale) Motive, so handelt
es sich ausschließlich um Kreisaugenmotive, wie sie auch auf Beilen in „Gerätegröße“ vorkommen (ZZ-ab1 Taf. 60,2.3)1006.
Aus der Grundform der Miniaturbeile und der Kombination mit Vogeldarstellungen
lassen sich drei Dekorgruppen herausarbeiten.

Dekorgruppe Beilanhänger mit Vogel
Beschreib ung
Die Dekorgruppe Beilanhänger mit Vogel bezeichnet die Kombination von einem
geschäfteten Beil mit länglichem, dreieckigem oder ausschwingendem Blatt und
1005

Da beilförmige Anhänger innerhalb der einzelnen syntaktischen Gruppen (siehe unten) kaum
Variationen aufweisen, werden hier nur ausgewählte Stücke abgebildet.
1006
Siehe Kap. 4.4.5.
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einer kleinen Vogelfigur, die in der Verlängerung der Mittelachse des Beilblattes
auf der Schäftung sitzt. Ihre proportionale Größe zum Beilblatt variiert von einem
ausgewogenen 1:1 Verhältnis (Taf. 60,1) bis zu deutlich kleineren Vögeln, in einem
Größenverhältnis von etwa 1:2 (Taf. 60,4). In mindestens drei Fällen ist eine Dekorierung des Beilblattes mit Kreisaugenmotiven, zwei bis vier an der Zahl, belegt
(L-ab1, L-ab161007, ZZ-ab1, Taf. 60,2–4). Ein Zusammenhang zwischen Beilform,
Kreisaugendekor und Vogelmotiv VO1 oder VO2 ist anhand der überprüfbaren
Exemplare nicht festzustellen. Anhänger mit Vögeln sind mit 17 Exemplaren (ERab1a, L-ab1, L-ab3, L-ab4, L-ab7, L-ab10, L-ab11, L-ab12, L-ab13, L-ab14, L-ab15, Lab16, L-ab17, L-ab20, L-ab21, M-ab1, ZZ-ab1) die größte Gruppe.
Verbreitu ng
Eine deutliche Konzentration von beilförmigen Anhängern mit Vogel findet sich im
„Hinterland“ Etruriens, dem späteren Falisker- und Capenatergebiet. An größeren
Fundorten dieses Gebiets wie Capena, Falerii und Narce kamen bis zu vier
Exemplare zutage. Eine weitere, allerdings kleinere Fundgruppe liegt südlich des
Tibers (Abb. 75). Vertreter der Dekorgruppe kamen darüber hinaus vereinzelt in
Bologna und in Novilara zutage. An den küstennahen Fundorten Etruriens wurden
bislang keine Belege gefunden.
Chronolog ie
Vertreter der Dekorgruppe Beilanhänger mit Vogel erscheinen am Ende der Früheisenzeit (Primo Ferro 2B). Sanguisugafibeln mit gelängtem Fuß und mit seitlichen
Knöpfen oder mit schweren Glaspasteperlen besetzte Fibeln erlauben eine Korrelation mit Toms Phase Veio IIC (Primo Ferro 2B). Die Übereinstimmungen im
Fibelspektrum der vier Gräber aus Narce – Pizzo Piede Grab 23 (L-ab13), Grab
19M (L-ab14), Petrina Grab 15 (L-ab15) und Grab 16 (L-ab16) – lassen vermuten,
daß diese Bestattungen innerhalb eines kurzen Zeitraums niedergelegt wurden1008.
Das heißt, daß zumindest in Narce die Kombination von plastischem Vogel und geschäftetem Beil nur relativ kurz in „Mode“ war. An anderen Fundorten dagegen
fanden sich Beilanhänger mit Vogel auch noch in jüngeren Zusammenhängen: In
Capena, Contrada S. Martino Grab LX (L-ab4) erscheint ein Anhänger der Dekorgruppe in einem Grabkontext des Orientalizzante bzw. Lazio IV1009. In einen jüngeren Abschnitt datiert auch der einzige Beilanhänger mit Vogel aus Norditalien,
aus Bologna, Romagnoli Grab 10 (ER-ab1a). Mit seinen Schlangenfibeln mit
Hütchenaufsatz ist dieses Inventar jünger als die Gräber der Benacci-Stufe und
wird somit in die Stufe Bologna III nach Müller-Karpe gesetzt1010. Dem wiederum
entspricht das Fibelspektrum – Schlangenfibel mit seitlichen Antennen oder Hütchenaufsatz – des Grabes aus Novilara Servici (M-ab1), aus dem der einzige uns
bekannte Beilanhänger der adriatischen Seite der Apenninhalbinsel stammt.
1007

Die Kreisaugen sind auf der Abbildung nicht dargestellt, siehe Bemerkung im Katalog.
Für die Datierung der Anhänger aus den Gräbern Falerii, Montarano, 15 (L-ab10), 32 (L-ab11)
und 34 (L-ab12) sowie des Exemplars aus Pratica di Mare Grab LXII (L-ab20) und Capena, Le
Saliere, 71 (L-ab3) sind aufgrund unzureichender Abbildungen der Beifunde keine genauen Angaben
möglich. Das gleiche gilt für die Datierung der Stücke aus Marino, Riserva del Truglio (L-ab17) und
Veio, Casal del Fosso (L-ab21).
1009
Auch hier kann aufgrund des schlechten Publikationsstands eine Einordnung nur vorläufig sein.
1010
Siehe von Hase 1969, 27 f.; Pare 1998, 310; 306 Abb. 4, Beilage I.
1008
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Dekorgruppe „Beilanhänger mit Schäftung“
Beschreib ung
In dieser Gruppe mit vier Vertretern werden zwei geschäftete Beile (ER-ab1b, Lab9 Taf. 61,5.6) und vier geschäftete Miniaturäxte (CL-ab1, CL-ab2, CL-ab3, Cab1 Taf. 61,7), jeweils ohne Vogelfigur, zusammengefasst1011. Keines der
Beilblätter weist eine Verzierung auf.
Verbreitu ng
Geschäftete Miniaturbeile ohne Vogeldarstellungen zeigen andere Verbreitungsschwerpunkte als solche mit Vogeldarstellungen (Abb. 75). Aus Latium ist nur
eines aus Coste del Marano (L-ab9) bekannt. Im Gegensatz zu den Exemplaren der
Dekorgruppe Beilanhänger mit Vogel stammt es aus dem Tolfagebiet, unweit der
Küste nordwestlich von Rom. Ein weiteres Miniaturbeil kommt aus Bologna. Die
Miniaturäxte wurden am südlichsten Zipfel Kalabriens (Roccella Ionica CL-ab1,
CL-ab2), im nördlichen Kalabrien (Torre Mordillo CL-ab3) sowie in Kampanien
(C-ab1) gefunden1012.
Chronolog ie
Das älteste Miniaturbeil datiert in Bronzo finale 2, es handelt sich um das Exemplar
aus Coste del Marano (L-ab9). Zu dem nächsten Vergleichsstück1013, dem beilförmigen Anhänger ohne Vogeldarstellung aus Bologna, Romagnoli Grab 10 (ERab1b), das bereits der fortgeschrittenen Früheisenzeit angehört, klafft somit eine
große zeitliche „Lücke“, die derzeit nicht mit entsprechenden Funden „gefüllt“
werden kann1014. Chronologisch zwischen den beiden Polen stehen die Miniaturäxte
des Übergangs von Primo Ferro 1B zu Primo Ferro 2A aus Kalabrien (CL-ab1, CLab2, CL-ab3) und aus Kampanien (C-ab1). Die chronologische und geographische
Streuung der Beilanhänger mit Schäftung aus dem Tolfagebiet, Bologna und
Süditalien spricht für voneinander unabhängige Konvergenzerscheinungen.

Dekorgruppe Beilanhänger ohne Schäftung
Beschreib ung
Die Dekorgruppe umfaßt die ungeschäfteten Miniaturbeile. Es ist zu unterscheiden
zwischen einzelnen Beilen (L-ab2, L-ab8 Taf. 61,1.2) und „Doppelbeilen“, d. h.
zwei Beilen, die am oberen Ende durch einen schmalen Steg miteinander
verbunden sind (L-ab18, L-ab19, L-ab22 Taf. 61,3.4). Eines dieser Stücke ist mit
Kreisaugen verziert (L-ab19 Taf. 61,4).
1011

Da die Miniaturobjekte Äxte und Beile als Anhänger den gleichen Einsatz finden, kann hier auf
eine strenge Unterscheidung zwischen Axt und Beil verzichtet werden.
1012
Beile sind zwar in den kalabrischen Nekropolen belegt, sind dort jedoch seltener als Äxte (z. B.
Pontecagnano Grab 166, Kilian 1970 Taf. 261,13).
1013
Die Stücke unterscheiden sich zwar in der Form der Beilklinge, weisen jedoch auch Gemeinsamkeiten auf, wie die geschwungene Form des Arms und die Öse am Armende.
1014
Das Bronzo finale 2 und 3 betreffend könnte dies am Forschungsstand in der Region liegen
(siehe Kap. 2.3.2). Das Primo Ferro 1 dagegen ist in Etrurien und in Latium hinlänglich bekannt. In
dieser Zeit waren beilförmige Anhänger folglich nicht im Umlauf, zumindest gelangten sie nicht in
die Gräber.
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Verbreitu ng
Anders als die oben besprochenen Beilanhänger (mit und ohne Vogel) sind sowohl
einfache als auch doppelte Beilanhänger ohne Schäftung bislang ausschließlich
südlich des Tibers belegt (Abb. 75). An den wichtigsten Fundorten Caracupa (Lab8, L-ab22) und Marino, Riserva del Truglio (L-ab18, L-ab19) sind sie gegenüber
der ansonsten umfangreichsten Dekorgruppe (Beilanhänger mit Vogel) in der
Überzahl.
Chronolog ie
Die ungeschäfteten Miniaturbeile gehören zu den jüngsten Beilanhängern. Sie sind
in Riserva del Truglio in den Gräber 7 und 30 (L-ab18, L-ab19) mit Navicellafibeln
mit überlangen Füßen vergesellschaftet und gehören dem Orientalizzante oder der
Stufe Lazio IV an. Weniger prägnant und deshalb schwieriger einzuordnen sind die
Inventare aus Caracupa Gräber 6 und 59 (L-ab22, L-ab8)1015.

Archäologischer Kontext
Das älteste hier behandelte Miniaturbeil stammt aus dem Hort von Coste del
Marano im Tolfagebiet. Der Hort zeichnet sich durch zahlreiche Anhänger,
Toilettebesteck, vier Blattbügelfibeln mit figürlichem Dekor1016, drei Bronzetassen,
darunter zwei mit Stierprotomenhenkel, speichenradförmige Aufsätze, etliche
Ringe etc. aus; Waffen fehlen. Der Beilanhänger, ein persönlicher Schmuck- oder
Trachtgegenstand, paßt sich – aus dem heutigen Verständnis versteht sich – somit
in die Fundzusammensetzung des Hortes ein.
Ebenso überraschen die Beilanhänger des ausgehenden Primo Ferro Latiums
insofern wenig, als sehr häufig Objekte unterschiedlicher Art als Anhänger
miniaturisiert oder „umfunktioniert“ in die Gräber gelangen. Miniaturisierte Beile
kamen in den Nekropolen um Capena, Falerii und Narce gehäuft vor, fehlen dagegen
in anderen großen Nekropolen wie Tarquinia und Osteria dell’Osa; auch aus Veio ist
nur ein Stück überliefert. Dies mag zum einen daran liegen, daß die Belegungsdichte
der genannten Gräberfelder in dieser Zeit deutlich abnimmt bzw. entsprechende
Gräber nicht publiziert sind1017. Andere Ursachen, wie der Umgang mit der Miniaturisierung an den verschiedenen Fundorten wären noch zu prüfen. Denn es ist
auffallend, daß z. B. in lazialen Nekropolen wie Osteria del’Osa häufig Gegenstände,
besonders Waffen, in verkleinerter Form in die Gräber gelangten, Beile jedoch nicht.
Abgesehen von den oben genannten Hauptverbreitungsorten (Capena, Falerii und
Narce) ist die Anzahl der miniaturisierten Beile gemessen an der Gesamtzahl der
gleichzeitigen Gräber gering.
Wie waren nun die Personen an diesen Orten charakterisiert? Tabelle 32 listet
die Grabinventare mit beilförmigen Anhängern auf. Die meisten Gräber zeichnen
sich durch unterschiedliche Kombinationen weiterer Anhänger und zahlreiche Perlen
aus Bernstein, Glas und Elfenbein aus. In manchen Fällen kommen „Exotica“
1015

In den Gräbern fanden sich keine Fibeln; die Beschreibung der restlichen Fundstücke wie
Keramik, Messer und Lanzenspitze ist für chronologische Fragestellungen wenig aussagekräftig
(Savignoni/Mengarelli 1903, 305; 337 f.).
1016
Mit figürlichem Dekor L-fi1a bis L-fi1d, siehe Kap. 4.3.2.
1017
Zum Beispiel Veio, Grotta Grammiccia.
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Tab. 32. Grabinventare mit Beilanhänger.
d = „Doppelbeil“; * Grabzusammenhang nicht gesichert oder. nicht vollständig publiziert;
** Mehrfachbestattung (die restlichen 11 Gefäße sind nicht klar zuzuordnen).
Anhänger: x = weniger als fünf Stück, xx = fünf und mehr; Perlen: x = einzelne Perlen,
xx = große Gehänge.
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wie Bes-Figürchen, hockende Affen, Skarabäen oder anthropomorphe Fayencefigürchen hinzu. Spinngerät, Bügelfibeln, reicher Anhängerschmuck sowie das
gleichzeitige „Fehlen“ von Rasiermessern, Schlangenfibeln und Waffen sprechen
für feminine Ausstattungsmuster1018. Das Alter der Verstorbenen ist nicht bekannt,
so daß kein Bezug zwischen der Beigabe eines Miniaturbeils und der Altersklasse
oder des Lebensabschnittes (Mädchen im heiratsfähigem Alter, verheiratete Frauen,
Mütter etc.) der Bestatteten herzustellen ist.
Eine deutliche Akkumulation von Schmuckgegenständen geht einher mit
Bronzegefäßen, Dreifüßen und zahlreichen Fibeln, so daß man hier von „reichen“
Gräbern sprechen kann. In diesem Zusammenhang fallen Unterschiede zwischen
den einzelnen Nekropolen innerhalb des heutigen Latiums auf. Besonders reiche
Gräber finden sich vor allem in Narce (L-ab13, L-ab14, L-ab15, L-ab16), des
weiteren in Falerii (L-ab10) und wohl in Pratica del Mare (L-ab20). Dagegen ist
den Verstorbenen aus Capena (Contrada LX) und Caracupa (Gräber 35 und 59)
eine geringere Auswahl an Anhängern, Bronzegefäßen, Dreifüßen etc. beigegeben,
wobei der betriebene Aufwand immer noch beachtlich ist1019.
Sehr viel „ärmlicher“ sind die Ausstattungen der beiden Gräber aus
Roccella Ionica (CL-ab1, CL-ab2) in Kalabrien. Eine Perle, das Fehlen von
Schlangenfibeln sowie in einem Fall die Beigabe eines Webgewichts und eines
Spinnwirtels sprechen, wie in Latium, für Frauengräber. Beide Bestattungen
erhielten Messer – eines davon mit figürlichem Dekor1020. Da Messer dort selten in
die Gräber gelangten, spricht die Kombination von Beilanhänger und Messer für
eine außergewöhnliche Kennzeichnung der Bestatteten. Hinzu kommt ein
ungewöhnlicher, mit Kreisaugen verzierter, flacher Ring.
Ferner fällt eine Gruppe von Gräbern auf, die sich durch die Beigabe einer
Lanze, einer Pfeilspitze oder Pferdegeschirr sowie entweder keiner Fibel oder
mindestens einer Schlangenfibel auszeichnen. Es sind dies Beigaben, die dem maskulinen Bereich zugeordnet werden. Spinngeräte, Perlen, „Exotica“ und Anhänger
– mit Ausnahme des kammfömigen Anhängers aus Falerii, Montarano 32 (L-ab11)
– sind in diesen Inventaren absent. Sieht man von dem Grab aus Caracupa ab, so ist
dies keinesfalls auf „ärmliche“ Ausstattungen zurückzuführen. Bronzegefäße,
Räucherständer, zahlreiche Fibeln sowie Pferdegeschirr und Bratspieße sprechen
eher von einem beachtlichen Aufwand, den die Gemeinschaft diesen Verstorbenen
zukommen ließ. Möglicherweise handelt es sich hier um Männerbestattungen,
denen einzelne weiblich konnotierte Beigaben zugute kamen. Dieses Phänomen ist
häufiger in „reichen“ Männergräbern zu beobachten1021.
Es stellt sich nun die Frage, ob die drei verschiedenen Formen von Beilanhängern unterschiedlichen Ausstattungen und damit möglicherweise verschiedene
Personengruppen zugeordnet werden können. Sie erscheinen in sehr ähnlich
zusammengesetzten Inventaren (Tab. 32). Auch an einem Fundort wie Caracupa1022,
wo Miniaturbeile mit Vogelbesatz und ungeschäftete Miniaturbeile vorkommen,
zeichnen sich keine Zusammenhänge zwischen der Form des Beilanhängers und
1018

Die Problematik derartiger gender-Zuweisungen und die Ambilvalenz vieler Beigabengruppen
ist evident. Anthropologische Analysen liegen nicht vor.
1019
Inwiefern sich hier ortsspezifische Unterschiede und Standards widerspiegeln, müßte anhand
ausführlicher, vergleichender Gräberfeldanalysen untersucht werden.
1020
CL-me1 Taf. 71,4, siehe Kap. 4.4.2 .
1021
So in der “tomba del guerriero” in Tarquinia, wo sich neben Waffen und Schlangenfibeln auch
Gegenstände wie Spiralröllchen, Perlen und eine Navicellafibel fanden (Hencken 1968, 201–219).
1022
Vgl. die Inventare der Gräber 6 (L-ab22), 35 (L-ab7) und 59 (L-ab8) in Tabelle 32.
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der Inventarzusammensetzung, die mit den anderen Befunden in Einklang gebracht
werden könnten, ab. Wie oben dargestellt, sind Beilanhänger ohne Schäftung tendenziell etwas jünger als die anderen. Ob die Entscheidung für den einen oder den
anderen Anhänger allein chronologisch bedingt ist, muß noch offen bleiben. In
Grab Romagnoli 10 sind zwei unterschiedliche Beilanhänger (ER-ab1a und ERab1b) vergesellschaftet. Allerdings fällt dieser Befund ohnehin durch seine geographische Lage (siehe oben) und die Inventarzusammensetzung aus der Reihe.
Interessant ist weiterhin, daß sich in keinem Grabinventar „große“ Beile
fanden. Vielleicht ersetzten die kleinen Beilanhänger reale Beile, die in etwas
älteren und zeitgleichen häufig ebenfalls „reichen“ Frauengräbern beigegeben
wurden1023. In drei Gräbern mit Beilanhängern erscheinen zusätzliche Beile in
anderer Form. Auf dem Gürtelblech aus Grab 15 in Falerii, Montarano (L-ab10)
sind zwei geschäftete Beile dargestellt (siehe L-g6 Taf. 48,4). In den Gräbern 15
(L-ab15) und 16 (L-ab16) von Narce, Petrina fanden sich kleine an Steinbeile
erinnernde Anhänger, in einem Fall aus Bernstein gefertigt. Es scheint, als würde
mit der Redundanz des Zeichens „Beil“ seine Botschaft betont. Möglicherweise
werden durch die verschiedenen Materialien und Darstellungsformen unterschiedliche Aspekte der Semantik, der inhaltlichen Bedeutung, des Zeichens dargelegt.

Zusammenfassung und Interpretation
Eine weiter ausgreifende Analyse von Beilen und ihren Kontexten, die selbstverständlich auch bei der Beurteilung der Miniaturbeile eine Rolle spielen, ist
Kapitel 5.4 vorbehalten.
Innerhalb der großen „Familie“ kleinformatiger Gegenstände, die eine
Durchlochung oder Ösen aufweisen und deshalb im weitesten Sinne als Anhänger
bezeichnet werden können, zeichnen sich Miniaturbeile als eine deutliche Gruppe
ab, insofern als sie ein existierendes Gerät ikonisch abbilden. Dies ist zu betonen,
da zwar einige ausgewählte Objekte – besonders in Latium – miniaturisiert werden,
jedoch nur eine sehr kleine Auswahl an realen Objekten als Anhänger ausgebildet
wird1024. Es können drei Dekorgruppen unterschieden werden: Beilanhänger mit
Vogel, Beilanhänger mit Schäftung und Beilanhänger ohne Schäftung.
Beilanhänger mit Schäftung erscheinen im westlichen Mittelitalien zum
ersten Mal am Ende des Bronzo finale im Hort von Coste del Marano. Alle anderen
Funde stammen jedoch aus dem Zeitraum von Primo Ferro 1B/2A bis zum
beginnenden Orientalizzante. Auch wenn die formalen Ähnlichkeiten groß sind,
kann anhand des derzeitigen Überlieferungsstandes keinesfalls von einer
kontinuierlich fortgeführten oder belegten Tradition von Bronzo finale bis in die
fortgeschrittene Früheisenzeit gesprochen werden. Dies betrifft explizit nur die
Ausformung von Miniaturbeilen; reale Beile sind durchgängig überliefert und
waren, wie ihre Beigabe in Gräbern zeigt, sicherlich nicht auf ihren Gebrauchszweck beschränkt, sondern vermittelten darüber hinausgehende Botschaften1025. So
könnte man auch die erwähnten Anhänger in Form von Steinbeilen möglicherweise
als „Zitat“ des Objekts Beil ansehen. Ähnliches ist wohl auch auf die Funde aus
1023

Siehe Kap. 4.3.1 Tab. 30; Kap. 5.4.
Beispielsweise die miniaturisierten Rasiermesser aus Latium (Bianco Peroni 1979 Taf. 30,
237–245).
1025
Siehe Kap. 5.4.
1024
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Kalabrien übertragbar. Da „große“ Beile auf der gesamten Apenninhalbinsel unter
anderem in Gräbern zahlreich belegt sind, muß kein direkter Zusammenhang
zwischen den – formal unterschiedlichen – Stücken aus Kalabrien und Latium
konstruiert werden, d. h. die Miniaturisierung eines häufigen Objekts kann auch an
entfernten Orten unabhängig voneinander „erfunden“ werden.
Der Verbreitungsschwerpunkt der zahlenmäßig deutlich überwiegenden
geschäfteten Miniaturbeile mit Vogelaufsatz liegt im Hinterland des nördlichen
Latiums; einige Vertreter finden sich südlich des Tibers. Sie sind während eines
relativ kurzen Zeitraums am Ende des Primo Ferro 2 in Gebrauch. Ferner sind
zwei Exemplare aus Bologna und ein Stück aus Novilara Servici in den Marken
bekannt, wo sie allerdings in bereits jüngeren Zusammenhängen erscheinen.
Ungeschäftete Miniaturbeile dagegen sind auf ein enges Gebiet südlich des
Tibers beschränkt. Sie sind tendenziell jünger als die geschäfteten Miniaturbeile.
Beachtenswert ist der Umstand, daß beilförmige Anhänger in einer Zeit, die von
deutlichen Veränderungen (griechische Kolonisierung, fortschreitende Differenzierung in der Auswahl der Grabbeigaben) geprägt war, zu einem Element der
Grabausstattung wurden. Fanden sich reale Beile bereits zu Beginn des Primo
Ferro 2 in oftmals gehobenen Grabausstattungen, so wurden sie nun in miniaturisierter Form als Anhänger getragen. Es fand offensichtlich eine Symbolisierung
des realen Gegenstandes statt. Möglicherweise standen Anhänger als Zeichen für
eine ursprünglich mit einem realen Beil ausgeführte Tätigkeit sowie die mit dieser
Tätigkeit implizierten sozialen Sachverhalte, wie beispielsweise Privilegien.
Soweit aus den wenigen erhaltenen Stücken ableitbar, scheinen sowohl geschäftete
Beile mit Vogelaufsatz als auch ungeschäftete Miniaturbeile eine ähnliche
Funktion als Anhänger an Fibeln erfüllt zu haben. Damit kommen wir in den
Grenzbereich zwischen Trachtausstattung und Schmuck. Was nun die Bedeutungsebenen dieser Anhänger betrifft, so sind zunächst zumindest in den Grabinventaren keine gewichtigen Gründe für einen grundsätzlich unterschiedlichen
Einsatz der drei Dekorgruppen ersichtlich.
Inwiefern den verschiedenen Formen auch ein unterschiedlicher semantischer Gehalt zukam, ist anhand der genannten Daten nicht zu klären. Das Problem
an sich impliziert jedoch die Frage nach der Bedeutung der Vogelfiguren: Sind sie
nur ein schmückender Aufsatz, verleihen sie den Beilen eine differenziertere,
zusätzliche Bedeutung oder ist die Verbindung zwischen Vogel und Beil so
selbstverständlich, daß sie auf den anderen Miniaturbeilen nicht dargestellt werden
müssen? Angesichts der Tatsache, daß die Verbindung Vogel und Beil auch auf
realen Beilen zu finden ist1026, ferner daß ein Beilmotiv auf einem Gürtelblech
anstelle von Vogelmotiven (oder Vierbeinern) angebracht sein kann, ist doch zu
vermuten, daß diese Kombination aus semantischen – und nicht allein gestalterischen – Gründen erfolgte.
Beilförmige Anhänger sind nicht nur Teil redundanter Anhängerensembles
oder des Fibelschmucks von Frauen, sondern erscheinen auch ohne weitere
Anhänger oder Perlenketten in maskulin geprägten Gräbern mit Lanze, Pfeil oder
Pferdegeschirr. Da derartige „Vermischungen“ mit weiblich konnotierten Gegenständen in gut ausgestatteten Männergräber häufiger belegt sind, könnte es sich

1026

Siehe Kap. 4.4.5.
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dennoch um ein gesellschaftlich festgelegtes feminines Tracht- oder Schmuckelement handeln.
Als sichtbar getragene Anhänger können die insgesamt seltenen Miniaturbeile
zunächst innerhalb ihrer Gemeinschaft als Mittel zur Differenzierung eingesetzt
worden sein. Dieser Personenkreis wurde meist mit reichhaltigen Beigaben
bedacht, sowohl was die kleinere maskulin als auch die größere feminin geprägte
Gruppe betrifft. Miniaturbeile scheinen also das „Abzeichen“ einer elitär dargestellten Gruppe zu sein, welche spezielle Zusammengehörigkeit/Identität (Abstammung, Totem, Geheimbünde etc.) diese verbindet, wird nicht deutlich.
Eine (zusätzliche) Funktion der Anhänger als Amulett ist möglich, drängt
sich nach unseren heutigen Vorstellungen geradezu auf. Ein Zusammenhang mit
dem Lebensabschnitt der Verstorbenen mit Miniaturbeil und daraus erschlossene
mögliche Amulettfunktionen (Schutz der Mütter, der jungen Mädchen etc.) können
mit den überlieferten Daten nicht konstruiert werden. Deutlich ist nur, daß mit den
Beilanhängern ein Zeichensystem vorliegt, das strengen Konventionen folgt. Dies
ist sicherlich nicht allein auf die Größe der Objekte und damit beschränkte
Dekorationsmöglichkeiten zurückzuführen, sondern auf eine bewußte Auswahl und
Reduzierung.
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4.4 GERÄTE
Mit dem übergeordneten Begriff Geräte werden in ihrem Gebrauchszweck und
ihrer sozio-kulturellen Bedeutung sehr unterschiedliche Objekte zusammengefasst.
Die hier behandelten Objekte konnten zu schneidenden oder abtrennenden
Tätigkeiten benutzt werden oder stellvertretend für solche Aktionen stehen, da ihre
materiellen Eigenschaften keinen tatsächlichen handwerklichen Gebrauch zulassen.
Figürlicher Dekor fand sich auf Rasiermessern, Messern, Bratspießen, Beilen1027
und auf einem Meißel.

4.4.1 RASIERMESSER
Im gesamten Arbeitsgebiet und darüber hinaus sind rechteckige und halbmondförmige Rasiermesser während der ausgehenden Bronze- und der frühen
Eisenzeit eine häufige Grabbeigabe, doch sind Exemplare mit figürlichem Dekor
auf die Apenninhalbinsel beschränkt. Es handelt sich um insgesamt 39 figürlich
verzierte Rasiermesser, davon 15 rechteckige und 24 halbmondförmige.
Die italischen Rasiermesser wurden 1979 von V. Bianco Peroni in einem
PBF-Band vorgelegt, dem nur wenige neue, für unsere Fragestellung relevante
Funde hinzuzufügen sind. In den folgenden Ausführungen beziehen wir uns auf die
Typeneinteilung von Bianco Peroni1028.
Der Erhaltungszustand der Rasiermesser ist meist gut, so daß der Dekor in
seiner Gesamtheit analysiert werden kann. Weniger günstig ist die Überlieferung der
archäologischen Kontexte: Von den 15 rechteckigen Rasiermessern mit figürlichem
Dekor stammen nur sechs, von den 24 halbmondförmigen immerhin 20 aus gut
dokumentierten Zusammenhängen.
Die Frage, ob es sich bei diesen Objekten tatsächlich um Rasiermesser
handelt, wurde bereits mehrfach diskutiert. Konsens ist, daß diese Schneidegeräte
multifunktional1029 eingesetzt werden konnten. Miniaturisierte, nicht gebrauchsfähige Rasiermesser, wie sie in Gräbern Latiums vorkommen, sowie ein mit
Edelmetallauflagen verziertes Exemplar sind ein Hinweis auf ihre über den
utilitaristischen Aspekt hinausgehende symbolische Bedeutung1030.

1027

Wie in Kapitel 2.5 dargestellt, liegt der zeitliche Schwerpunkt dieser Arbeit im Bronzo finale
und im Primo Ferro 1. Figürlicher Dekor auf Beilen erscheint zwar erstmals während des Primo
Ferro 2, doch weist er vielfache Verbindungen zu anderen Objekten auf und ergänzt somit das hier
skizzierte Bild des Umgangs mit figürlichem Dekor in der Früheisenzeit.
1028
Diese ist allerdings nicht immer nachvollziehbar. Da figürliche Darstellungen auf wenigen, sich
deutlich voneinander absetzenden Typen vorkommen, kann auf eine eigene typologische Ordnung
verzichtet werden.
1029
Vorlauf 1996, 100 f. kommt nach experimentellen Versuchen zu dem Ergebnis, daß die sehr
scharfen Geräte zum Tranchieren von Fleisch ebenso geeignet sind wie zum Haare schneiden und
Bart stutzen, für „Glattrasuren“ jedoch nicht einsetzbar sind. Abnutzungsspuren, die Hinweise auf
die Benutzung der Geräte geben könnten, wurden bislang nicht eingehend untersucht.
1030
Mit Goldauflagen: ZZ-rm2 (Taf. 62,7); zu den miniaturisierten Rasiermessern siehe Bianco
Peroni 1979, 237–245 Taf. 20.
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Beschreibung der Rasiermesserformen
Drei Formen von Rasiermessern können figürlichen Dekor tragen: erstens rechteckige oder leicht trapezförmige, zweischneidige Rasiermesser mit oder ohne
Blattausschnitt am oberen Rand (Taf. 62; 63); zweitens halbmondförmige, einschneidige Rasiermesser (Taf. 64–68). Die Griffe rechteckiger und halbmondförmiger Rasiermesser können zoomorphe Gestalt annehmen (siehe unten Abb. 82).
Ferner sind langrechteckige, zweischneidige Rasiermesserblätter mit einem
großen rahmenartig ausgeschnittenen Mittelteil (siehe unten Abb. 81) zu nennen, in
dessen zentraler Fläche eine gegenständliche halbplastische Form – ein Beil mit
Griff – eingearbeitet sein kann. Diese Rasiermesser stammen aus Seeufersiedlungen zwischen Poebene und Gardasee. Ihnen wird keine eigene
Untersuchung gewidmet, da sie bereits im Bronzo recente und somit vor dem hier
behandelten Zeitrahmen nicht mehr in Gebrauch sind1031.
Zwei Beobachtungen lassen vermuten, daß es sich bei den unterschiedlich
konzipierten – einschneidigen oder zweischneidigen – Gegenständen um Geräte
mit ähnlichen Funktionen handelte. So gibt es einschneidige, halbmondförmige
Rasiermesserblätter, die offensichtlich aus ursprünglich zweischneidigen, rechteckigen geschnitten wurden, wobei die Umarbeitung in der Weise erfolgte, daß der
alte Griff weiter benutzt werden konnte, oder der alte Griff an entsprechender
Stelle neu angenietet wurde1032. Außerdem scheinen ein- und zweischneidige
Rasiermesser in den Grabausstattungen eine ähnliche Funktion einzunehmen (siehe
unten).
Folgende Typen von rechteckigen, zweischneidigen Rasiermessern tragen
figürlichen Dekor1033: Vier trapezförmige Bleche sind vom Typ Savena1034, dessen
Besonderheit drei runde Ausschnitte an der oberen Blattkante darstellen (C-rm2,
ER-rm1, ZZ-rm4, ZZ-rm5 Taf. 63,1–4). Zwei Rasiermesser mit aus einem Stück
gegossenen Ringgriffen und rechteckigen Ausschnitten gehören Typ Timmari an
(A-rm1, B-rm2 Taf. 62,3.5)1035. Typ Croson di Bovolone werden zwei Exemplare
zugeordnet, deren Gemeinsamkeit in der schaufelförmigen Gestalt und der
Umbiegung des Griffes besteht (B-rm1, V-rm1 Taf. 62,4; 63,6)1036. Drei der
verzierten Bleche mit halbkreisförmigem Ausschnitt und tordiertem Griff werden
als Typ Terni bezeichnet (U-rm2, ZZ-rm1, ZZ-rm2 Taf. 62,2.6.7)1037. Kleine
Gruppen bilden die Rasiermesser vom Typ Torre Galli, unter ihnen ein verziertes
Stück (C-rm1 Taf. 63,5)1038, und Typ Vulci, dem aufgrund des trapezförmigen
Blattes und des dreieckigen Griffansatzes zwei kontextlose Stücke zuzuordnen sind
(M-rm4, ZZ-rm3 Taf. 63,7.8). Anders als von Salzani vorgeschlagen, wird hier das
Rasiermesser aus Fratta Polesine (V-rm2 Taf. 62,1) Typ Pianello und nicht

1031

Bianco Peroni 1979, 5 f.
Ein deutliches Beispiel für den ersten Fall ist das umgearbeitete Rasiermesser aus Sorbo,
Cerveteri Grab 8 (Bianco Peroni 1979, 27 Taf. 11,121), eines für den zweiten Fall ein Blech mit der
Fundortangabe „Etruria“ (Bianco Peroni 1979, 28 Taf. 11,124).
1033
Genaue Typenbeschreibungen finden sich an den jeweils angegeben Stellen bei Bianco Peroni.
1034
Bianco Peroni 1979, 25–27.
1035
Bianco Peroni 1979, 43 f.
1036
Bianco Peroni 1979, 17 f. Die Blattausschnitte und die Gestaltung der Griffe ist jedoch
unterschiedlich.
1037
Bianco-Peroni 1979, 21–23.
1038
Die Beschreibung des Typs durch Bianco Peroni 1979, 31 und seine Unterscheidung zu anderen
Typen („forma rettangolare“) ist nicht nachvollziehbar.
1032
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Bovolone zugesprochen1039. Dafür spricht in erster Linie der massive mitgegossene
Griff sowie der halbkreisförmige obere Blattausschnitt.
Auf halbmondförmigen Rasiermessern finden sich figürliche Darstellungen
auf folgenden Typen: Mit zehn Stück ist der Anteil der verzierten Rasiermesser
innerhalb der Vertreter des Typs Fermo, Variante B (ER-rm2, ER-rm3, ER-rm4,
ER-rm7, ER-rm8, L-rm1, L-rm2, L-rm3, M-rm1, T-rm2 Taf. 64,1–7; 65,2.3; 66,1),
am höchsten. Sie zeichnen sich durch einen untordierten Ringgriff mit
Hörnerfortsätzen sowie einen Rückenzipfel und ein hochgezogenes Ende – jeweils
mit vasenkopfförmigem Aufsatz – aus1040. Lediglich drei Exemplare der quantitativ
größten Rasiermessergruppe, des Typs Tarquinia, tragen figürliche Darstellungen
(ER-rm9, U-rm1, T-rm1 Taf. 65,5; 66,4; 67,3). Den Typ definiert Bianco Peroni
anhand der durch den deutlichen Rückenzipfel (ohne Fortsätze) unterbrochenen
Kurvatur des Rückens und des Ringgriffs mit Hörnerfortsätzen1041. Zwei weitere
figürlich verzierte halbmondförmige Rasiermesser sind Typ Populonia (L-rm4, Mrm2 Taf. 65,1; 66,2) zugeordnet, der sich von Typ Fermo durch die Gestaltung des
Griffes unterscheidet, wobei die Grifffortsätze nicht gerade, sondern S-förmig nach
außen geschwungen und bei manchen Exemplaren als Vogelköpfe gestaltet sind1042.
Eine weitere kleine Serie mit zwei figürlich verzierten Vertretern (TR-rm1, TRrm3 Taf. 2′,4) bildet Typ Vadena mit den außergewöhnlichen Spiralantennen am
Ringgriff1043. Die weiteren Rasiermesser mit figürlichen Darstellungen verteilen
sich mit je einem Beispiel auf verschiedene Typen: Typ Benacci (M-rm3
Taf. 67,4), Typ Grotta Gramiccia (ER-rm5 Taf. 66,3), Typ Zambana (TR-rm2
Taf. 68,2), Typ Savena1044 (ER-rm10 Taf. 67,1) und Typ La Fata (ZZ-rm6
Taf. 66,5).

Aufbau des Dekors
Auf rechteckigen oder leicht trapezförmigen Rasiermessern ist die Gliederung des
Dekors meist nicht auf die Form des Blattes bezogen. In fünf Fällen steht die
figürliche Darstellung im Zentrum des Blattes isoliert, ohne Einbindung in eine
komplexe Dekorstruktur (Taf. 62,1–5). Dies ist sowohl bei rechteckigen Blechen
vom Typ Croson di Bovolone als auch vom Typ Timmari zu beobachten. Der Dekor ist in der Regel so ausgerichtet, daß er „korrekt“ steht, wenn der Rasiermessergriff senkrecht nach unten zeigt1045. In zwei Fällen sind um das zentrale
Motiv weitere spiegelsymmetrisch angeordnete Darstellungen aufgebaut (ZZ-rm1,
ZZ-rm2 Taf. 62,6.7), die die gesamte Blattfläche ausfüllen. Ein Bezug des Dekors
zu konstruktiven Details der Rasiermesser ist insofern festzustellen, als bei einigen

1039

Salzani 1989, 20.
Bianco Peroni 1979, 83. Allerdings sind die vasenkopfartigen Aufsätze am Endzipfel meist
nicht mehr erhalten, so daß eine Zuweisung zu Variante B, wie sie Bianco Peroni vornimmt, nicht
immer eingängig ist.
1041
Bianco Peroni 1979, 69.
1042
Bianco Peroni 1979, 94.
1043
Bianco Peroni 1979, 175.
1044
Bianco Peroni bezeichnet sowohl eine Gruppe rechteckiger (siehe oben) als auch eine Gruppe
halbmondförmiger Rasiermesser als Typ Savena.
1045
Am deutlichsten wird dies bei Rasiermessern der Dekorgruppe mit orthogonaler Barke (siehe
unten).
1040
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Exemplaren die Blattausschnitte von Linien gesäumt und somit betont werden (Arm1, ZZ-rm1 Taf. 62,3.6).
Bei Rasiermessern des Typs Savena, Torre Galli und Vulci (C-rm2, ERrm1, ZZ-rm4, ZZ-rm5 Taf. 63,1–4; C-rm1 Taf. 63,5; M-rm4 Taf. 63,7) dagegen
scheinen kreisförmige Ausstanzungen oder gezeichnete Kreise in einem räumlichen
Bezug zu dem geritzten Dekor zu stehen.
Einen anderen Aufbau zeigt ein Exemplar vom Typ Croson di Bovolone (Vrm1 Taf. 63,6): Entlang einer durch geometrischen Dekor betonten Achse zwischen
Griff und rechteckigem Blattausschnitt sind auf jeder Seite zwei figürliche Motive
angebracht. Der Blattausschnitt wird durch ein weiteres figürliches Motiv betont.
Der Aufbau des Dekors auf den halbmondförmigen Rasiermessern ist dem
der rechteckigen insofern ähnlich, als meist keine organische Einbindung der
figürlichen Motive, sondern eine isolierte und dadurch hervorgehobene Positionierung vorgenommen wird. Anders als auf den rechteckigen stehen die Motive
„richtig herum“, wenn der Rasiermessergriff seitlich, d. h. horizontal gehalten wird.
Der Dekor ist ausschließlich graviert und in der Regel aus zwei unterschiedlichen Elementen aufgebaut: Entlang des Rasiermesserrückens verläuft ein
rein geometrisches Ornamentband, das entweder auch den Rückenzipfel ausfüllt
(z. B. Taf. 66,4) oder diesen „ignoriert“ und somit eine geschwungene Linie
zwischen Griff und Endzipfel beschreibt (Taf. 66,1.2). Im Gegensatz zu diesem
Gestaltungselement, das der Form des Gerätes verpflichtet ist, sind die figürlichen
Motive meist in die Mitte der Blätter gesetzt, ohne in die Form des Blattes
eingepaßt zu sein. Lediglich auf einem Blech aus Vetulonia (T-rm1 Taf. 66,4)
sowie einem weiteren aus Vadena (TR-rm1 Taf. 68,1), den einzigen erhaltenen
Beispielen mit einer Reihe von mehreren Tieren, folgen die Motive der Krümmung
des Rasiermesserrückens. Bislang ein Einzelfall ist das Blech aus Vadena (TR-rm2
Taf. 68,2), auf dem sich aus dem geometrischen Rückenband unterhalb des
Rückenzipfels ein Vogelkopf entwickelt.

Motive
Die Auswahl der Motive, die Eingang in die Rasiermesserdekors fanden, ist weit
gefächert. An zoomorphen Figuren finden sich Vierbeiner und Vögel sowie davon
ableitbare Barkenmotive. Hinzu kommen „vollständige“, in Bewegung dargestellte
und stark abstrahierte Menschen. Eine große Gruppe bilden die Abbildungen von
einzelnen Gegenständen.
VO1: Auf dem Blatt des Rasiermessers aus Bovolone (V-rm1 Taf. 63,6)
finden wir die Darstellung vier „schwimmender“ Vögel deren Umrisse mit
gepunkteten Linien wiedergegeben sind, wobei im Körperinneren freigelassene
spitzovale Flächen die Schwingen bezeichnen. Der aus einer Punktlinie gebildete
Schnabel wird mit einem kleinen Höcker aus dem Vogelkopf entwickelt.
VO2: Sehr ähnlich sind die Vögel auf einem Rasiermesser unbekannter
Herkunft (ZZ-rm2 Taf. 62,7), mit dem Unterschied, daß hier das Schwanzgefieder
durch kleine Dreiecke und die Augen durch große Punkte, die den gesamten Kopf
ausfüllen, gebildet sind.
VM1: Stehende Vögel mit zum Schwanz spitz zulaufendem ovalem Körper
finden sich auf einem Rasiermesser aus Vadena (TR-rm1 Taf. 68,1). Das Gefieder ist
durch eine von der Körpermitte ausgehende, schräge Schraffur angedeutet. Die
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Krallen bezeichnen drei kurze Linien. Hals und Kopf bzw. Schnabel sind nicht
voneinander abgesetzt.
VM5?: Die auf dem stark beschädigten Rasiermesserblatt M-rm4 (Taf. 63,7)
schwach erkennbaren Dreiecke mit einer zentralen Linie stellen höchstwahrscheinlich ebenfalls Vögel dar.
VK5: Die vier strichförmigen Vogelköpfe mit deutlich abgesetzten Schnäbeln
auf dem Rasiermesser ZZ-rm3 (Taf. 63,8) finden nahezu exakte Entsprechungen auf
Gürtelblechen1046.
VK6: Auf einem Rasiermesser aus Vadena (TR-rm2 Taf. 68,2) finden wir
einen Vogelkopf mit deutlichem Stirnhöcker. Ungewöhnlich ist die Füllung des
Halses und des Kopfes mit schraffierten Dreiecken.
VOB1: Wenngleich nicht direkt miteinander verbunden, bilden zwei
antithetisch angeordnete Vögelköpfe auf dem Rasiermesser aus Croson di Bovolone
eine Vogelbarke (V-rm1 Taf. 63,6).
VOB3: Die antithetisch angeordneten Vögelköpfe, deren Köpfe bogenartig
miteinander verbundenen sind, sind auf zwei Rasiermessern (ZZ-rm1, ZZ-rm2
Taf.62,6.7) mit einem anthropomorphen Motiv AA9 verbunden.
VOB4: Zu orthogonalen, schraffurgefüllten Winkelbändern vereinfachte
Vogelbarken zieren mehrere Rasiermesser (C-rm2, ER-rm1, ZZ-rm4, ZZ-rm5
Taf. 63,1–4). Solche Motive können auch Blattausschnitte säumen und dadurch ihre
Form leicht verändern (A-rm1, ZZ-rm1 Taf. 62,3.6).
VOB5: Einander zugewandte Vogelköpfe mit deutlich abgesetztem Schnabel
finden sich in unterschiedlicher Ausführung auf zwei Rasiermessern: mit einer
bogenförmigen (ZZ-rm1 Taf. 62,6) und mit einer W-förmigen Verbindung (ZZ-rm2
Taf. 62,7). Wegen der Verknüpfung mit einem zentralen Kreismotiv könnten die
Motive auf dem letztgenannten Rasiermesser vielleicht als Arme einer anthropomorphen Figur angesprochen werden.
CE: Die Körperproportionen der Tiere mit verästelten Geweihstangen
weichen voneinander ab, so finden wir neben kleinen gedrungenen Tieren mit
kurzem Hals (z. B. ER-rm6 Taf. 67,2), solche mit schlankem Körper und langem
Hals (T-rm1 Taf. 66,4). Ferner können die Übergänge vom Körper zum Hals entweder kantig (z. B. T-rm1 Taf. 66,4) oder fließend (z. B. ER-rm5 Taf. 66,3) gestaltet
sein. Gewöhnlich schließt der Körper gerade ab; einmal ist ein kurzer Schwanz
ausgebildet (ER-rm10 Taf. 67,1); ein andermal endet der Hinterleib in einer ausgeprägten Rundung (L-rm4 Taf. 66,2). Füße oder Hufe sind in der Regel durch kurze,
an die Beine angesetzte Striche wiedergegeben.
VB3: Nicht eindeutig zoologisch ansprechbar sind die Vierbeiner mit dünnen
Fortsätzen am Kopf (ER-rm9 Taf. 67,3). Einmalig ist die Darstellung eines zurückblickenden Vierbeiners auf dem Rasiermesser aus Vetulonia (T-rm1 Taf. 66,4).
HU: Nur einmal ist eine Darstellung eines Vierbeiners mit dreieckigen
Aufsätzen auf dem Kopf, die man wohl für Ohren halten darf, belegt (Er-rm6
Taf. 67,2). Eine Identifikation als Hund liegt bei dieser Darstellung nahe.
PF: Aus dem Rahmen fallen die beiden Vierbeiner mit Mähne, die als Pferde
anzusprechen sind. Das Tier auf einem Rasiermesser aus Fermo (M-rm3 Taf. 67,4)
fällt durch die geschwungenen, organischen Körperformen auf; ein Vergleich der
sich nach unten verjüngenden Beine mit den staksigen Beinen der anderen
Vierbeiner macht dies deutlich. Die Schnauze des Tieres ist überproportional groß
und in der Mitte stark eingezogen. Der zweite Vierbeiner mit Mähne ist insofern
1046

Vgl. mit dem Gürtelblech aus Tarquinia L-g12 (Taf. 46,1).
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außergewöhnlich, als er einen buschigen Schwanz besitzt und die Beine durch
Punkte abgeschlossen werden (ZZ-rm6 Taf. 66,5). Die Ausführung des Schwanzes
zeigt eine ungewöhnliche Körperhaftigkeit, d. h. das Volumen und die Struktur des
Fells werden sehr viel deutlicher als bei den anderen Tierbildern. Ein kleiner Zweifel
bei der Identifizierung als Pferd besteht noch durch die stark betonten ersten
„Strähnen“ der Mähne. Es ist aus der veröffentlichten Zeichnung nicht klar
ersichtlich, ob diese winzige Verästelungen aufweisen und wir somit ein Mischwesen
aus Cervid und Pferd vor uns hätten. Im Gegensatz zu allen anderen Abbildern von
Vierbeinern sind die beiden Tiere – so unterschiedlich die Ausfertigung auch ist –
ithyphallisch dargestellt.
FU: Singulär ist ein weiterer Vierbeiner auf dem zuletzt genannten Blech
(ZZ-rm6 Taf. 66,5). Der Körper und der lange Schwanz sind mit einer Linie
gezeichnet, von der Striche schräg abgehen, die dichtes Fell suggerieren. Der Kopf
hat die Form eines Dreiecks. Schwanz und Kopf sprechen für eine Interpretation als
Fuchs.
Z1: Die zoomorphen Figuren auf einem Rasiermesser von Sala Consilina (Crm1 Taf. 63,5) sind nicht identifizierbar. Der balkenförmige Körper ist
schraffurgefüllt. An der vorderen Körperhälfte ist ein Beinpaar angesetzt. Auffallend
ist die Anbringung von zwei kleinen „Fortsätzen“ am Kopf, die aufgrund ihrer
Position eher an Ohren oder Gehörn erinnern. Eine Zuweisung zu den Vögeln oder
den Vierbeinern ist nicht möglich1047.
APF: Die Menschen auf zwei Rasiermessern aus Vetulonia und aus Bologna
(T-rm1, ER-rm5 Taf. 66,3.4) halten einen gekrümmten Gegenstand vor den Körper,
der höchstwahrscheinlich als Bogen zu interpretieren ist1048. Den Rumpf bildet
jeweils ein quergestreiftes Rechteck, an dem die strichförmigen Gliedmaßen angesetzt sind. Die Füße sind durch kleine Querstriche an den Beinen gekennzeichnet.
Die Arme der Gestalt auf dem Bologneser Rasiermesser sind mit mehreren
Querstrichen versehen, die möglicherweise als in der Hand gehaltene Pfeile interpretiert werden können. Die Köpfe sind nicht dargestellt. Die sonst übliche Statik der
Darstellungen wird auf dem Rasiermesser aus Vetulonia insofern durchbrochen, als
der Oberkörper des Jägers nach vorne geneigt ist.
AR: Eine weitere anthropomorphe Figur auf einem Rasiermesser unbekannter
Provenienz (ZZ-rm6 Taf. 66,5) ist eng mit einem Pferd verknüpft: Die Beinpaare
können nicht eindeutig dem Tier oder dem Menschen zugeordnet werden. Eine
Interpretation als Reiter ist naheliegend, da auch sonst verschiedene Bildebenen nicht
naturalistisch oder perspektivisch korrekt wiedergegeben sind. Es ist nicht zu entscheiden, ob die Person mit ausgestreckten, angewinkelten Armen oder einen
Gegenstand haltend dargestellt ist.
AA9: Die verkürzte Darstellung von Menschen ohne Unterkörper mit
herabhängenden Armen wurde bereits oben (VOB3-Motiv) erwähnt (ZZ-rm1, ZZrm2 Taf. 62,6.7). In beiden Fällen handelt es sich um eine senkrechte Linie, die auf
der Verbindung der beiden Vogelköpfe steht und von deren oberen Ende zwei
1047

Bianco Peroni 1979, 31 bezeichnet sie als Vögel.
Die Mensch und Tier verbindende Linie auf dem Rasiermesser aus Bologna ist allerdings nicht
eindeutig lesbar. Aus der Kenntnis der Bildsprache in Comics ist man heute versucht, diese Linie
als den Weg des Pfeils zu lesen. Vergleichbare Bilder, allerdings mit Lanzen statt mit Pfeilen,
kommen auf Schwertern vor (Taf. 76). Der Bogen der Figur auf dem Rasiermesser von Vetulonia
zeigt mit der konvexen Seite zu der Person, also umgekehrt als erwartet. Die Kombination (siehe
unten) mit Vierbeinern läßt vermuten, daß dennoch der gleiche Gegenstand und die gleiche
Tätigkeit dargestellt sind.
1048
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diagonale Linien ausgehen, die wiederum an den Vogelköpfen enden. Konzentrische
Kreise schließen das obere Ende des Motivs ab, so daß der Eindruck eines
menschlichen Oberkörpers mit ausgestreckten Armen entsteht.
A?: Auf einem der beiden eben genannten Rasiermesser (ZZ-rm2 Taf. 62,7)
finden sich zwei weitere möglicherweise anthropomorphe Darstellungen. Den Kopf
bildet jeweils ein Kreis, der mit einer ovalen Fläche (dem Rumpf?) liiert ist. Die
Arme werden durch je ein VOB5-Motiv bezeichnet.
OB4: Auf sieben Rasiermessern sind kreisförmige Motive mit zwei sich
gegenüberliegenden hufeisenförmigen Einschnitten abgebildet. Die Innenfläche
bleibt meist frei; in einem Fall ist sie mit zwei spiegelsymmetrischen Winkelgruppen
(B-rm1 Taf. 62,4), in zwei weiteren mit ebenfalls spiegelsymmetrisch angeordneten
Kreisaugen oder komplexen Motiven gefüllt (ZZ-rm1, ZZ-rm2 Taf. 62,6.7). Einmal
gehen von den beiden Einschnitten Pfeile aus (A-rm1 Taf. 62,3). Die mögliche
Interpretation dieses Motivs als Schild wird in einem Exkurs (siehe unten) dargelegt.
OB6: Auf einer großen Anzahl von Rasiermessern finden sich Abbildungen
von Beilen. Die Beile bestehen jeweils aus einem langen, meist S-förmig geschwungenen Griff, an dessen Ende die Beilklinge so angesetzt ist, daß die Blattseite
sichtbar ist. Die Blattform der Beile, die Verbindung mit dem Stiel und seine
Krümmung weisen Varianten auf: Wie bei den „echten“ Beilen finden sich hier
Beilblätter mit parallelen Seiten (z. B. L-rm1 Taf. 64,6) sowie stark ausschwingende
(z. B. ER-rm2 Taf. 65,2) Beilblätter. Mit Ausnahme zweier Darstellungen (M-rm2,
L-rm2 Taf. 64,4; 65,1) sind Beilblatt und Griff durch einen deutlich abgesetzten Steg
miteinander verbunden (z. B. ER-rm2, C-rm3 Taf. 65,2.4). Der Stiel kann S-förmig
geschwungen (ER-rm8 Taf. 64,2) oder fast gerade (L-rm1, L-rm2 Taf. 64,4.6) sein.
An isoliert stehenden (d. h. nicht in Bändern angeordneten) geometrischen Motive
finden sich sternartige Gebilde aus sich überkreuzenden kurzen Linien – in der
Regel mit acht „Strahlen“ (Taf. 66,1–3), strichgefüllte Malteserkreuze (ebd.) oder
Sanduhrmotive, d. h. zwei mit den Spitzen aneinanderstoßende Dreiecke (Taf. 65,2)
und Swastikae mit jeweils nur einmal oder mehrmals angewinkelten Kreuzarmen,
sowohl links- als auch rechtsläufig (Taf. 63,8; 66,5). Singulär sind das von
parallelen Linien eingefasste kurze Zickzackband sowie zwei über leicht
geschwungenen Linien befindliche ovale Formen auf einem Rasiermesser aus
Bologna (ER-rm9 Taf. 67,3). Ansonsten begleiten geometrische Ornamentbänder
den Rückenschwung der Rasiermesser oder säumen die Heftplatte. Es handelt sich
um schraffurgefüllte Zickzack-, Mäander- oder Hakenmäanderbänder. Letztere
können sowohl nach rechts als auch nach links ausgerichtet sein. Auf einem
Rasiermesser findet sich eine feine, einreihige Girlande (Taf. 68,1).

Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit Schild
Bei der Untersuchung der Syntax des Dekors widmen wir uns zuerst den
rechteckigen Rasiermessern. Da auf ihnen mit zwei Ausnahmen keine komplexen
Dekorstrukturen und Motivkombinationen erscheinen, können die verschiedenen
Dekorgruppen ohne Nachweis in Tabellen beschrieben werden.
Beschreib ung
Auf den Rasiermesserblättern dieser Dekorgruppe findet sich ein Kreis mit zwei
hufeisenförmigen Einschnitten (Motiv OB4). In fünf Fällen (V-rm2, U-rm2, A-rm1,
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B-rm1, B-rm2 Taf. 62,1–5) stehen die Motive im Zentrum der Blätter völlig isoliert,
jedoch nicht wahllos, da sie immer entlang der Längsachse zwischen Ausschnitt und
Griff positioniert sind. Interessant ist die Erweiterung des OB4-Motivs durch
pfeilartige Zeichen, die von den Ausschnitten ausgehen (A-rm1 Taf. 62,3). Diese
Kombination könnte als Hinweis auf die Interpretation des Motivs als Waffe, genauer als Schild (siehe unten), gewertet werden, doch ist eine gesicherte
Entschlüsselung der pfeilartigen Zeichen als „Geschoß“ nicht möglich.
Sehr viel komplexer sind die Darstellungen auf zwei weiteren rechteckigen
Rasiermessern (ZZ-rm1, ZZ-rm2 Taf. 62,6.7): In die Innenfläche des zentralen
Kreises (Motiv OB4) sind zwei spiegelsymmetrische, möglicherweise anthropomorphe Darstellungen, deren Arme in Vogelköpfen enden, genau eingepaßt. Die
beiden Menschenköpfe sowie die vier Vogelköpfe sind durch runde Silber- und
Goldauflagen betont. Die gleiche Anordnung von sechs kreisförmigen Elementen
findet sich ein weiteres Mal (ZZ-rm1 Taf. 62,6), wobei hier die einzelnen Kreise
nicht zu anthropomorphen bzw. zoomorphen Gebilden verbunden wurden1049. Die
strukturellen Übereinstimmungen zeigen, daß die für uns zunächst „belanglosen“
Kreise eng mit den figürlichen Darstellungen zusammenhängen. Vielleicht wurden
die Kreise von zeitgenössischen Betrachtern als eine stark reduzierte Version der
Vogel-Menschbilder erkannt.
Außerhalb des Kreises begegnen wir auf beiden Blättern den aus einer
Vogelbarke (VOB3) und einer stehenden menschlichen Gestalt (AA9) zusammengesetzten Figuren, wobei die Köpfe der Menschen in die hufeisenförmigen
Ausschnitte der Kreise eingefügt sind. In den Zwickeln des Griffansatzes erscheinen
auf dem Blech ZZ-rm1 zu einer Vogelbarke zusammengeführte, sich anblickende
Vogelköpfe (VOB5), die der bogenförmigen Umrahmung des Griffansatzes
entwachsen. Die gleiche Position nehmen auf dem anderen Rasiermesser (ZZ-rm2)
zwei vollständige, kleine Vögel (VO2) ein, die jedoch nicht miteinander verbunden
und von einander abgewandt sind. Zwei weitere Vogelfiguren unterhalb des Blattausschnittes sind leider nur sehr fragmentarisch erhalten. Die Verzahnung verschiedener zusammengesetzter Motive und die Auflagen aus Edelmetallen auf den
Rasiermessern ZZ-rm1 und ZZ-rm2 sind nicht nur für die Dekorgruppe Rechteckige
Rasiermesser mit Schild, sondern für alle hier behandelten Geräte außergewöhnlich.
In stark abstrahierter Form erscheint die Vogel- bzw. Barkensymbolik auch
auf einem Rasiermesser mit einfachem zentralen Schild (A-rm1 Taf. 62,3): Der Blattausschnitt ist von Ritzlinien gesäumt, die zu einer stark vereinfachten orthogonalen
Barke (VOB4) erweitert wurden. Dem Blattausschnitt entsprechend gerundete Varianten finden sich auf zwei weiteren Rasiermessern (V-rm2,ZZ-rm1 Taf. 62,1.6)1050.
Insgesamt zeigt sich keine erkennbare Beziehung zwischen Rasiermessertyp
und Dekor: verziert sind zwei Rasiermesser vom Typ Timmari (A-rm1, B-rm2),
eines vom Typ Croson di Bovolone (B-rm1), drei vom Typ Terni (U-rm2, ZZ-rm1,
ZZ-rm2) sowie ein weiteres vom Typ Pianello (V-rm2)1051.

1049

Der siebte Kreis entspricht wohl dem Oval auf dem anderen Rasiermesser.
Die Säumung des Blattausschnittes mit antithetischen Vogelköpfen auf dem singulären Stück
aus Croson di Bovolone (V-rm1 Taf. 63,6) unterstreicht die Identifikation der stark vereinfachten
Motiv als Vogelbarke.
1051
Es handelt sich also um Rasiermesser mit unterschiedlicher Griffgestaltung (mitgegossen,
angenietet, tordiert) und unterschiedlichen Blattausschnitten.
1050
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Exkurs: Doppeläxte und Dipylonschilde
Zwei formale Analogien sind für das kreisförmige Motiv mit hufeisenförmigen
Ausschnitten (OB4-Motiv) zu nennen: mykenische und minoische Darstellungen
von Doppeläxten sowie mittel- und spätgeometrische Abbildungen von sogenannten Dipylonschilden1052.
Die Doppeläxte auf minoischen und mykenischen Vasen (Abb. 76) sind im
Gegensatz zu den Motiven auf den Rasiermessern um 90 Grad gedreht, so daß die
hufeisenförmigen Einschnitte in der senkrechten Achse liegen. Sie weisen meist
einen sehr schmalen Mittelgrat auf, an dem der gerade Griff befestigt ist1053. Die
Doppeläxte unterscheiden sich formal von den OB4-Motiven durch die sehr viel
größeren seitlichen Einschnitte bzw. den dünnen Verbindungssteg1054. Neben den
formalen Unterschieden ist eine Deduktion der Darstellungen auf italischen
Rasiermessern von den mykenischen Doppeläxten auch unter chronologischen
Gesichtspunkten wenig plausibel, da die Doppeläxte auf mykenischer Keramik nur
bis in die Stufe SH II belegt sind. Sie sind somit um Jahrhunderte älter als die
endbronzezeitlichen Rasiermesser.

Abb. 76. Doppeläxte auf minoischen und mykenischen Vasen (nach Furumark 1941, 326
Abb. 55).

1052

Auf diese Vergleichen wiesen bereits Müller-Karpe und Jockenhövel hin. Müller-Karpe 1959b,
63 f. hegt keinerlei Zweifel, daß es sich auf den Rasiermessern um Darstellungen von Doppeläxten
handelt. Jockenhövel 1974a, 83 dagegen ist vorsichtiger oder unentschlossen: er spricht von einem
„Doppelaxt- oder Schildmotiv“. Die Argumentation von M. Betelli, der sich für Schilddarstellungen
ausspricht, lag bei Abschluß dieser Arbeit noch nicht gedruckt vor (freundl. Mitteilung R. Peroni).
1053
Dieser kann jedoch auch ornamental durch Wellenlinien angedeutet sein oder ganz fehlen (siehe
Abb. 76,7–13.16.
1054
Doppeläxte, allerdings mit geraden Seiten und Schneiden, sind auf der Apenninhalbinsel mit
Sicherheit erst auf etruskischen Bildwerken des 6. Jahrhunderts, wie dem Terrakottafries aus
Poggio Civitate (Murlo), nachzuweisen (Rathje 1989 Taf. 31,2). Ein Zusammenhang zwischen
beiden bildhaften Äußerungen ist nicht herzustellen.
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Der zweite Vergleich führt zu den sogenannten Dipylonschilden der mittelund spätgeometrischen Vasenbilder. Auf ihnen erscheinen mit Lanze und Schwert
ausgerüstete Krieger, deren Körper von den Schultern bis zu den Knien mit seitlich
hufeisenförmig eingeschnittenen Schilden bedeckt sind (Abb. 77)1055.
Die Ausrichtung der Schilde sowie die Form der Ausschnitte sind
Argumente für die Interpretation der Objekte auf den Rasiermessern als Schilde1056.
Allerdings ist diese Ableitung aufgrund der chronologischen Einordnung der
ägäischen Funde problematisch. So erscheinen entsprechende Schilddarstellungen
erst ab der mittelgeometrischen Zeit und können folglich nicht als Inspirationsquelle für die endbronzezeitlichen Darstellungen Italiens gedient haben1057.
1055

Das Fehlen von Schildfunden dieser Form in Griechenland führte zu der Vermutung, daß
Dipylonschilde real nie existierten, sondern auf den Vasenbildern als narratives Zeichen eingesetzt
worden seien, wo sie die Dipylonschildträger als (unter Umständen konkrete) epische Heroen
bezeichneten (Hurwit 1985, 121; Derrix 1997, 517).
1056
In szenischen Zusammenhängen erscheinen runde Schilde mit seitlichen Ausschnitten in Italien
erst im 6. Jahrhundert, z. B. auf einem bronzenen Wagenblech aus Todi (Menichetti 1994 Taf. 71).
Dabei handelt es sich jedoch um sogenannte böotische Schilde und nicht um Dipylonschilde.
1057
Die Genese der Dipylonschilde ist seit langem Thema der Forschung und konnte bis heute nicht
abschließend gelöst werden. Zusammenfassend siehe Mavriyannaki 1983 und zuletzt
Jung/Maraszek im Druck. J. Borchhardt, T. B. L. Webster und andere leiten die Dipylonschilde von
den mykenischen und minoischen Achtschilden ab (Hurwit 1985, 122 mit Fußnote 5; ebenso Derrix
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Zu den italischen Funden etwa zeitgleiche Schilddarstellungen aus der Ägäis
weisen eine andere Formgebung auf1058. Ein eindeutiger Nachweis für die Genese
der kreisförmigen Motive (OB4-Motive) auf den endbronzezeitlichen
Rasiermessern der Apenninhalbinsel ist derzeit nicht zu erbringen. Aufgrund der
kanonischen Ausrichtung des Motivs, der Größe der hufeisenförmigen Einschnitte
sowie dem Fehlen von Schäften ist m. E. einer Interpretation als Schild der Vorzug
zu geben1059.
Es ist folglich anzunehmen, daß es sich bei dem OB4-Motiv um ein
ostmediterranes Zeichen handelt, das auf der Apenninhalbinsel Akzeptanz fand und
den lokalen Bedürfnissen entsprechend auf einheimischen Geräten, den rechteckigen Rasiermessern, dargestellt wurde. Die Vermittlung des Motivs könnte in
Zusammenhang mit der mykenischen Präsenz in Süditalien1060, ferner mit den
Austauschbeziehungen zwischen Poebene und Ägäis stehen1061.
Verbreitu ng
Bei der Gestaltung von rechteckigen Rasiermessern mit Schilddarstellung spielen
offenbar innerhalb der Grenzen des heutigen Italiens regionalen Faktoren keine
Rolle (Abb. 78). Die fünf Exemplare mit einfachen Schilddarstellungen sind alle
lokalisierbar; es zeigt sich eine weite Streuung über die ganze Apenninhalbinsel,
mit dem nördlichsten Fundplatz in der Poebene (Fratta Polesine, V-rm2) und dem
südlichsten – mit zwei Vertretern – in der Basilicata (Timmari, B-rm1, B-rm2). Die
Herkunft der beiden Rasiermesser mit komplexem Dekor ist leider gänzlich
unbekannt. Die Ausführung von Details ist auf jedem Rasiermesser
unterschiedlich, so daß verschiedene Werkstätten oder Handwerker zu vermuten
sind, wobei kein Herstellungszentrum zu lokalisieren ist.
Chronolog ie
Eine chronologische Verankerung läßt sich für Grab 227 aus der Nekropole Narde
in Fratta Polesine (V-rm2) herausarbeiten: An chronologisch aussagekräftigen
Stücken finden sich hier ein Griffzungenschwert vom Typ Allerone, ein
Griffzungenmesser vom Typ Fontanella, eine Pinzette und eine Mehrkopfnadel,
also Typen, die für die beginnende Endbronzezeit bezeichnend sind. Das Grab ist
noch vor den Gräbern mit ritzverzierten Urnen und tordierten Bogenfibeln oder
zweiteiligen Fibeln anzusetzen und gehört somit Bronzo finale 1/2 an1062.

1997, 517). J. M. Hurwit hingegen sieht die oben genannten Doppeläxte als Inspirationsquelle für
die Schilde an (Hurwit 1985, 123). Allerdings ist zu beachten, daß die Ansicht der Schilde
gegenüber der der Doppeläxte um 90° gedreht ist.
1058
Auf SH IIIC-zeitlichen Vasen werden Krieger abgebildet, deren Schilde an den Seiten leicht
einziehen und oben und unten gerade abgeschnitten sind (Dakorónia 2002, 98 Abb. 3; 99 Abb. 4).
Ich danke Herrn R. Jung für den Hinweis und die bibliographische Angabe.
1059
Damit soll keinesfalls eine Übertragung der gängigen Interpretation der geometrsichen Darstellungen von Dipylonschilden als Kennzeichnung (epischer) Helden auf die italischen endbronzezeitlichen Funde impliziert werden.
1060
Bettelli 1998; Jung 2003. Aufgrund der Fund von Apenninkeramik in der Ägäis vermutet
Bettelli, daß italische Söldner in mykenischen Heeren dienten (freundl. Mitteilung R. Peroni).
1061
Rittatore Vonwiller 1984, 130; Negroni Catacchio 1984, 527 Abb. 2; Bietti Sestieri 1997, 392 f.
1062
Müller-Karpe 1959a, 95; Carancini/Peroni 1996, 167 geben als Datierung Bronzo finale 1 an;
Salzani 1989, 20 bleibt vage und spricht von einer Datierung ins 11. Jahrhundert.
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Abb. 78. Verbreitung der Rasiermesser der Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit
Schild und der Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit orthogonaler Barke.
Punkt = rechteckige Rasiermesser mit Schild; Punkt mit Kreis = zwei Exemplare;
Dreieck = rechteckige Rasiermesser mit orthogonaler Barke.
1 Fratta Polesine, 2 Bologna, 3 Terni, 4 Menaforno, 5 Sala Consilina, 6 Timmari.

Unsicher ist die Zuweisung der Gräber 84 und 192 aus Timmari (B-rm1, Brm2), da diese neben den Rasiermessern nur nicht näher datierbare Keramik
enthielten. Für die Rasiermessertypen Croson di Bovolone und Timmari schlägt
Bianco Peroni eine allgemeine Datierung ins Bronzo finale vor1063. Müller-Karpe
sieht mit den hier interessierenden Funden eine fortgeschrittene Belegungsphase
der Nekropole repräsentiert und ordnet sie dem Horizont der frühen Bogenfibeln
zu1064. Eine ungefähre Gleichzeitigkeit mit dem Stück aus Narde ist also anzunehmen, wobei zu bedenken ist, daß genaue Anhaltspunkte für eine Korrelierung
der Funde der weit auseinanderliegenden Räume fehlen.
Aus einem etwas jüngeren Zusammenhang stammt das Rasiermesser (Urm2) aus Terni, Grab 112. Das Inventar dieses Grabes weist mit der Schlangenfibel
mit Fußdiskus bereits an das Ende des Bronzo finale oder in das beginnende Primo
Ferro. Eine genaue Eingrenzung fällt schwer, da sowohl rechteckige Rasiermesser
als auch kleine, einteilige Schlangenfibeln mit Fußdiskus in beiden Stufen belegt
sind1065. Bianco Peroni vermutet, daß es sich bei diesem Exemplar um ein Altstück
handelt, da Rasiermesser vom Typ Terni in drei anderen Fällen in Fundver1063

Bianco Peroni 1979, 43.
Müller-Karpe 1959a, 35 Taf. 14. Vgl. auch mit Quagliati/Ridola 1906, Sp. 37–157 passim.
1065
Müller-Karpe 1959a, 69.
1064
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gesellschaftungen der ausgehenden Endbronzezeit erscheinen1066. Angesichts dieser
geringen Datenmenge kann jedoch eine längere Laufzeit des Typs nicht ganz
ausgeschlossen werden. In unserem Zusammenhang tritt jedoch die Frage nach
dem Datum der Herstellung in den Hintergrund zugunsten der Tatsache, daß dem
möglichen Altstück noch immer Bedeutung zugemessen wurde und es deshalb ins
Grab gelangte1067.
Die beiden Rasiermesser mit komplexem Dekor ZZ-rm1 und ZZ-rm2 sind
allein über typologische Vergleiche mit Rasiermessern vom Typ Terni in die
ausgehende Endbronzezeit zu datieren1068. Es wird damit deutlich, daß der bereits
existierende Kanon übernommen und mit Vogelmotiven, die aus anderen
zeitgleichen Zusammenhängen gut bekannt sind, neu kombiniert wurde.

Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit
orthogonaler Barke
Beschreib ung
Eine weitere Gruppe bilden vier Dekors mit der stark abstrahierten, orthogonalen
Barke (VOB4) als zentralem Motiv (C-rm2, ER-rm1, ZZ-rm4, ZZ-rm5 Taf. 63,1–4).
Zwischen dem mit Dreieckbändern verzierten Griffansatz und dem Motiv ist außer
der gemeinsamen Schraffurfüllung kein ersichtlicher Zusammenhang zu sehen. Die
entlang des oberen Blattrandes befindlichen Kreise dagegen sind so ausgerichtet, daß
der zentrale Kreis über der Mitte der Barke steht. Damit wird eine strukturelle Analogie zu den von Kossack als Vogelsonnenbarken bezeichneten Motiven deutlich.
Verbreitu ng
Wie bei den Vertretern der Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit Schild sind
auch die zwei lokalisierbaren Fundorte der mit orthogonalen Barken verzierten
Exemplare weit voneinander entfernt: ein Exemplar fand sich in Bologna (ERrm1), das zweite in Sala Consilina (C-rm2). Doch anders als bei den Rasiermessern
mit Schild ist bei diesen beiden sowohl die Fertigung des Rasiermessers (tordierter
Griff, ursprünglich wohl zwei Nieten) als auch die Ausführung des Dekors1069 so
ähnlich, daß die Stücke nicht ohne direkte Vorlage des einen für das andere
denkbar sind, vielleicht sogar derselbe Handwerker postuliert werden könnte.
Allein der gemeinsame Ideenfundus hätte wohl nicht zu dieser starken
Übereinstimmung führen können.
Der Rasiermessertyp Savena (siehe oben) ist laut Bianco Peroni mit vier
Vertretern am häufigsten in Latium, wo er jedoch niemals dekoriert ist1070. Die
Herkunft der Dekorgruppe kann bislang nicht geklärt werden.
1066

Bianco Peroni 1979, 22 f.
Ob in diesem Fall ein Bedeutungswandel stattgefunden hat, kann natürlich nicht mehr
rekonstruiert werden.
1068
Bianco Peroni 1979, 22. Jockenhövel 1974a, 84 schließt auf Grund der Gestaltung der „BlattGriff-Übergangsstelle“ eine Datierung bereits in die erste Phase der frühen Eisenzeit nicht aus.
1069
Es zeigt sich die gleiche Abfolge der vier Reihen schraffierter Dreiecke und Strichgruppen am
Heft. Im Gegensatz zu den beiden anderen Exemplaren (ZZ-rm4, ZZ-rm5), wo die zur Grundlinie
diagonalen Schraffurstriche sich gegenläufig begegnen und dann freie dreieckige Flächen
entstehen, sind hier die Schraffurstriche streng horizontal oder vertikal flächenfüllend ausgeführt.
1070
Bianco Peroni 1979, 27 Taf. 113B.
1067
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Chronolog ie
Die Doppelbestattung B24-25 aus der Südost-Nekropole von Sala Consilina mit
dem Rasiermesser C-rm2 datiert in ein fortgeschrittenes Stadium des Primo
Ferro 1. Die Funde werden von Kilian und Ruby an den Beginn der zweiten
Belegungsphase der Nekropole gestellt; vergleichbare Inventare finden sich in der
Phase IB der Nekropole von Pontecagnano1071. Die Fundkontexte der anderen drei
Vertreter der Dekorgruppe sind nicht überliefert. Die großen Übereinstimmungen
in Form und Dekor sprechen für eine zeitgleiche Stellung.

Singuläre Dekors auf rechteckigen Rasiermessern
Der Dekor der im folgenden beschriebenen rechteckigen Rasiermesser ist keiner
Gruppe zuzuordnen. Die Blätter eines Rasiermessers aus Sala Consilina (C-rm1
Taf. 63,5) sowie eines weiteren aus Salino (M-rm4 Taf. 63,7) sind durch vier ausgestanzte bzw. gravierte Kreise gegliedert, die in einer Reihe von drei Kreisen und
einem zentral darüberstehenden Kreis angeordnet sind. Diese Grundstruktur des
Dekors ist auf rechteckigen Rasiermessern der Typen Vulci und Vetulonia keine
Seltenheit1072, doch sind die beiden die einzigen, die sie zusammen mit figürlichen
Motiven zeigen. Die wiederholte Anordnung der Kreisaugen zeigt, daß der Aufbau
nicht willkürlich, sondern einer festen Zeichenkonvention unterworfen war. Bei
dem Stück aus den Marken (M-rm4) sind die Kreise speichenradartig gezeichnet.
Hinzu kommen in achsensymmetrischer Anordnung zwei Kreuze und zwei leider
sehr schlecht erhaltene Motive, die vielleicht Vögel (VM5-Motive) darstellen.
Zwischen ihnen und den abschließenden drei Kreisen ist ein schmales Mäanderband angebracht. Typologische Vergleiche legen eine Datierung in die ausgehende
Endbronzezeit oder beginnende Früheisenzeit nahe1073. Bereits der beginnenden
Früheisenzeit gehört Grab 1 aus Sala Consilina, Südost-Nekropole Innocenti (Crm1) mit seinem Rasiermesser des Typs Torre Galli und der Bogenfibel mit Fußdiskus an1074. Auf diesem Rasiermesser sind nahe des Griffansatzes zwei einzelne,
nicht identifizierbare figürliche Motive (Z1-Motive) angebracht, die keine strukturelle Einbindung in die Form des Rasiermesserblattes oder das übergeordnete
Dekor aufweisen. Die Motive sind an keiner gemeinsamen Grundlinie orientiert,
sondern „schweben“ in unterschiedlicher Ausrichtung frei im Raum.
Das Stück aus Croson di Bovolone (V-rm1 Taf. 63,6) ist das einzige
rechteckige Rasiermesser, dessen Dekoraufbau der Blattform angepasst ist. Entlang
einer Achse zwischen Griff und rechteckigem Blattausschnitt sind auf jeder Seite
zwei schwimmende Vögel (VO1) angebracht. Der Blattausschnitt ist durch antithetische Vogelköpfe gesäumt und somit betont. Wir finden hier wie auf den beiden
Rasiermessern ZZ-rm1 und ZZ-rm2 eine Kombination von vollständiger und
„abgekürzter“ Vogeldarstellung, wenn auch in unterschiedlichen Dekorzusammenhängen1075. Was die Datierung betrifft, so liefern weder die S-förmig geschwungene
Urne mit schräg kanneliertem Umbruch und tiefen horizontalen Riefen noch das
1071

Bianco Peroni 1979, 26 gibt eine dem ungefähr entsprechende Datierung in die Phase Cuma
Osta nach Müller-Karpe an.
1072
Vgl. Bianco Peroni 1979 Taf. 10,118–120; 11,122–123.125–129.
1073
Vgl. Bianco Peroni 1979, 28–30 Taf. 12.
1074
Die Typen entsprechen Kilians Sala Consilina IA oder IB. Bianco Peroni 1979, 31 schließt sich
mit ihrer Datierung des Typs Torre Galli an den frühesten Beginn der Eisenzeit dem an.
1075
Siehe auch Syntax der Gürtelbleche.
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Rasiermesser genaue Anhaltspunkte1076. Ein Vergleich mit den Funden aus Narde
Grab 227 (siehe oben) läßt jedoch eine zeitgleiche Stellung am Beginn des Bronzo
finale vermuten1077.
Ebenfalls einzigartig ist ein Rasiermesser aus einer Genfer Sammlung (ZZrm3 Taf. 63,8). Auf einer Seite befindet sich das Motiv der stark abstrahierten
Vogelköpfe (VK5-Motiv) beidseitig eines Zickzackbandes, wie es von den Gürtelblechen bekannt1078, aber auf Rasiermessern bislang nicht belegt ist. Umso bedauerlicher ist es, daß nur dieser Motivausschnitt und nicht das gesamte Blatt publiziert
sind. Die andere Seite des Blattes, verziert mit vier kleinen Swastikae in den Ecken
und einer großen mehrfach gewinkelten im Zentrum, ist in dieser Form ebenfalls
außergewöhnlich, wobei sich hier zumindest ein rein geometrisch verziertes, nicht
lokalisierbares Blech anschließen läßt, das neben sternförmigen Motiven auch zwei
Swastikae trägt1079. Das Rasiermesser ist der Form nach in die ausgehende
Endbronzezeit oder beginnende Früheisenzeit zu datieren1080.

Dekorgruppe Halbmondförmige Rasiermesser mit
Mäander und Beil
Beschreib ung
Mehr als die Hälfte aller figürlich verzierten halbmondförmigen Rasiermesser (13
Exemplare) tragen das Motiv des Beils und ein Hakenmäanderband entlang des
Rückenausschnittes (Tab. 33 unten). Das Beilmotiv befindet sich dabei jeweils
isoliert im Zentrum der Blattfläche. Auf sieben Rasiermessern (ER-rm4, ER-rm7,
ER-rm8, L-rm1, L-rm2, L-rm3, M-rm1 Taf. 64,1–7) fassen wir eine strenge
Gestaltungskonvention, bei der auf zusätzliche geritzte Motive komplett verzichtet
und der Dekor immer auf derselben Blattseite, nämlich links vom Griff, eingeritzt
wurde1081. Auffällig ist, daß von den zeitgleichen Blechen ausschließlich Rasiermesser vom Typ Fermo (mit vasenkopfartigem Rücken- und Endzipfel und geraden
langen Fortsätzen am Griff) diesen Dekor tragen.
Variationen innerhalb der Dekorgruppe bestehen im zusätzlichen Aufbringen isolierter geometrischer Motive: dem kleinen Sternchen, dem Sanduhrmotiv und dem Andreaskreuz (C-rm3, ER-rm2 Taf. 65,2.4) sowie zusätzlichen
Zickzackbändern zwischen Beilmotiv und Griffansatz (U-rm1 Taf. 65,5). Ferner
wurde die Beildarstellung zweimal auf der „falschen“ Seite, d. h. rechts vom Griff,
angebracht (M-rm2, T-rm2 Taf. 65,1.3)1082. Auf einem Rasiermesser aus Bologna
(ER-rm2 Taf. 65,2) ist zudem die „Rückseite“ mit zwei spiegelsymmetrischen
Beilen, die sich an den Stielenden berühren, verziert. Über dem Schnittpunkt findet
sich ein Sanduhrmotiv, das rechts und links von zwei Sternen begleitet wird. Neben
dem Typ Fermo finden sich unter den genannten Exemplaren auch solche vom Typ
Populonia (M-rm2 Taf. 65,1) und vom Typ Tarquinia (U-rm1 Taf. 65,5).

1076

Siehe auch Bianco Peroni 1979, 18.
Jockenhövel 1974a, 82: Stufe Pantalica II nach Müller-Karpe.
1078
Vgl. Taf. 46,1.
1079
Bianco Peroni 1979 Taf. 13,142.
1080
Vgl. Typ Vulci nach Bianco Peroni 1979, 28–30 Taf. 12.
1081
Leider geht aus den Beschreibungen der Stücke die Gestaltung der Gegenseite nicht hervor.
1082
Lediglich bei dem Stück aus Fermo (M-rm2) kann dies mit Sicherheit behauptet werde, da nur
hier beide Blattseiten abgebildet sind.
1077
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Tab. 33. Kombinationen figürlicher Motive auf halbmondförmigen Rasiermessern.
* stark fragmentiertes Rasiermesser
grau hinterlegt = Rückseite unbekannt
anthropomorphe Darstellungen: J = Jäger, R = Reiter

Eine Sonderstellung nimmt ein Rasiermesser mit Antennengriff aus Vadena ein
(TR-rm3 Taf. 65,6), auf dem der geometrische Dekor des Saumes auf der „Beilseite“ sich aus einem Zickzackband und mehreren aufeinanderfolgenden schmalen,
rechteckigen Flächen zusammensetzt. Zudem ist das Beilmotiv – eines der wenigen
mit parallelen und nicht ausschwingenden Seiten – an den äußeren rechten Rand
des Rasiermesserblattes verschoben.
Verbreitu ng
Dekors mit Mäander und Beil finden sich mit wenigen Ausnahmen auf
Rasiermessern des Typs Fermo. Dieser Typ zeigt, die unverzierten Stücke einbezogen, drei Verbreitungsschwerpunkte: Bologna, Südetrurien (Veio und Tarquinia)
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Abb. 79. Verbreitung der Rasiermesser der Dekorgruppe Halbmondförmige Rasiermesser
mit Mäander und Beil.
Punkt = streng kanonischer Dekor, Punkt mit Kreis = zwei und mehr Exemplare
Dreieck = leicht abweichende Dekors.
1 Vadena, 2 Bologna, 3 Vetulonia, 4 Tarquinia, 5 Veio, 6 Terni, 8 Fermo, 9 Pontecagnano.

sowie die heutige Provinz Ascoli Piceno in den Marken1083. In diesen drei Fundregionen fanden sich auch die sieben streng kanonisch verzierten Rasiermesser
(Abb. 79). Die großen Übereinstimmungen in Form und Dekor der Rasiermesser zeigen enge Kontakte zwischen den Fundregionen, wobei Unterschiede in Details wie
der Form der Beilblätter und der Stiele für jeweils lokale Produktionen sprechen1084.
Die weniger kanonischen Ausführungen der Dekorgruppe finden sich
sowohl in den Verbreitungszentren des Typs Fermo als auch weit darüber hinaus in
Regionen, in denen Typ Fermo oder ähnliche halbmondförmige Rasiermessertypen
mit Rückenzipfel nicht so geläufig sind: in Kampanien und im Trentino. Das
1083

Bianco Peroni 1979, 87 Taf. 115.
Für diese Annahme sind die Fundzeichnungen die einzige Grundlage, da herstellungstechnische
Detailuntersuchungen oder Metallanalysen nicht vorliegen. In Bologna treffen wir ausnahmslos, in
Veio einmal (L-rm3) auf ausschwingende Blattformen, die durch einen abgesetzten schmalen Grat
mit den deutlich geschwungenen Stielen verbunden sind. Ferner findet sich in Veio (L-rm2
Taf. 64,4) ein mittig eingezogenes rechteckiges Blatt ohne Verbindungssteg zum Stiel. Die Abbildungen in dem Fundbericht (d’Agostino et al. 1963, 134 Abb. 37c) und die von Bianco Peroni
(1979 Taf. 42,509) publizierten weichen bezüglich des Verbindungsstegs und der Blattform
voneinander ab, was allerdings an dem hier dargestellten Tatbestand nichts ändert. In Tarquinia (Lrm1) und in Fermo (M-rm2) treffen wir ebenfalls auf Beilabbildungen, die in Bologna (und auch
sonst) keine Entsprechungen finden.
1084

354

Dekorträger: Geräte (Rasiermesser)

Exemplar aus Pontecagnano gelangte möglicherweise im Zuge des engen Austausches zwischen den Orten der sogenannten Villanova-Kultur Etruriens und
Kampaniens von Südetrurien nach Pontecagnano. Das Rasiermesser aus Vadena
dagegen gehört einem im Trentino und Alto Adige gängigen Typ an und wurde
wohl auch dort gefertigt. Die Inspiration für den Dekor scheint jedoch aus dem
Süden (Emilia Romagna) zu kommen.
Chronolog ie
Halbmondförmige Rasiermesser der Dekorgruppe Mäander und Beil treten erstmals
im Primo Ferro 1 auf und sind vereinzelt bis ans Ende des Primo Ferro 2 belegt. Das
bislang älteste Stück stammt aus Terni, Acciaiere Grab 97 (U-rm1), und war mit
einer zweiteiligen Schlangenfibel mit vasenkopfartigem Nadelabschluß und Fußdiskus vergesellschaftet. Die Datierung in die zweite Stufe der Nekropole nach
Müller-Karpe präzisiert Bianco Peroni insofern, als sie das Grab in einen späten Abschnitt innerhalb Terni II datiert1085. In der gesamtitalischen Chronologie entspricht
dies einem fortgeschrittenen Stadium des Primo Ferro 1. Dem anzuschließen ist der
Grabkontext 4852 aus Pontecagnano, in dem eine Schlangenfibel mit gebogener
Nadel das Rasiermesser begleitete. Ein wenig jünger mögen die beiden Grabfunde
aus Veio AA19A und AA19B mit den Rasiermessern L-rm2, L-rm3 sein, da die drei
verschiedenen Formen von Schlangenfibeln dem Formenbestand von Toms Stufe
Veio IC entsprechen1086. Ungefähr in dieses zeitliche Umfeld gehören auch die Funde
aus Bologna, San Vitale Gräber 375 und 638 (ER-rm7, ER-rm8), aus Fermo, Grab 13
(M-rm1), und aus Vetulonia, Poggio alle Birbe Grab 28 (T-rm2). Genauere
Zuordnungen sind hier wegen fehlender aussagekräftiger Funde nicht möglich. An
den Übergang zur zweiten Stufe der Früheisenzeit sind Grab 76 aus Tarquinia,
Seciatello Sopra (L-rm1), und Grab 581 aus Bologna, Benacci (ER-rm4) zu
datieren1087. Pferdegeschirr, Vasenkopfnadeln und die Fibeln in Grab 255 aus
Bologna, Benacci (ER-rm2) sowie das Antenneschwert in Grab 19 aus Fermo (Mrm2) erlauben eine Datierung dieser Kontexte in Primo Ferro 2A. Das jüngste und
zugleich am wenigsten kanonische Stück stammt aus Vadena (TR-rm3), das über
andere Grabzusammenhänge in Vadena mit halbmondförmigen Rasiermessern mit
Antennengriff in das fortgeschrittene Primo Ferro 2 datiert wird1088.
Zur zeitlichen und räumlichen Fixierung des Dekors ist folgendes zu bemerken: Dekors mit der Kombination Mäander und Beil sind über einen längeren
Zeitraum hinweg in Benutzung. Der Ausgangspunkt wäre am ehesten in Umbrien zu
lokalisieren, was jedoch anhand eines einzelnen Befunds nicht abzusichern ist.
Ansonsten scheint es keine großen Verzögerungen zwischen Etrurien, Bologna und
Kampanien, das abseits des Hauptverbreitungsgebiets liegt, gegeben zu haben. In
Bologna sowie in den Marken sind solche Rasiermesserdekors noch im Primo
Ferro 2 in Gebrauch, in Etrurien dagegen nicht. Abgesehen von dem Rasiermesser
aus Terni sind die weniger kanonischen Varianten innerhalb der Dekorgruppe
tendenziell jünger als die „strengen“ Vertreter. Am deutlichsten wird dies mit dem
Stück aus Vadena.
1085

Müller-Karpe 1959a, 68 f.; Bianco Peroni 1979, 71 („Terni IIB“).
Toms 1986 Fibeltypen III2, III5, III6.
1087
Eine präzise Einordnung ist auch hier nicht möglich (vgl. Peroni 1979, 196 und 1979, 198 zu
den Schirmkopfnadeln vom Typ Vadena).
1088
Bianco Peroni 1979, 175; Peroni 1973, 58; 63 Abb. 18,9.
1086
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Dekorgruppe Halbmondförmige Rasiermesser mit
Vierbeinern
Beschreib ung
Eine Gemeinsamkeit der Dekors ist die Verknüpfung von Vierbeinern (ohne
Charakteristika, Cerviden und Pferde) und Zickzackbändern am Rückensaum1089
(Tab. 33). Die Motivkombinationen ebenso wie die Ausarbeitung der Motive und
die Wahl des Rasiermessertyps1090 zeigen einen sehr viel größeren Variationsspielraum als bei Dekors mit Mäander und Beil.
Einen engen Bezug zur Dekorgruppe mit Mäander und Beil zeigen die
Rasiermesser mit Darstellungen von Beilen auf der einen – auch hier wieder links
des Griffes – und Cerviden auf der anderen Seite (ER-rm3, ER-rm5, L-rm4
Taf. 66,1–3). Das Beil wird mit Dreiecken anstelle der Mäanderbänder kombiniert,
hinzu kommen „Sternchen“ und Malteserkreuz, also Motive die in der
Dekorgruppe Halbmondförmige Rasiermesser mit Mäander und Beil selten
auftauchen (Tab. 33)1091.
Von den Vierbeinern sind Cerviden mit verästeltem Geweih (CE) die häufigsten. Wie die singulären Darstellungen von Vierbeiner ohne Geweih und Pferd
(ER-rm9, M-rm3 Taf. 67,3.4) erscheinen sie entweder isoliert, als einziges
figürliches Motiv (ER-rm3, L-rm4 Taf. 66,1.2; ER-rm10 Taf. 67,1), oder in
Kombination mit anderen Vierbeinern (ER-rm6 Taf. 67,2) und/oder einem Mensch
mit Pfeil und Bogen (ER-rm5, T-rm1 Taf. 66,3.4). Dies scheint insofern von
Bedeutung, als die Darstellung von Menschen immer an Tiere geknüpft ist, und
zwar nicht nur als lose Kombination, sondern in einem szenischen Verband. Im
Gegensatz zu allen anderen Darstellungen werden in diesen Fällen Aktionen
abgebildet, an denen mehrere Lebewesen beteiligt sind. Auf zwei Blechen (ERrm5, T-rm1) befindet sich die menschliche Gestalt mit Pfeil und Bogen in der Hand
am Rückteil des Cerviden, beide scheinen sich in dieselbe Richtung zu bewegen.
Während der Mensch als Handelnder und nicht als statische Figur dargestellt wird,
wurde bei der Darstellung des gejagten Tieres die gleiche Position gewählt wie in
den andern Fällen, also kein Laufschema oder ähnliches1092. Besonders bewegt ist
die Szene auf dem Rasiermesser aus Vetulonia (T-rm1), wo der Cervide drei
weiteren Tieren ohne Geweih (der Herde?) folgt. Für den heutigen Betrachter
entsteht der Eindruck einer Wildjagd, wobei der Jäger im Begriff ist, den Hirschen
1089

Anders als beispielsweise bei elliptischen Gürtelblechen sind das figürliche Motiv und die geometrische Randzonenbegleitung (Zickzack- oder Mäanderband) eng aneinander gekoppelt. Damit
kann auch dem geometrischen Dekor eine Funktion und Bedeutung zugesprochen werden, die über
das reine „Verzieren“ hinausgeht. Dagegen Die Anbringung von Vogelkopfprotomen am Griff
dagegen ist völlig losgelöst von den gravierten Motiven (siehe unten).
1090
Die Vogelprotomen am Griff mancher Rasiermesser haben keine erkennbare Auswirkung (z. B.
Veränderung der Syntax) auf die gravierten Darstellungen.
1091
In allen fünf Fällen (jeweils auf beiden Seiten der Bleche ER-rm3 Taf. 66,1, L-rm4 Taf. 66,2
sowie auf dem Rasiermesser der Dekorgruppe mit Mäander und Beil ER-rm2 Taf. 65,2 [mit
Mäander- und Zickzackband]), in denen das Malteserkreuz oder das Sanduhrmotiv zusammen mit
dem Stern auftritt, wird immer die gleiche Reihenfolge eingehalten: Das Malteserkreuz oder das
Sanduhrmotiv ist immer links des Beils oder des Cerviden eingeritzt, der Stern steht immer auf der
rechten Seite. Diese Motive scheinen nur in Verbindung mit Dreiecken „möglich“ zu sein.
1092
Allerdings ist die annähernd anatomische korrekte Momentaufnahme von Bewegung (z. B.
Laufschema) bei stark reduzierten Darstellungen wie diesen nicht zu erwarten oder ist für die
wissenden Betrachter gar nicht „notwendig“. Dieser Aspekt kann bereits in der simplen Darstellung
des Motivs impliziert sein; man vergleiche unsere Assoziation mit der Abbildung einer Schnecke.
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zu erlegen. Die übereinstimmenden Merkmale der Darstellungen auf dem zweiten
Blech lassen vermuten, daß es sich hier um eine verkürzt dargestellte Jagdszene
handelt1093. Eine Variation des Themas findet sich möglicherweise auf einem Blech
unbekannter Herkunft (ZZ-rm6 Taf. 66,5): ein Reiter (mit Objekt oder mit angewinkelten Armen) folgt(?) einem Tier mit buschigem Schwanz. Es ist jedoch nicht
zuverlässig zu klären, ob es sich ebenfalls um eine Jagdszene handelt.
Möglicherweise weisen die Darstellungen der Dekorgruppen Halbmondförmige Rasiermesser mit Mäander und Beil und mit Vierbeiner nicht nur
syntaktische, sondern auch semantische Übereinstimmungen auf: Es könnte sich
um eine schrittweise Reduktion eines Bildprogramms handeln, das darüber hinaus
durch das Ersetzen einzelner Elemente variiert wurde. Vielleicht lieferten die
Rasiermesser mit Jagdszene und Beil die „ausführlichste“ Information. Die
Abbildung eines einzelnen Cerviden wäre dann bereits eine verkürzte Wiedergabe
des Jagdthemas. Eine weitere Reduktionsstufe wäre dann mit Dekors, die nur
Beildarstellungen zeigen, erreicht. Vielleicht wurden auch sie als Symbol für Jagd
und die damit verbundene Semantik verstanden1094.
Verbreitu ng
Mit Vierbeinern verzierte Rasiermesser zeigen die gleichen Verbreitungsschwerpunkte wie die Rasiermesser mit Mäander und Beil (Abb. 80). Aus Bologna
stammen die meisten Exemplare (ER-rm3, ER-rm5, ER-rm6, ER-rm9, ER-rm10),
zwei kamen in Etrurien zutage – in Veio (L-rm4) und Vetulonia (T-rm5) – und eins
in Fermo (M-rm3). Rasiermesser mit ungewöhnlichen Darstellungen erscheinen
sowohl im Verbreitungszentrum Bologna als auch in peripherer Lage, in den
Marken1095.
Die Rasiermesser mit „Jagdszenen“ fanden sich in Bologna und in
Vetulonia. Das Stück aus Bologna (ER-rm5) ist der großen Gruppe der Rasiermesser vom Typ Grotta Gramiccia Variante A zuzurechnen: ein Typ, der in dieser
Variante am häufigsten in Etrurien – insbesondere in Tarquinia – erscheint, in der
Emilia Romagna dagegen selten ist1096. Dies ist insofern bemerkenswert, als in
Tarquinia figürlicher Dekor auf anderen Objekten (Gürtelblechen, Schwertern,
Keramik) mehrfach vorkommt, auf Rasiermessern jedoch nur einmal (L-rm1). Es
ist davon auszugehen, daß in Tarquinia und in Bologna zwar ähnliche Zeichensysteme benutzt wurden, doch jeweils unterschiedliche Dekorträger und damit
andere Kommunikationsmittel und -wege gewählt wurden.
Chronolog ie
Die beiden Rasiermesser mit Beil- und Cervidendarstellung (ER-rm3, L-rm4) sind in
ihrem Dekor fast identisch. Handelt es sich bei dem als „Grab 31(?)“ bezeichneten
Befund aus Veio, Valle la Fata, tatsächlich um einen geschlossenen
Fundzusammenhang, so wäre eine Datierung an das Ende des Primo Ferro 1 oder an

1093

Stellung der Figuren zueinander, Armhaltung der Menschen, Grundform der Geräte.
Siehe auch Kap. 5.4.
1095
Dies betrifft das Stück aus Fermo mit der organischen Pferdedarstellung (M-rm3 Taf. 67,4)
sowie das Rasiermesser aus Bologna mit einem kleinen Vierbeiner und singulären ovalen Zeichen
(ER-rm9 Taf. 67,3).
1096
Bianco Peroni 1979, 135 f.
1094
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Abb. 80. Verbreitung der Rasiermesser der Dekorgruppe Halbmondförmige Rasiermesser
mit Vierbeiner:
Punkt = Jagdszenen,
Dreieck = einzelne Vierbeiner, Dreick mit Rahmen = drei Exemplare.
1 Bologna, 2 Vetulonia, 3 Veio, 4 Fermo.

den Übergang zur nächsten Stufe anzusetzen1097. Etwas jünger ist das Inventar 823
aus Bologna, Benacci1098. Menschliche Figuren bei der Jagd oder als Reiter werden
möglicherweise bereits im Primo Ferro 1 dargestellt. Sicher kann dies jedoch nicht
belegt werden, da das Rasiermesser aus Vetulonia (T-rm1) ohne Kontext überliefert
und nur über typologische Vergleiche zu datieren ist1099. Die beiden anderen Stücke
(ER-rm5, ZZ-rm6) gehören bereits der fortgeschrittenen Früheisenzeit (Beginn
Primo Ferro 2) an. Vergleiche zu dem Rasiermesser ZZ-rm6 erscheinen in den
Phasen Bologna IIA und Tarquinia IIA1100. Die gleichen Datierungsansätze ergeben
sich für den Typ Grotta Gramiccia, dem das Stück ER-rm5 aus Bologna, BenacciCaprara Grab 16, angehört1101.
1097

Bartoloni/Delpino 1979, 94. Vgl. das Schlangenfibelfragment mit weidenblattförmigen Bügel
mit Toms Typ III3 (Toms 1986, Abb. 17). Für die Schlangenfibel mit einer graphisch angedeuteten
vorderen Schleife sind mir keine Vergleiche bekannt. Das typologische Relikt spricht jedoch für
eine Datierung im Umfeld von Toms Phase IC.
1098
Bianco Peroni 1979, 84 f.
1099
Vertreter der Variante A des Typs Tarquinia datiert Bianco Peroni 1979, 79 in das Primo
Ferro 1. Das Unterscheidungskriterium der Varianten, die Krümmung der Schneide, ist allerdings
bei dem Stück aus Vetulonia nicht so deutlich ausgeprägt (vgl. mit den Exemplaren bei Bianco
Peroni 1979 Taf. 29–31), so daß die Datierung nicht gesichert ist.
1100
Bianco Peroni 1979, 123.
1101
Bianco Peroni 1979, 135. Das Grabinventar (Rasiermesser und Urne) lieferte keine weiteren
Datierungshinweise.
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Rasiermesser mit einzelnen Tierdarstellungen gehören in Bologna in der
Nekropole von Savena (ER-rm9 und ER-rm10) Kontexten des Primo Ferro 1
an1102. Das kleine verzierte Rasiermesserfragment aus dem Hort von San Francesco
kann innerhalb des chronologisch weit gestreuten Typenspektrums des Hortes nicht
näher bestimmt werden. Bereits in ein fortgeschrittenes Stadium des Primo Ferro 2
ist das Rasiermesser mit Pferdedarstellung aus Fermo Grab 78 (M-rm3) mit
Antenneschwert und Dragofibel zu datieren.
Eine Entwicklung der Komplexität der Dekors ist folglich nicht
festzustellen, weder innerhalb der Dekorgruppe der Rasiermesser mit Vierbeinern
noch im Vergleich mit den Vertretern der Dekorgruppe mit Mäander und Beil.
Vielmehr sind die unterschiedlichen Dekors parallel und längere Zeit im Gebrauch.

Singuläre Dekors auf halbmondförmigen Rasiermessern
Auf zwei halbmondförmigen Rasiermessern aus Vadena finden sich in unterschiedlichen Kompositionen Vogeldarstellungen. Auf einem leider nicht ganz erhaltenen Exemplar (TR-rm1 Taf. 68,1) verlaufen in loser Reihenfolge entlang des
Rückensaums eine Swastika und zwei ganze Vögel (VM1-Motiv); die Rückseite
zeigt ein Mäanderband. Bei dem zweiten, Rasiermesser aus Vadena (TR-rm2
Taf. 68,2) wird ein Vogelkopf (VK5-Motiv) aus dem den Rückenausschnitt begleitenden Ornamentband entwickelt: das Band wird unterhalb des Rückenzipfels auf
einer Seite unterbrochen, das gegenüberliegende Band wird nach unten, d. h. in
Richtung Schneide geführt und läuft in einem Vogelkopf aus.
Ebenso wie das Dekor stellen auch die Rasiermessertypen eine regionale
Besonderheit dar: das Stück aus Grab 129 (TR-rm1) gehört dem Typ Vadena an,
dessen Verbreitung auf den eponymen Fundort beschränkt ist1103. Das zweite Stück
(TR-rm2) ist dem Typ Zambana zuzuordnen, eine kleine Gruppe die sich entlang des
oberen Etschtals findet, einmal sogar in Niederösterreich auftaucht1104. Unabhängig
vom Dekor zeigen diese Rasiermesser völlig andere geographische Bezüge als wir
sie bislang kennengelernt haben.
Das Rasiermesser mit der Vogelkopfdarstellung (TR-m2) fand sich in Grab
130, das in die erste Belegungsphase der Nekropole von Vadena datiert (Primo
Ferro 1)1105. Das Exemplar mit den ganzen Vögeln (TR-m1) aus Grab 129 dagegen
war mit einem Eisenmesser vergesellschaftet und gehört bereits dem Ende der
zweiten Belegungsphase von Vadena, damit dem Primo Ferro 2 an1106.

Plastischer Dekor auf Rasiermessern
Im folgenden ist auf figürliche plastische und halbplastische Ausgestaltungen an
rechteckigen und halbmondförmigen Rasiermessern einzugehen und ihr Verhältnis
zum zweidimensionalen Dekor zu erläutern.
Auf die mittel- und spätbronzezeitlichen halbplastischen Beildarstellungen
im Mittelfeld zweischneidiger Rasiermesser wurde bereits eingangs hingewiesen
1102

Grab 118 mit ritzverzierter Bogenfibel und Nadel mit kleinem Vasenkopf.
Bianco Peroni 1979, 175 sowie Karte Taf. 118A.
1104
Bianco Peroni 1979, 105 sowie Karte Taf. 114A.
1105
Da das Grab keinerlei Beigaben enthielt, ist eine Datierung nach Bianco Peroni 1979, 106 über
Rasiermesser des Typs Zambana möglich.
1106
Bianco Peroni 1979, 175 Anm. 68; in Anlehnung an Peroni 1973, 58; 60; 63 Abb. 18,9.
1103
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Abb. 81. Rechteckige Rasiermesser mit halbplastischen Beildarstellungen. 1 Peschiera del
Garda (Bianco Peroni 1979 Taf. 2,20); 2 Lago di Garda (Bianco Peroni 1979 Taf. 11,21);
3 Peschiera del Garda (Bianco Peroni 1979 Taf. 2,25). M 1:2.

(Abb. 81). Nach ihrem Fehlen während der gesamten Endbronzezeit und beginnenden Früheisenzeit (Primo Ferro 1A) erscheinen Beile – diesmal in zweidimensionaler Darstellung – auf halbmondförmigen Rasiermessern ab Primo
Ferro 1B. Die Verknüpfung der beiden Gerätschaften ist auffallend und man ist
verleitet, hierin langlebige Zeichenkombination sehen zu wollen. Das räumlich
beschränkte Vorkommen der halbplastischen Stücke auf Seeufersiedlungen im
Gebiet zwischen Po und Gardasee1107 (im Gegensatz zu den halbmondförmigen
Rasiermessern) sowie die gewaltige zeitliche Lücke, die bislang nicht mit Funden
geschlossen werden kann, die die Kombination Beil und Rasiermesser aufweisen,
mahnen jedoch zu Vorsicht. Wahrscheinlich sind die früheisenzeitlichen Rasiermesser mit Beildarstellungen von den älteren unabhängige Neuschöpfungen.
Gemeinsam ist ihnen jedoch die Hervorhebung des Beils als symbolhaftes Zeichen,
dessen inhaltliche Bedeutung für uns jedoch kaum faßbar ist.
Eine ikonographische Verbindungslinie zwischen den rechteckigen und den
halbmondförmigen Rasiermessern besteht in der Abbildung von Vogelmotiven.
Auf den rechteckigen Rasiermessern fanden wir von „schwimmenden“ voluminösen Vögeln bis zu geometrisch reduzierten barkenartigen Gebilden eine große
Variationsbreite des Themas. Vereinzelt erhält der Griff der Rasiermesser in
Norditalien, so auf den Rasiermessern aus Croson di Bovolone (V-rm1 Taf. 63,6)
und Pianello di Bismantova (Abb. 82,1), durch die Verjüngung des umgebogenen
Endes eine vogelkopfartige Form. Inwiefern auch die einfache Umbiegung des
Griffes – ohne Verdickung – von den damaligen Benutzern mit Vogelköpfen
assoziiert wurde, ist selbstverständlich nicht zu beantworten1108. Festzustellen ist
jedoch, daß die für uns deutlichere Variante, d. h. mit abgesetzten, verjüngten
Schnabel, sehr selten ist und allein in Kombination mit zusätzlicher zweidimensionaler Verzierung auftritt1109. Bei dem reich verzierten Rasiermesser aus
1107

Bianco Peroni 1979 Taf. 111.
Dies ist an sich selten, da der zurückgebogene Griff in der Regel auf das Heft genietet ist
(Bianco Peroni 1979 Taf. 6; 7).
1109
Vgl. mit anderen Vertretern des Typs Croson di Bovolone bei Bianco Peroni 1979 Taf. 6,77–81.
1108
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Abb. 82. Plastischer Dekor an rechteckigen und halbmondförmigen Rasiermessern. 1 Pianello di
Bismantova (Catarsi/d’Aglio 1978 Taf. 29,7); 2 Fundort unbekannt (Bianco Peroni 1979
Taf. 63,776); 3 Veio (Bianco Peroni 1979 Taf. 57,709).

Croson di Bovolone kann geradezu von einer Redundanz des Vogelmotivs gesprochen werden. Das Stück aus Bismantova ist zwar nicht figürlich, doch mit
einem geometrischen Mittelstreifen und kleinen kreisförmigen Einstichen verziert.
Allein über die Gestaltung des Griffendes läßt sich eine Verbindung im
Dekor der rechteckigen und der halbmondförmigen Rasiermesser erkennen: Kleine
Fortsätze am Ringriff der halbmondförmigen Rasiermesser können zu zwei voneinander abgewandten Vogelköpfen geformt sein. Sie kommen mit den quantitativ
großen Rasiermessertypen La Fata (Abb. 82,3), Grotta Gramiccia (Abb. 82,2) und
Veio zu Beginn der fortgeschrittenen Früheisenzeit (Primo Ferro 2B) auf und sind
bis an deren Ende belegt1110. Mit weit über 100 Rasiermessern mit Vogelkopfprotomen am Griff scheint ein anderer Umgang mit figürlichen Zeichen vorzuliegen:
Im Gegensatz zu den zweidimensionalen Darstellungen der Endbronze- und beginnenden Eisenzeit bilden sie keine Ausnahme mehr, sondern sind fester Bestandteil
eines häufig vorkommenden Objektes. Inwieweit damit eine Bedeutungsverschiebung oder gar eine „Trivialisierung“ des Vogelmotivs einher geht, wird
man nicht klären können. Fest steht jedoch, daß komplizierte Verknüpfungen mit
anderen Motiven und Variationen des Vogelthemas, wie wir sie auf den endbronzezeitlichen Blechen ZZ-rm1 und ZZ-rm2 (Taf. 62,6.7) finden, in der Früheisenzeit
nicht mehr eingegangen werden.
1110

Bianco Peroni 1979, Typ La Fata: 121–123 Taf. 57; Typ Grotta Gramiccia: 123–136
Taf. 58–65; Typ Veio: 136–138 Taf. 66,821–823; 67.
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Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten und
anderen Rasiermessern
Von den circa 300 zweischneidigen, rechteckigen Rasiermessern unterschiedlicher
Typen, die Bianco Peroni zusammentragen konnte, tragen lediglich 15 Exemplare
figürlichen Dekor1111. Unterstrichen wird ihre Seltenheit noch durch den Umstand,
daß die übrigen Rasiermesser – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen –
keinerlei Verzierung, auch keine einfachen Dreiecksreihen o. ä., tragen. Neben der
postulierten besonderen Bedeutung der figürlichen Motive ist also das Besondere,
daß sie überhaupt verziert sind.
Was den zusätzlichen Aufwand betrifft, durch den sich diese Rasiermesser
von der Masse der übrigen absetzten, so scheint dieser angesichts der Einfachheit
der Dekors kaum nennenswert1112. Dies gilt allerdings nicht für die Rasiermesser
mit komplexer Dekorstruktur (ZZ-rm1, ZZ-rm2). Neben der aufwendigen Gravurverzierung sind hier Gold- und Silberstifte verarbeitet worden, eine Besonderheit,
die diese Stücke innerhalb der gesamten Objektgruppe deutlich hervorhebt.
Diese Beobachtungen lassen uns zu dem Schluß kommen, daß nur eine
kleine ausgewählte Menschengruppe sich verzierter Rasiermesser bediente und
damit wohl auch – soweit diese Objekte sichtbar getragen wurden – in der
Gemeinschaft durch das Dekor und nicht durch den Besitz eines Rasiermessers
auffiel. Die Wiederholung der dargestellten Zeichensysteme läßt darauf schließen,
daß die Entscheidung für oder gegen das Anbringen eines Motivs nicht der
persönlichen Lust und Laune oblag, sondern wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Konventionen.
Von weit über 800 bekannten halbmondförmigen Rasiermessern der Apenninhalbinsel tragen lediglich 24 figürlichen Dekor. Wie die zweischneidigen, rechteckigen Rasiermesser sind sie also große Ausnahmen. Besonders während des
Primo Ferro 1 sind nur wenige Exemplare überhaupt verziert. Geometrischer
Dekor nimmt im zweiten Abschnitt der Früheisenzeit mit den eng ausgeschnittenen, großflächigeren Rasiermessertypen wie Typ Grotta Gramiccia
Variante B, Typ Benacci und anderen zu, beschränkt sich jedoch meist auf breite
Musterbänder entlang des Ausschnittes. Hinzu kommen in dieser Zeit am Ringgriff
plastisch angesetzte Vogelköpfe.
Bei den älteren figürlich verzierten, halbmondförmigen Rasiermessern
(Primo Ferro 1) wurde folglich ein größerer Herstellungsaufwand betrieben als bei
den gleichzeitigen; die jüngeren (Primo Ferro 2) dagegen fallen angesichts des
üblichen geometrischen Dekors nicht aus der Reihe.
Daß es sich auch hier nicht um „beliebig“ verschönerte Stücke handelt, zeigt
das Wiederkehren bestimmter Motive, die wohl die Träger – auf welche Weise
auch immer – über weite Strecken verbanden.

1111

Es liegt somit bezüglich der Häufigkeit figürlichen Dekors ein völlig anderer Sachverhalt vor
als bei den Gürtelblechen, von denen ein sehr großer Anteil figürlich verziert ist.
1112
Mögliche Unterschiede in der handwerklichen Ausfertigung von Griff und Blatt der Messer
können nicht berücksichtigt werden, da keine Untersuchungen hierzu vorliegen.
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Archäologischer Kontext
Der Analyse der Gräber mit figürlich verzierten Rasiermessern seien folgende
Bemerkungen vorangestellt: Unverzierte Rasiermesser waren eine häufige Beigabe,
die in den unterschiedlichsten Grabinventaren („arm“-„reich“, „außergewöhnlich“„normal“) auftraten, folglich nicht einer kleinen Gruppe vorbehalten waren. In der
Regel fanden sie sich im Verband mit maskulin belegten Beigaben, wie
Schlangenfibeln, Waffen, helmartigen Urnenabdeckungen und nur in Ausnahmefällen mit femininen Beigaben wie Spinngerät und Gürtelblechen. Hinter diesen
„gemischten“ Inventaren vermuten einige Autoren Doppelbestattungen, die bei den
Ausgrabungen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nicht als solche erkannt
wurden, oder überlebende Frauen, die ihren Männern einzelne weibliche Gegenstände ins Grab legten1113. Andere Autoren wiederum können diesbezüglich an
einzelnen Fundplätzen Regelhaftigkeiten erkennen1114.
Von den 39 figürlich verzierten Rasiermessern entstammen 26 aus
ausreichend dokumentierten Grabzusammenhängen (Tab. 34). Ein figürlich verziertes Rasiermesserfragment (ER-rm6) stammt aus dem Hort von San Francesco
in Bologna. Von sechs weiteren sind immerhin die Fundorte bekannt, aber nicht die
Fundzusammenhänge1115. Von den restlichen sechs Exemplaren fehlen jegliche
Informationen zur Auffindung1116.
Mit figürlichem Dekor versehene Rasiermesser sind im Gegensatz zu
unverzierten eine seltene Beigabe. Die zehn1117 rechteckigen Exemplare aus bekannten Fundorten verteilen sich auf sieben Nekropolen. Auch in größeren Nekropolen
wie Savena in Bologna oder Terni, in denen zahlreiche Rasiermesser geborgen
wurden, findet sich jeweils nur ein verziertes Messer. In den südlichen Nekropolen
Timmari und Sala Consilina erhöht sich diese Zahl auf zwei figürlich verzierte
Rasiermesser pro Fundplatz. Die halbmondförmigen Rasiermesser mit figürlichem
Dekor konzentrieren sich dagegen in Bologna (acht Exemplare), wobei sie aus
unterschiedlichen Nekropolen (San Vitale, Savena, Benacci und Benacci Caprara)
stammen. Mit jeweils drei Exemplaren folgen die Fundplätze Veio und Fermo; die
figürlich verzierten Exemplare verteilen sich auch hier auf diverse Friedhöfe1118.
Wie wurden nun diese Menschen mit den „besonderen“ Rasiermessern von den
Bestattungsgemeinschaften nach ihrem Tod charakterisiert?
In Tabelle 34 sind die überlieferten geschlossenen Inventare mit figürlich
verzierten Rasiermessern schematisch nach Zeitstufen erfaßt1119. Bereits auf den
ersten Blick zeigt sich durch alle Zeiten hindurch eine sehr unterschiedliche
Beigabenstruktur, wobei sich die Tendenz von „einfachen“ Inventaren während der
Endbronze- und beginnenden Früheisenzeit zu komplexeren gegen Ende des Primo
Ferro 1 und während des Primo Ferro 2 auch hier widerspiegelt.
1113

Bianco Peroni 1979, 180 f.
Trucco 1994, 141 stellte am Beispiel Sala Consilinas heraus, daß in den Gräbern, in denen
maskuline und feminine Elemente gemischt sind, meist ein Rasiermesser vorhanden ist.
1115
A-rm1, ER-rm1, ER-rm10, M-rm4, T-rm1, TR-rm3.
1116
ZZ-rm1, ZZ-rm2, ZZ-rm3, ZZ-rm4, ZZ-rm5 und ZZ-rm6.
1117
Die Funde aus Nekropolen, aber ohne überlieferten Grabkontext sind mitgezählt.
1118
Veio: Valle la Fata und Quattro Fontanili; Fermo: Fermo und Contrada Misericordia.
1119
Inventare wie Terni Grab 112 (U-rm2), die an den Übergang zweier Zeitstufen (in dem Beispiel
Bronzo finale 3 zu Primo Ferro 1A) datieren oder nicht genauer eingeordnet werden können, sind in
der Tabelle unter der jeweils älteren Stufe aufgelistet.
1114
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Wir beginnen mit einer kurzen Charakterisierung der Rasiermessergräber
des Bronzo finale (Tab. 34 weiße Felder): Außergewöhnlich reichhaltig ist das
Grab aus Narde, Fratta Polesine. Neben Lanze, Schwert und Messer fanden sich
zwei Nadeln, eine Pinzette, ein Armring, Spiralröllchen, Perlen und Elfenbeinfragmente. Damit wurde der Tote deutlich von den anderen in der Nekropole
Bestatteten hervorgehoben, deren Inventare meist lediglich aus Urne, Deckschale
und Nadel(n) bestanden1120. Derselben Zeit und Region gehört das Grab aus Croson
di Bovolone an. Doch da von diesem Fundort nur zwei Gräber bekannt sind, ist ein
Vergleich innerhalb der Bestattungsgemeinschaft nicht möglich. Im Vergleich mit
anderen etwa zeitgleichen Gräberfeldern (Garda, Bismantova, Frattesina,
Pianello1121) wird deutlich, daß das Grab eine Ausstattung besitzt, die im „Mittelfeld“ zwischen den nur aus Urne und Deckschale bestehenden und reichhaltigeren
Bestattungen einzuordnen ist. Dies trifft auch auf das etwas jüngere Grab 112 aus
Terni zu. Ohne hervorgehoben zu sein, gliedern sich auch die beiden Gräber aus
Timmari in die Beigabenstruktur des Gräberfeldes ein: neben den beiden Gräbern
mit verzierten Rasiermessern liegen vier weitere mit einem Rasiermesser als
einziger Beigabe vor1122. Interessant ist, daß die traditionell als spezifische
Männerbeigaben angesprochenen Nadeln in diesen Gräber nicht vorkommen1123.
Ein ähnlich differenziertes Bild zeichnet sich während des Primo Ferro 1
ab: Einige in Tabelle 34 (hellgraue Felder) ersichtliche Unterschiede spiegeln
regionale Charakteristika wider: So ist die Nadelbeigabe in Bologna üblich, in
Etrurien dagegen selten und in Etrurien fungieren anstelle von Schalen tönerne
Helme als Urnenabdeckung. Allerdings ist – selbst innerhalb eines Friedhofes –
keiner dieser klassischen männlichen Ausstattungsgegenstände zwingend mit
einem figürlich verzierten Rasiermesser vergesellschaftet1124. Fünf Gräber aus
Etrurien (Veio), Umbrien (Terni) und Kampanien (Sala Consilina und Pontecagnano) zeichnen sich durch die Beigabe einer Lanze und/oder eines Keramikhelms sowie Schlangenfibeln aus. Keramikhelme und Lanzen sind in den
genannten Nekropolen durchaus geläufig1125. Abgesehen von einem Golddrahtfrag-

1120

Leider steht eine umfassende Publikation der Nekropole noch aus, so daß dies nur anhand der
wenigen publizierten Grabinventare vermutet werden kann.
1121
Soweit eine solche Beurteilung anhand der wenigen rekonstruierbaren Inventare aus der
ursprünglich über 500 Gräber umfassenden Nekropole von Pianello möglich ist (Peroni 1963; siehe
auch Kap. 4.2.1). Für Garda siehe Fogolari 1965; für Bismantova Catarsi/dall’Aglio 1978.
1122
Zusätzlich zu den beiden Gräbern mit verzierten Rasiermesern sind dies folgende: Grab 155
(Quagliati/Ridola 1906, 137), Grab 232 (ebd. 156), Grab 217 (ebd. 151 f.) und Grab 41 mit einem
Miniaturrasiermesser (ebd. 118).
1123
Sie bilden wiederum eine eigene kleine Gruppe von drei Gräbern mit der Kombination Urne,
Deckschale und Nadel: Grab 68 (Quagliati/Ridola 1906, 123), Grab 136 (ebd. 134 f.) und Grab 220
(ebd. 152 f.).
1124
Vgl. beispielsweise die Gräber Bologna, Benacci 581 (ER-rm4) und Bologna, Savena 118 (ERrm9), jeweils mit Nadeln, und Bologna, San Vitale 375 (ER-rm7), ohne Nadel. Ferner Veio,
Quattro Fontanili AA19B (L-rm3) und AA19A (L-rm2) mit Keramikhelmen sowie Veio, Valle la
Fata 31?, ohne Keramik, aber mir Spinnwirtel. Letzterer Befund ist allerdings nicht gesichert.
1125
Z. B. in Sala Consilina in den Gräbern B22 (Kilian 1970a Taf. 116,I), A392 (ebd. Taf. 108,II)
und A393 (ebd. Taf. 109). Im Falle der Nekropole von Sala Consilina, San Rocco Zone L
konstruiert F. Trucco 1994, 152 Verwandtschaftsgruppen, innerhalb derer sich eine Gruppe von
„Kriegern“ abzeichne, von denen wiederum die erwachsenen Männer mit einem Keramikhelm, die
Jungen mit einer Lanze ausgestattet seien. Ihre Kartierungen (ebd. Taf. 8; 9) spiegeln dies jedoch
nicht wider. Ferner wird nicht deutlich, ob dieses Modell auch in anderen Bereichen der Nekropole
zutrifft. Zu Pontecagnano vgl. mit den Inventaren in den Arealen Bisogno, Stanzione und
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ment aus Veio, Quattro Fontanili Grab AA19B, und einer Bronzescheibe aus
Bologna, San Vitale 683, sind keine herausragenden Beigabenkompositionen zu
beobachten. Vielmehr begnügten sich die Hinterbliebenen mit „schlichten“
Inventaren, bestehend aus Urne, Deckschale und ein bis zwei Fibeln.
Die Gräber des Primo Ferro 2 führen insgesamt mehr Beigaben (Tab. 34
dunkelgraue Felder). Ohne an dieser Stelle eine genaue Analyse der anderen, zeitgleichen Gräber durchführen zu können, kann zumindest festgestellt werden, daß
das Grab aus Bologna, Benacci 255 durchaus zu den gut ausgestatteten Gräbern gehört1126. Die beiden Inventare 19 und 78 aus Fermo dagegen scheinen sich – soweit
dies anhand der dürftigen Dokumentation zu beurteilen ist – durch die ansonsten im
Picenum seltene Schwertbeigabe sowie das Pektorale deutlich von den anderen
Bestattungen abzuheben1127. Das Rasiermesser (ER-rm5) mit der Darstellung einer
Hirschjagd – das einzige von den Rasiermessern mit Jagddarstellungen aus einem
gesicherten Kontext – dagegen stammt aus einem Bologneser Grab mit extrem reduzierten Inventar (Urne und Rasiermesser).
Gemessen an der Anzahl hier aufgelisteter Gräber ist der Anteil an „echten“
Doppelbestattungen und Bestattungen mit femininen Elementen auffallend hoch.
Eine ungewöhnliche Doppelbestattung liegt aus Veio vor. Die Urnen der Gräber
AA19A und AA19B fanden sich in einer Grabgrube, wobei letztere nachträglich,
wenn auch nicht mit großem zeitlichen Abstand, aufgestellt wurde. Abgesehen von
dem Golddraht und dem Lanzenschuh sind die Inventare nahezu deckungsgleich:
Beide enthielten eine Urne mit helmartiger Abdeckung sowie ein Rasiermesser
derselben Dekorgruppe – im übrigen die beiden einzigen Vertreter innerhalb des
großen Gräberfeldes von Veio Quattro Fontanili. Eine weitere Doppelbestattung
fand sich in Sala Consilina B24-25; in diesem Fall handelt es sich um die Bestattung eines Mannes und einer Frau1128. Weibliche Ausstattungsgegenstände (Spinnwirtel, Spiralröllchen, Anhänger) waren in drei Gräbern mit figürlich verzierten
Rasiermessern vergesellschaftet: Vetulonia 18 (T-rm2), Veio, Valle la Fata 31? (Lrm4) und Bologna, Benacci Grab 823 (ER-rm3), allerdings ist die Zusammengehörigkeit der Gegenstände im Falle der beiden ersten Gräber unsicher.
Bemerkenswert ist, daß die gegenständlichen Darstellungen – Schild (Endbronzezeit) und Beil (Früheisenzeit) – auf den Rasiermessern und die Zusammenstellung
der Beigaben aus unserer heutigen Sicht keine Übereinstimmungen aufweisen. So
wären Beigaben zu erwarten, die die Darstellungen gewissermaßen ergänzten: etwa
mit der Schilddarstellung die Beigabe einer Waffe1129 oder mit der Cerviden- und
der Beildarstellung ein reales Beil. Das Fehlen solcher Zusammenstellungen ist
insofern bemerkenswert, als Beile in den hier behandelten Gräberfeldern nicht
selten in Männergräbern vorkommen. Die Darstellungen auf den Rasiermessern
könnten als Substitut für die genannten „realen“ Objekte gedient haben. Wahrscheinlicher – wenn auch nicht beweisbar – ist dagegen die Annahme, daß sie
emblematisch für eine Gruppe von Personen standen. Das wird durch die oben

Pagliarone (Tab. 17–19). Da im Areal Bovi, in dem Grab 4852 liegt, nur sehr kleine Ausschnitte
ausgegraben wurden, sind diese Gräber nicht in den Tabellen erfasst.
1126
Bianco Peroni 1979, 179; 182.
1127
Drago Troccoli 1999, 63 f.
1128
Der zweiten Bestattung werden Sanguisugafibel, Brillenfibel und Spinnwirtel zugewiesen.
1129
In Terni sind durchaus in zeitgleichen Gräbern Waffen vorhanden, z. B. Grab 160 (MüllerKarpe 1959a Taf. 39B).
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beschriebene Doppelbestattung (Veio AA19A und AA19B), die einen Hinweis auf
die enge Verbindung dieser Personen liefert, unterstrichen.
Die Analyse der Grabzusammenhänge zeigt, daß die Bestattungsgemeinschaften, was die Auswahl der Grabausstattung betrifft, in allen Zeitabschnitten mit
den Verstorbenen nach keinem für uns faßbaren einheitlichen Modell verfuhren.
Der Unterschied in der Quantität und Qualität der Ausstattungen ist durch alle
Zeiten hindurch sehr groß, so daß davon auszugehen ist, daß figürlich verzierte
ebenso wie unverzierte Rasiermesser1130 keine vertikale Differenzierung („arm“„reich“) widerspiegelten. Welche sozialen Kriterien (Altersklassen1131, Prestige,
„Beruf“) zum Besitz eines figürlich verzierten Rasiermesser berechtigten, ist nicht
erklärbar.

Zusammenfassung und Interpretation
Rasiermesser waren auf der Apenninhalbinsel ein häufiges Gerät, das wohl
vielfältig eingesetzt werden konnte. Nur ein geringer Bruchteil trägt figürlichen
Dekor. Rasiermesser sind formal in zwei große Gruppen – zweischneidige rechteckige und einschneidige, halbmondförmige – zu gliedern, auf denen unterschiedliche kanonische Bildsysteme mit einer festgelegten Syntax entwickelt wurden.
Zu den ältesten rechteckigen Rasiermessern mit figürlichem Dekor (Bronzo
finale 1/2) gehören jene mit der Abbildung eines kreisförmigen Motivs mit
seitlichen Einschnitten, das möglicherweise den griechischen Dipylonschilden entlehnt ist (Dekorgruppe Rechteckige Rasiermesser mit Schild Taf. 62). Die Schilde
bilden in der Regel den einzigen und zentralen Blickfang auf den Rasiermessern.
Höchstwahrscheinlich als stark vereinfachte Barken sind den Blattausschnitt
begleitende getreppte Linien zu verstehen. In zwei Fällen wird die strenge Kanonik
durch anthropomorphe und ornithomorphe Darstellungen erweitert, wobei die
Kombination von ganzen Vögeln und stark vereinfachten Vogelköpfen bemerkenswert ist. Das Außergewöhnliche eines dieser Exemplare wird durch
Edelmetallauflagen unterstrichen.
Das Schildmotiv ist während der Endbronze- und Früheisenzeit auf keinem
anderen überlieferten Dekorträgern abgebildet. Im Gegensatz zu den häufig
präsenten Vogelbildern scheint das Schild eng mit der Semantik der Rasiermesser
verbunden, ist also ein rein „männliches Zeichen“, dessen inhaltliche Bedeutung
deshalb möglicherweise im kriegerischen Bereich zu suchen ist1132. M. Bettelli geht
davon aus, daß in Griechenland während der späten Bronzezeit italische Söldner
dienten. Sie könnten bei ihrer Rückkehr in die Heimat die Idee des
„Dipylonschildes“ mitgebracht und das Motiv im lokalen Kontext (Rasiermesser)

1130

In diesem Sinne auch Bianco Peroni 1979, 182. Entgegen der Auffassung Bianco Peronis geht
Trucco 1994, 141 anhand der Befunde in Sala Consilina davon aus, daß Rasiermesser eine Funktion
in der Funeralzeremonie für bestimmte Männer hohen Ranges hatten, die ein Vorrecht auf
Menschenopfer (die gemeinsame Bestattung, d. h. die Opferung der überlebenden Ehefrau?)
genossen (im Original: „la cui importanza in ambito sociale era sancita dalla prerogativa del
sacrificio umano“). Die Hinweise für diese gewagte These sind allerdings äußerst spärlich.
1131
Aussagen über die Altersstruktur der Träger von Rasiermessern sind mangels entsprechender
anthropologischer Analysen leider nicht möglich.
1132
Freundl. Mitteilung Prof. R. Peroni, Rom. Die Studie Bettellis befindet sich im Druck.
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in ein bildhaftes Zeichen umgesetzt haben, das auf diese Weise eine veränderte
Semantik erfuhr1133.
Jünger (Primo Ferro 1B) sind rechteckige Rasiermesser mit der Darstellung
einer zu einem rechtwinkligen Band verkürzten Barke und einem darüberliegenden
ausgestanzten oder gravierten Kreis im Zentrum des Rasiermesserblattes (Rechteckige Rasiermesser mit orthogonaler Barke Taf. 63,1–4). Form und Ausrichtung
dieser Barken erinnern an die den Blattausschnitt säumenden Linien auf Rasiermessern mit Schilddarstellungen. Sie erscheinen auch auf anderen Dekorträgern.
Vogelbilder oder davon ableitbare Darstellungen prägen auch alle weiteren
rechteckigen Rasiermesser mit singulärem Dekor des Bronzo finale und des beginnenden Primo Ferro (Taf. 63,6–8). Die Kombination ganzer und stark vereinfachter Vogeldarstellungen auf ein und denselben Exemplaren zeigt, daß bereits
während des beginnenden Bronzo finale unterschiedliche Abstraktionsgrade des
Vogelthemas in Gebrauch waren. Diese Darstellungen zeigen ein weiteres Mal die
vielfältigen syntaktischen Verknüpfungen von Vogelmotiven.
Mit den halbmondförmigen Rasiermessern der Früheisenzeit sind völlig
andere Motive verbunden: Vogeldarstellungen spielen hier im zweidimensionalen
Bereich gar keine Rolle mehr. Lediglich die Griffenden können plastische vogelgestaltige Enden aufweisen.
Die größte und einheitlichste Dekorgruppe bilden Rasiermesser mit der
Abbildung eines geschäfteten Beils im Zentrum des Blattes und einem den Rückenausschnitt säumenden Mäanderband (Taf. 64; 65). Diese Syntax ist während eines
langen Zeitraums, von dem beginnenden Primo Ferro 1 bis in Primo Ferro 2, belegt. Am Übergang der beiden Stufen und in der Folgezeit werden die Beildarstellungen durch Abbildungen einzelner Cerviden, Vierbeiner oder Jagdszenen
auf der gegenüberliegenden Blattseite ergänzt (Taf. 66). Damit geht ein Wechsel
von Mäander- zu Zickzackbändern einher. Wichtig ist, daß mit den
Jagddarstellungen auf Rasiermessern ein Wandel im Bildverständnis stattfindet:
Statische Abbildungen einzelner isolierter Lebewesen oder Gegenstände werden
nun durch lebendige Szenen erweitert, in denen die Figuren zueinander in Bezug
gesetzt sind. Der Mensch wird als aktiv handelnder dargestellt.
Möglicherweise besteht ein semantischer Zusammenhang zwischen diesen
Darstellungen: Die Abbildungen eines Beils oder eines einzelnen Cerviden und
eines Beils sind vielleicht eine Reduktion der ausführlicheren Darstellungen der
Rasiermesser mit Jagdszenen auf der „Vorder-“ und Beil auf der „Rückseite“. Die
Semantik der Kombination von Cerviden bzw. Jagd und Beil ist nicht zu entschlüsseln, zumal nicht Beile (wie beispielsweise auf Situlen), sondern Pfeil und
Bogen als Jagdwaffe dienen. Was die Syntax der einzelnen Motive betrifft, so sind
Jagddarstellungen allein auf männlich konnotierten Gegenständen (Schwerter,
Rasiermesser, ein Keramikhelm) dargestellt. Beile und einzelne Vierbeiner
hingegen werden auch auf weiblichen Gegenständen (Gürtelbleche) abgebildet.
Die Verbreitungsmuster der kanonischen Dekors auf rechteckigen und halbmondförmigen Rasiermessern sind insofern vergleichbar, als sie nicht auf enge
Räume begrenzt sind. Angesichts der starren Einhaltung der Kanonik der
Dekorgruppen mit Schild und mit orthogonaler Barke ist die weiträumige Streuung
der Fundstücke von Nordostitalien mit großen Fundlücken bis Süditalien
1133

Die gängige Interpretation der Dipylonschildträger als Heroen bezieht sich auf Darstellungen
auf geometrischen Vasen; die Bedeutung der realen Dipylonschilde, wenn sie denn jemals
existierten, ist völlig unbekannt.
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erstaunlich. Eine räumliche Konzentration der Dekors ist nicht feststellbar. Wegen
des lückenhaften Verbreitungsbildes können nur unter Vorbehalt weit verbreitete
Kommunikationsstrukturen kleiner Männergruppen – möglicherweise irgendwelche Bünde? – vermutet werden.
Dagegen verteilen sich halbmondförmige Rasiermesser mit figürlichem
Dekor auf die Zentren der sogenannten Villanovakultur in der Emilia Romagna und
in Etrurien, wobei sich in Bologna die größte Anzahl fand. Anders als in Etrurien
gelangen sie hier auch noch während des Primo Ferro 2 in die Gräber. Vereinzelte
Stücke stammen aus den Marken, Umbrien, Kampanien und Trentino. Unterschiede
in einzelnen Details lassen verschiedene Herstellungsorte und nicht einen
Bologneser „Export“ vermuten, wobei die Darstellungen in „provinziellen“ Fundorten (z. B. Vadena im Trentino) mehr Abweichungen von der Kanonik zeigen.
Bemerkenswert ist, daß in Latium derartige Zeichensysteme auf Rasiermessern
nicht existierten.
Der pragmatische Aspekt, d. h. der Zeichengebrauch, ist folgendermaßen
zusammenzufassen: Eine einheitliche Beigabenstruktur der Inventare mit figürlich
verzierten Rasiermessern läßt sich weder in der Endbronze- noch in der Früheisenzeit feststellen. Neben einem ungewöhnlich reichhaltig ausgestatteten Grab
aus Fratta Polesine finden sich figürlich verzierte Rasiermesser in Gräbern, die ein
gängiges Beigabenspektrum aufweisen. Geht man davon aus, daß mit den untersuchten Objekten Informationen vermittelt werden – was aufgrund wiederkehrender „Bildprogramme“ naheliegend scheint –, so stehen diese jedenfalls überregional nicht im Zusammenhang mit der Reichhaltigkeit der Grabausstattungen.
Die Differenzierung der Personen mit figürlich verzierten Rasiermessern verläuft
folglich auf einem anderen gesellschaftlichen Niveau als die Anhäufung von
Gütern. Selbst die Darstellungen von Cerviden oder von der Jagd, die häufig als
Privileg gehobener sozialer „Schichten“ betrachtet werden1134, finden sich in
durchschnittlichen Grabzusammenhängen.
Insgesamt ist festzuhalten, daß Rasiermesser eine lange Tradition als Zeichenträger
haben, innerhalb derer jedoch von der Endbronze- zu der Früheisenzeit ein Wandel
der Bildprogramme stattfand. Die Anbringung des Dekors auf Rasiermessern
unterlag in keinster Weise dem (freien) Gestaltungswillen einzelner Handwerker.
Im Gegenteil, sehr restriktive Vorgaben scheinen feste Bildprogramme vorgeschrieben zu haben, die in der Endbronze- ebenso wie in der Früheisenzeit erstaunlich weiträumige Vernetzungen zeigen.

1134

Torelli 1997, 26 deutet die exzeptionelle Beigabe eines Hirschstückes in Grab 126 in Osteria
dell’Osa als Anzeichen für die besonders gehobene Rolle und Stellung der Verstorbenen. In
Anlehnung an die griechische Mythologie und die Hirschdarstellungen auf dem Wagen von
Bisenzio bezeichnet er den Hirsch als Symbol für die Wildheit, der als Opfertier gejagt wird. Zur
Hirschjagd als „significato prestigioso“ auf Bildwerken der orientalisierenden Zeit siehe
Menichetti 1994, 45, auf Werken der Situlenkunst: Camporeale 1984a, 172–177, bes. 173; 1984b
passim.
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4.4.2 MESSER
Als Messer werden einschneidige Geräte bezeichnet, deren Größe sowie Klingenund Griffform deutliche Unterschiede aufweisen können. Allein aus formalen
Gründen ist anzunehmen, daß Funktion, Einsatz und ideelle Bedeutung dieser
Schneidegeräte keineswegs einheitlich waren.
13 Messer tragen zweidimensionalen oder plastischen figürlichen Dekor.
Sie stammen ausnahmslos von der Apenninhalbinsel. Aus dem heutigen Frankreich
sind keine figürlich verzierten Messer der Endbronze- und Früheisenzeit
bekannt1135. Die metallenen Bestandteile der Messer sind in der Regel gut erhalten
und erlauben eine Analyse des Dekors. Organische Materialien, wie beispielsweise
Griffeinlagen aus Knochen und Horn oder lederne Scheiden, überdauerten fast nie
die Jahrhunderte. Die Überlieferung des archäologischen Fundkontextes der Messer
ist leider sehr ungünstig. In sechs Fällen sind Grab- oder Hortzusammenhänge
überliefert. Von sieben Messern besitzen wir nur unzureichende oder keine
Angaben zu ihrer Deponierung. Die typologische Ansprache der Messer folgt
V. Bianco Peroni, die im Rahmen der PBF-Reihe eine Zusammenstellung der
italischen Stücke vorlegte1136.

Beschreibung der Messerformen
Betrachtet man die Messer unter dem Gesichtspunkt der Verzierung, so springen
zwei grundsätzliche Unterschiede ins Auge: Messer mit plastischem Dekor und
solche mit zweidimensionalem.
Ein wesentliches Unterscheidungskriterium bei der formalen Ansprache von
Messern ist die technische Lösung zur Anbringung eines Griffs (Vollgriff,
Griffzungen, Griffplatten etc.). Dies ist nicht nur aus typologischen Gründen erwähnenswert, sondern spielt auch für Gestaltungsmöglichkeiten und die Anbringung des Dekors eine Rolle. Neben der Form der Klingen, die von einem
nahezu geraden Messerrücken bis zu stark geschwungenen Exemplaren reicht, war
die Größe der Geräte sicherlich für ihre Benutzung und Bedeutung wesentlich.
Naturwissenschaftliche Untersuchungen zum möglichen Gebrauch der Messer, wie
Analysen der Schneidenabnutzung oder Stabilitätsprüfungen von Griff und Klinge,
wurden bislang nicht unternommen.
Zehn Messer tragen zweidimensionalen figürlichen Dekor. Eine kleine typologische Einheit bilden die Ringgriffmesser, von denen zwei des Typs Castelnuovo1137 figürlich verziert sind (TR-me4, TR-me5 Taf. 69,3; 71,3). Größer ist die
Gruppe der Griffzungenmesser. Es sind hier drei Exemplare mit figürlichem Dekor
vom Typ Vadena1138 zu nennen (TR-me2, TR-me3, ER-me1 Taf. 69,4; 71,1.2).
Zwei weitere figürlich verzierte gehören dem Typ Matrei1139 an (TR-me1, ZZ-me1)
1135

In Südfrankreich gelangten Messer, allerdings ausschließlich eiserne, erst in der Eisenzeit
häufiger in Gräber; vgl. die spätbronzezeitlichen (Nekropole von Le Moulin) und die
eisenzeitlichen (Nekropole von Grand Bassin) Gräber in Mailhac (Louis/Taffanel 1958 ;
Taffanel/Janin 1998).
1136
Bianco Peroni 1976.
1137
Bianco Peroni 1976, 27 f.
1138
Ausgehend von der Originalpublikation (Ghislanzoni 1939) wird für den eponymen Fundort und
den Messertyp der italienische Name Vadena statt dem deutschen Pfatten benutzt. Bianco Peroni
1976, 21–23.
1139
Müller-Karpe 1949/50, 319; Bianco Peroni 1976, 17–19.
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(Taf. 70,1.2), dem ließen sich noch andere Exemplare des Typs Matrei auf Grund
ihres verwandten, jedoch nicht figürlichen Dekors anschließen (Taf. 70,3–8). Von
einer anderen Art der Griffanbringung zeugen die Griffdornmesser, wovon zwei
figürlich verziert sind: TR-me6 (Taf. 69,1)1140 und TR-me7 (Taf. 69,2)1141. Ferner ist
ein Griffplattenmesser vom Typ Spezzano Calabro zu nennen, das ein Einzelstück
ist (CL-me1 Taf. 71,4)1142.
Die drei plastisch verzierten Messer gehören ganz unterschiedlichen Typen
an: Es handelt sich um ein singuläres Griffzungenmesser, das in die Literatur durch
H. Müller-Karpe als „Vogelkopfmesser“ einging (A-me1 Taf. 72,1)1143. Das Messer
aus Vulci (L-me1 Taf. 72,3) besitzt am Griffende eine kreisförmige, durchbrochene
Scheibe. Dieses Element sowie Form von Griff und Klinge sind an zwei weiteren
Messern zu beobachten, die Bianco Peroni als Typ Vulci zusammenfasst1144, das
Stück aus Vulci selbst ist allerdings wesentlich kleiner. Das dritte Messer gehört zu
den Messern mit Anntenrahmenknauf (TR-me8 Taf. 72,2) 1145.

Aufbau des Dekors
Zweidimen sional er Dekor
Allen zweidimensional verzierten Stücken ist die ornamentale Betonung der oberen
Klingenhälfte – d. h. unterhalb des Messerrückens – gemeinsam. Der vordere
Klingenbereich bzw. die Klingenspitze sind, soweit erhalten, nicht verziert1146.
Dekorationen organischer Griffe sind in geringer Zahl erhalten, figürliche Motive
fehlen jedoch bislang1147.
Auf den Exemplaren TR-me1 und ZZ-me1 (Taf. 70,1.2) säumt ein schmales
Band mit figürlich ausgebildeten Enden den Messerrücken. Auf drei weiteren
Messern finden sich die figürlichen Motive in Reihung entlang des Messerrückens
(TR-me3, TR-me5, ER-me1 Taf. 71,1–3). In diesen Fällen sind die figürlichen
kaum sichtbar. Etwas komplexer ist der Aufbau des Dekors zweier Klingen aus
Vadena, TR-me6 und TR-me7 (Taf. 69,1.2). Das rückenwärtige Ornamentband
wird durch ein zweites, das der Schneide des Messers folgt, ergänzt. Die Bänder
laufen am vorderen Ende der Klinge spitz zusammen und betonen somit den
Schwung der Klinge. Die figürlichen Darstellungen finden sich am breiten Ende
des Musterbandes; sie sind durch ihre Größe und Position im Gesamtdekor deutlich
hervorgehoben. Zwei weitere nicht vollständig erhaltene Messer weisen einen
ähnlichen Dekoraufbau auf (TR-me2, TR-me4 Taf. 69,3.4).
Eine Betonung des Messerrückens findet sich auch bei dem Stück aus
Roccella Ionica in Kalabrien (CL-me1 Taf. 71,4). Hier begleitet eine Zickzacklinie
den Messerrücken und markiert die Trennung zwischen Schneide und Heft. In
diese zweiseitige Umrandung sind die beiden figürlichen Motive in lockerer Folge
hintereinander gesetzt.

1140

Bianco Peroni 1976, 58–61.
Bianco Peroni 1976, 72.
1142
Bianco Peroni 1976, 77 f.
1143
Müller-Karpe 1963.
1144
Bianco Peroni 1976, 39.
1145
Bianco Peroni 1976, 33 f.
1146
Die Gestaltung der Gegenseite der Messer ist in keinem Fall beschrieben oder abgebildet.
1147
Siehe z. B. ein Griffdornmesser aus Este: Bianco Peroni 1976 Taf. 40,346.
1141
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Pla stischer Dekor
Messer mit plastischem Dekor sind eine heterogene Gruppe. Es ist zu
unterscheiden zwischen Messern, deren Griffende durch einige Details zoomorphen
Charakter bekommt (A-me1, TR-me8 Taf. 72,1.2), und einem Messer, auf dessen
Griffrücken eine Reihe plastischer Figuren sitzt (L-me1 Taf. 72,3).

Motive
Das Repertoire figürlicher Motive auf Messern ist sehr eingeschränkt. Es werden
sowohl bei zweidimensionalen als auch bei plastischen Dekors ausschließlich
Vögel oder Vogelköpfe dargestellt.
Zweidimen sional er Dekor
VO1 und VM1: Die Vögel auf vier Messern haben einen spitzovalen, aus zwei oder
drei parallelen Gravurlinien zusammengesetzten Körper (Taf. 69,1–4). Die
„Bauchlinie“ ist auf einer Seite nach oben geführt und bildet den Hals der Tiere.
Zwei konzentrische Kreise mit einem zentralen Punkt bezeichnen den Kopf, von dem
wiederum eine leicht nach oben geschwungene Linie wegführt, der Schnabel. Als
Schwanz ist ein kleines, senkrecht schraffiertes Dreieck angebracht. In zwei Fällen
(TR-me2, TR-me6 Taf. 69,1.4) ist durch eine punktierte Linie ein Beinpaar dargestellt. Die Darstellungen weisen leicht variierende Körperproportionen auf: Der erste
Vogel von rechts auf dem Messer TR-me7 (Taf. 69,2) ist gedrungener und damit
„entenartiger“ als die folgenden. Die schlanke Form und die Beine der Vögel auf
dem Messer TR-me6 (Taf. 69,1) dagegen könnten auch von Singvögeln stammen.
Eine zoologische Zuordnung der Darstellungen ist nicht möglich.
VM5: Die beiden figürlichen Darstellungen auf dem Griffplattenmesser von
Roccella Ionica (CL-me1 Taf. 71,4) sind aus orthogonalen Linien und schraffurgefüllten Dreieckflächen zusammengesetzt. Es entsteht somit jeweils eine stehende
Figur mit einem spitzen Buckel, an dessen einem Ende Hals und Kopf, am anderen
das Schwanzgefieder ansetzen. Der mittige Beinansatz und der dreieckige Schwanz
sind für den heutigen Betrachter die Merkmale, die aus der reduzierten Figur ein
vogelähnliches Wesen entstehen lassen. Eine zoologische Bestimmung ist freilich
nicht möglich.
VK4: Zu kurzen S-fömigen Schleifen verkürzte Vogelköpfe finden sich auf
einem Messer aus Vadena (TR-me5 Taf. 71,3). Allein ein Punkt in der S-Schleife
deutet auf eine Identifizierung als Vogelkopf hin. Mit diesem mageren Hinweis
kann auch nur deshalb operiert werden, weil eine Abstraktion dieses Zeichens von
ausführlicheren Darstellungen plausibel gemacht werden kann1148.
VK5: Das gleiche gilt für den Vogelkopf mit abgesetztem, aus einer
Punktlinie bestehendem Schnabel auf dem Messer ZZ-me1 (Taf. 70,1)1149.
VOB2: S-förmige Zeichen finden sich auch auf dem Messer aus Tragno im
Trentino (TR-me1 Taf. 70,2). Die Vogelköpfe entwickeln sich aus den beiden
Enden eines mehrlinigen Bands, das die Klinge am Rücken säumt. Die
spiegelsymmetrische Anordnung erinnert an Vogelbarken, wobei das verbindende
Mittelstück den formalen Vorgaben der Messerklinge angepasst extrem lang ist.
1148

Siehe Kap. 3.3.2.
Da die Klinge nicht vollständig erhalten ist, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Kopf
Teil einer barkenähnlichen Konstruktion wie auf dem Messer TR-me1 (siehe VOB2) war.
1149
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V?: Dem anzuschließen sind die Figuren auf zwei weiteren Messern (ERme1, TR-me3 Taf. 71,1.2). Es handelt sich um aus Punktlinien aufgebaute
ungleichmäßige, amorphe Formen, die entweder abgeschlossene längsovale Körper
bilden oder wellenartig ineinander verzahnt sind. Die Linienführung erinnert an Sförmige Vogelköpfe. Eine gesicherte Identifizierung dieser Zeichen ist freilich
nicht möglich.
Pla stischer Dekor
VO1: Bei der Gestaltung der plumpen Vogelfiguren auf dem Messer aus Vulci
wurde auf jegliche Details verzichtet (L-me1 Taf. 72,3).
VK5: Bei dem Griff aus Fucino ist der Schnabel vom Kopf abgesetzt und
am Ende fast rechtwinklig nach oben gebogen (A-me1 Taf. 72,1). Die Augen sind
plastisch hervorgehoben. Die geritzten Linien auf dem kantigen Schnabel lassen
vermuten, daß keine naturalistische Darstellung angestrebt war.
VOB5: Die sich anblickenden Vogelkopfprotomen mit einem deutlich
abgesetzten Schnabel besitzen jeweils ein Auge (TR-me8 Taf. 72,2).
Auch bei der Auswahl der geometrischen Motive ist eine geringe Variationsbreite
festzustellen. Am häufigsten sind einfache schraffurgefüllte Dreiecks- oder
Wolfzahnbänder, ferner Girlandenbänder. Die konzentrischen Kreise auf einem
Messer sind singulär (L-me1 Taf. 72,3).

Dekorgruppen
Innerhalb der Messer mit zweidimensionalem, figürlichem Dekor zeichnen sich
zwei Dekorgruppen mit einem festgelegten Dekoraufbau und einem
wiederkehrenden Motivrepertoire ab. Da von den Messern leider jeweils nur eine
Seite und diese immer in der gleichen Ausrichtung abgebildet ist, muß man davon
ausgehen, daß beide Klingen- oder Griffseiten den gleichen Dekor tragen.
Zumindest ist wohl ein Dekorsystem mit unterschiedlicher Gestaltung von Vorderund Rückseite wie bei manchen Rasiermessern (siehe Kap. 4.4.1) auszuschließen.
Bereits aus der Beschreibung der figürlichen und geometrischen Motive wird deutlich, daß die Handwerker bei der Gestaltung von Messern auf eine sehr begrenzte
Motivauswahl zurückgriffen. Komplizierte Kombinationen sind demzufolge kaum
zu erwarten.

Dekorgruppe Messer mit ganzen Vögeln
Beschreib ung
Die Gemeinsamkeit der vier Messer der Dekorgruppe besteht in der Reihung von
vier oder mehr vollständigen Vogelfiguren (VM1- oder VO1-Motive) auf der
Klinge entlang des Messerrückens.
Die Vögel können mit dem geometrischen Dekor der Messer verbunden
sein: Bei dem Stück TR-me7 (Taf. 69,2) führen von den Girlandenzwischenräumen
senkrechte Linien direkt auf die Köpfe der Vögel. Auf einem anderen Messer (TRme6 Taf. 69,1) gehen die Girlandenbögen in den Schnabel des ersten Vogels über.
Die Vögel auf dem Messer TR-me4 (Taf. 69,3) dagegen sind durch einen senkrechten Balken von der leider nicht erhaltenen Klingenspitze getrennt. Die
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schmalen Girlandenbänder am Klingenrücken gehen auf zwei Messern (TR-me6,
TR-me7 Taf. 69,1.2) zur Spitze hin in breite, schraffurgefüllte Zickzack- oder
Wolfszahnbänder über, die die Klingenform nachzeichnen.
Die Vogelfiguren weisen so große Übereinstimmungen auf, daß man allein
aus visuellen Gründen eine sehr enge Zusammenarbeit der einzelnen Handwerker
oder gar einen einzigen Hersteller vermuten möchte1150. Der Unterschied zwischen
„stehenden“ (mit Beinen) und „schwimmenden“ (ohne Beine) Vögeln sowie die
variierenden Körperproportionen scheinen unerheblich; zumindest gleichen sich
Aufbau und Motivkombinationen so sehr, daß eine einheitliche Semantik der
Darstellungen vermutet werden kann.
Erstaunlich ist, daß die großen Übereinstimmungen im Dekor mit völlig
unterschiedlichen Messertypen (siehe oben) einhergehen.
Verbreitu ng
Die vier Exemplare der Dekorgruppe Messer mit ganzen Vögeln stammen
ausnahmslos aus dem Gräberfeld von Vadena im Trentino.
Chronolog ie
Die Datierung der Messer ist insofern schwierig, als sie entweder ohne
Fundkontext überliefert sind oder aus wenig aussagekräftigen Grabbefunden
stammen1151. Es wird hier weitestgehend den Datierungsvorschlägen von V. Bianco
Peroni gefolgt, die sich wiederum an H. Müller-Karpe orientierte.
Das typologisch älteste Exemplar der Dekorgruppe ist das Ringriffmesser
vom Typ Castelnuovo (TR-me4) und datiert in Bronzo finale 31152. Die drei anderen
Vertreter der Dekorgruppen dagegen gehören jüngeren Typen an: Griffdornmesser
vom Typ Bismantova (TR-me6), solche mit Zwischenstück (TR-me7) sowie
Griffzungenmesser der Variante D des Typs Vadena (TR-me2) werden der beginnenden italischen Früheisenzeit (Primo Ferro 1) zugeschrieben1153. Als einen
zusätzlichen Datierungsanker der genannten Messer führt Bianco Peroni das
Antennenschwert vom Typ Zürich aus Bothenheilingen in Thüringen (Abb. 83) an,

1150

Durch die Detailfotografien bei Bermond Montanari 1961 sind einige Zeichnungen von Bianco
Peroni 1976 überprüfbar. Mit Ausnahme einer seitenverkehrten Abbildung (vgl. Bermond
Montanari 1961 Taf. 24 und TR-me6 Taf. 69,1) sind die Entsprechungen so groß, daß allein anhand
der Zeichnungen eine Beurteilung möglich scheint, auch wenn selbstverständlich technologischen
Gesichtspunkten nicht Rechnung getragen werden kann.
1151
Die Messer TR-me2,TR-me4 und TR-me6 stammen aus der Nekropole von Vadena, doch sind
keine Beifunde zuordenbar. Allein das Messer TR-me7 stammt aus dem gesicherten Komplex Grab
110 aus Vadena. Doch stößt man hier an die Grenzen der chronologischen Einordnung „einfacher“
Keramikformen, wie der Urne mit Deckschale. Die Reste von Bronzeblechen oder -gefäßen sind
nicht näher bestimmbar (siehe Ghislanzoni 1939, Sp. 394–396; Taf. I,7). Auf dieselben
Schwierigkeiten stößt man bei der Datierung der unverzierten Vertreter dieser Messertypen.
1152
Bianco Peroni 1976, 27: „momento avanzato del Bronzo finale (X secolo)“.
1153
Zu Typ Bismantova (Variante C): „orizzonte del IX secolo“ (Bianco Peroni 1976, 61); zu dem
Messer mit Zwischenstück (Vorläufer vom Typ Baumgarten): „prima età del Ferro (IX secolo)“
(ebd. 72); zu dem Griffzungenmesser der Variante D des Typs Vadena: „sopravivenza locale del
tipo Hallstatt B2“ (ebd. 23).
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Abb. 83. Vergleich der Vogelfiguren auf einem Schwert aus Bothenheilingen in Thüringen
(Müller-Karpe 1961 Taf. 57,3) und den Messern TR-me6 und TR-me2 aus Vadena.

auf dem bis in Details übereinstimmende Vogeldarstellungen abgebildet sind1154.
Müller-Karpe datiert es an den Übergang von Ha B2 zu B31155.
Die Übereinstimmungen im Aufbau des Dekors sowie die Details der Linienführung der Vogeldarstellungen sind so groß, daß der zeitliche Unterschied
zwischen dem Stück TR-me4 und den drei anderen Messern kaum verständlich
erscheint – zumindest was den Zeitpunkt der Aufbringung des Dekors betrifft1156.
Regional bedingte zeitliche Verzögerungen sind als Grund für die unterschiedliche
Datierung der Stücke der Dekorgruppe auszuschließen, da die Stücke ausnahmslos
aus Vadena kommen. Dem Problem ist mit den derzeit verfügbaren Informationen
nicht beizukommen. Als Arbeitshypothese wird hier von einer Datierung aller
Messer der Dekorgruppe in Primo Ferro 1 ausgegangen.
1154

Bianco Peroni 1976, 23; 27. Die Übereinstimmungen der Darstellungen auf dem Schwert aus
Bothenheilingen und den Vadener Messern sind tatsächlich so groß, daß man von einem
unmittelbaren Kontakt zwischen den Handwerkern, direkt vorliegenden „Mustervorlagen“ oder gar
von einer Werkstatt, einem Wanderhandwerker ausgehen kann. Inkonsequent ist Bianco Peronis
Ansatz insofern, als sie einen Datierungsanker an einem Motivvergleich in einem weit entfernten
Fundplatz festzumachen gedenkt und gleichzeitig eine unterschiedliche Datierung von Messern mit
den gleichen Motiven an ein und demselben Fundort hinnimmt.
1155
Müller-Karpe 1961, 57 f., Taf. 57,3.
1156
Da der Dekor nicht an einen Messertyp gebunden ist, wäre es denkbar, daß die Messer nicht
sogleich bei ihrer Herstellung verziert wurden, sondern daß vielleicht andere (spezialisierte?)
Handwerker diesen Arbeitsschritt zu einem späteren Zeitpunkt übernahmen.
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Dekorgruppe Messer mit S-förmigen Vogelköpfen
Beschreib ung
Zwei Messer vom Typ Matrei (TR-me1, ZZme1 Taf. 70,1.2) verbindet die Kombination aus mehreren den Klingenrücken begleitenden Linien, die in einen Sförmigen Vogelkopf münden. Letztere sind in feinen Ritz- oder Punktlinien
ausgeführt und bei flüchtiger Betrachtung kaum sichtbar.
Bei dem Messer aus Tragno (TR-me1) bilden die spiegelsymmetrisch
angeordneten Vogelköpfe ein barkenähnliches Motiv. Dies scheint allerdings eine
Ausnahme zu sein. Zwar ist die Klinge des zweiten Messers (ZZ-me1) nicht
vollständig erhalten, doch zeigt eine ganze Reihe weiterer Messer vom Typ
Matrei1157 (Taf. 70,3–8), die dieser syntaktischen Gruppe zugeordnet werden können,
daß die Linien in der Regel zur Klingenspitze hin einfach – ohne Kreisabschluß –
auslaufen. Der Dekor dieser Messer ist auf eine oder mehrere parallele Linien und
ihren kreisförmigen Abschluß beschränkt; die Ausgestaltung eines Schnabels fehlt.
Der enge syntaktische Zusammenhang zu den Messern mit S-förmigen Vogelköpfen
ist eindeutig, auch wenn diesen Stücken, vielmehr ihrem Dekor, zumindest für
unsere Wahrnehmung, jeglicher zoomorpher Charakter fehlt.
Verbreitu ng
Von den figürlich verzierten Exemplaren ist allein das Messer TR-me1 aus Tragno
im Trentino zu lokalisieren. Anzufügen sind die Messer vom Typ Matrei, die der
Dekorgruppe Messer mit S-fömigen Vogelköpfen nahe stehen. Ende der 50er Jahre
war die Verbreitung der Matreier Messer auf Oberbayern, Salzburg und Tirol
konzentriert, so daß Müller-Karpe Italien diesen Messertyp betreffend „fraglos [als]
Sekundärland“ bezeichnete1158. Der Fundbestand hatte sich bis in die Mitte der 70er
Jahre soweit vermehrt, daß Bianco Peroni mit einigen mittelitalischen Stücken eine
Verbreitung bis an den Zentralapennin – freilich immer noch mit großen Fundlücken
– nachweisen konnte1159. Die Hauptverbreitungsgebiete der Messer vom Typ Matrei
im heutigen Italien liegen im Trentino und in den Abruzzen1160.
Es zeigen sich hier also weiträumige Übereinstimmungen den Dekor und die
Form der Messer betreffend, die nicht ohne ein enges Beziehungsnetz zwischen den
entfernten Regionen (auch nördlich der Alpen) zu erklären sind. Innerhalb des
Dekors der Matreier Messer kann eine regionale Eigenart des Trentino herausgestellt
werden: Die parallelen Linien enden in drei (Girlanden umsäumten) Kreisen
(Taf. 70,6–8).
Chronolog ie
Bei Griffzungenmessern vom Typ Matrei unterscheiden Müller-Karpe und ihm
folgend Bianco Peroni zwei Varianten: Der älteren Variante A werden einige der
oben genannten Vergleiche (siehe Taf. 70,3.4) zugeordnet. Die figürlich verzierten
Messer (ZZ-me1, TR-me1) sowie die Dekors mit Girlanden (siehe Taf. 70,1.2,6–8)
1157

Bianco Peroni 1976 Taf 2,23–4,36 (ohne den Katalognummern 26 und 32).
Müller-Karpe 1949/50, 319.
1159
Bianco Peroni 1976, 18 f.
1160
Besonders an den Fundorten Ortucchio und Celano – beide im übrigen nahe bei Fucino gelegen,
dem Fundort des plastischen „Vogelkopfmessers“ (A-me1) (siehe unten).
1158
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dagegen gehören typologisch zur Gruppe der jüngeren Exemplare (Variante B)1161.
An aussagekräftigen und gesicherten Inventaren zur Verankerung der Datierung der
Variante B des Typs Matrei in Italien steht Bianco Peroni lediglich der Hort von
Tragno zu Verfügung, den sie an den Beginn von Bronzo finale setzt1162.
Es ist davon aus zugehen, daß die S-förmigen Vogelköpfe auf den Messern
ZZ-me1, TR-me1 eine Weiterentwicklung bzw. Umformung der kreisförmigen
Motive der Matreier Messer sind. Zumindest die Spiegelung der S-förmigen
Vogelköpfe zu einem barkenähnlichen Gebilde auf dem Messer aus Tragno (TRme1) läßt vermuten, daß mit den figürlichen „Zusätzen“ auf der semantischen
Ebene des Dekors andere oder weitere Konnotationen als bei den Matreier Dekors
evoziert wurden.

Messer mit singulärem zweidimensionalen Dekor
Aus Vadena Grab 108 stammt ein weiteres Ringgriffmesser vom Typ
Castelnuovo1163 (TR-me5 Taf. 71,3), dessen Klingenrücken über einen kurzen
Abschnitt lang mit S-fömigen Motiven, wovon eines als Vogelkopf identifiziert
werden kann (siehe oben), versehen ist. Die unverbundene Reihung der S-förmigen
Motive ist singulär. Das Inventar des Grabes 108 bestehend aus Urne und
Deckschale ist chronologisch wenig aussagkräftig. Die Datierung des Typs
Castelnuovo an das Ende von Bronzo finale 3 oder den Beginn von Primo Ferro 1
wurde bereits oben dargelegt (siehe TR-me4).
Den figürlich verzierten Messern Norditaliens sind zwei weitere (TR-me3,
ER-me1 Taf. 71,1.2) anzufügen, die einen verwandten Dekor aufweisen: Eine
Kreisaugenreihe oder eine Punktreihe säumen den Messerrücken. Darunter sind
hintereinander mehrere amorphe Formen angebracht (V?-Motive). Es könnte sich
bei den beiden Dekors um eigenwillige Umsetzungen des Vogelthemas handeln.
Angesichts der ansonsten „unmißverständlichen“ Vogelfiguren auf Messern in
Vadena und im Trentino scheint zumindest bei dem Messer TR-me3 die amorphe
Gestalt nicht auf die unverstandene und sinnentleerte Imitation einer Vorlage
zurückzuführen zu sein. Vielleicht war eine naturgetreuere oder sorgfältigere

1161

Müller-Karpe 1949/50, 319 geht im nordalpinen Raum von einer Datierung der älteren Variante
in Ha A1 und der jüngeren in Ha A2 aus. Er läßt auf Grund eines möglicherweise verspäteten Erscheinens der Typen im Vergleich zum nordalpinen Raum offen, inwieweit die italienischen Funde
ausgehend vom Peschiera-Horizont noch bis in die Frühvillanovazeit, den Horizont der
Bogenfibeln, reichen. Bianco Peroni 1976, 18 weist auf das Problem der Übertragung der
nordalpinen Cronologie auf Norditalien, wo diesbezüglich kaum Fundzusammenhänge überliefert
sind, hin.
1162
Bianco Peroni 1976, 18. Für die Datierung des Hortes von Tragno zieht sie die
vergesellschafteten Messer vom Typ Fontanella und Typ Breguzzo heran. Einigkeit besteht über die
Einordnung des Hortes jedoch nicht, Carancini und Peroni betrachten die Fundzusammensetzung
als typisch für den Übergang von Bronzo recente zu Bronzo finale 1 (Carancini/Peroni 1996, 167;
Carancini et al. 1996, 76 Abb. 1). Eine ausführliche Begründung dieser älteren Datierung vermisst
man jedoch. Eine Überprüfung der Datierung ist nicht möglich, da der Fundkomplex von Tragno
nie in seiner Gesamtheit vorgelegt wurde. Ferner ist erstaunlich, daß Bianco Peroni ihre Datierung
lediglich auf die Messer stützt, obgleich angeblich drei Nadeln und ein Beil dem Komplex
angehören. Müller-Karpe war offensichtlich die Zusammensetzung des Hortes unbekannt, da er das
Messer, das heute dem Hortfund von Tragno zugeschrieben wird, als Einzelfund unter „Trentino“
führt.
1163
Siehe oben das Messer TR-me4 mit ganzen Vögeln.
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Ausführung gar nicht notwendig, da sich für den Zeitgenossen ohnehin keinerlei
Zweifel bei der Identifikation der Figuren als Vögel ergaben.
Die beiden Messer sind typologisch vom Typ Matrei ableitbar und gehören
den älteren Varianten des Typs Vadena an. Das Messer TR-me3 stammt aus dem
eponymen Fundort. Das zweite Messer (ER-me1) wurde – außerhalb des Hauptverbreitungsgebiets des Messertyps – in dem Hort von Poggio Berni in der südlichen
Emilia Romagna geborgen1164. Was nun die Datierung der Messer betrifft, so ist der
Hort von Poggio Berni aufgrund einer großen Violinbogen- oder Bogenfibel mit
Knoten, der Sicheln und Beile tolfa- d. h. Bronzo finale 3-zeitlich1165. Der Kontext
des Messers aus Vadena (TR-me3) ist nicht überliefert.
Die Interpretation der amorphen Figuren als Vögel legt ein Vergleichsfund
aus Rosenheim in Bayern nahe. Das Griffangelmesser weist mit den Kreisaugen und
den Vogelfiguren entlang des Rückens einen sehr ähnlichen Dekoraufbau auf
(Abb. 84). Wie bei den Messern vom Typ Matrei können damit – wenn auch bislang
nur ausschnitthaft – ähnliche Bildsprachen nördlich und südlich des Alpenhauptkamms festgestellt werden.

Abb. 84. Griffangelmesser aus Rosenheim mit Vogeldarstellungen (nach Jacob-Friesen
1972, 53 Abb. 2).

Ein einziges figürlich verziertes Messer wurde im Süden der Apenninhalbinsel
gefunden. Auf dem Griffplattenmesser aus Roccella Ionica (CL-me1) sind zwar
ebenfalls vogelartige Gestalten auf dem hinteren Klingenstück angebracht, doch
erlauben die Motivwahl (VM5) und das begleitende Zickzackband keine Verbindung
zu den norditalischen Messern. Die Motive selbst sind nicht singulär; sie treten
vereinzelt auf anderen Objekten in Mittel- und Süditalien auf1166. Das Messer aus
Roccella Ionica war Bestandteil eines Grabzusammenhanges, der anhand der
Blattbügelfibel und der schräg kannelierten Tasse Kilians Phase Sala Consilina IIA
und damit dem Ende von Primo Ferro 1B oder Primo Ferro 2A angehört1167.
1164

Bianco Peroni 1976, 23 interpretiert es wegen der isolierten Lage als „Import“. Allerdings sind
endbronzezeitliche Funde aus dem adriatischen Hinterland südlich des Po bislang spärlich. MüllerKarpe, der den Typ Vadena 1949/50, 322–324 erstmals benannte, zeigt ein großes
Verbreitungsgebiet auf, das sich von den schweizer Seen bis ins mittlere Donaugebiet erstreckt. Die
Herkunft des Typs vermutet er im mittleren Donauraum. Verzierungen, wie wir sie auf den
italienischen Stücken finden, sind dort jedoch nicht belegt.
1165
Müller-Karpe 1959a, 78 f. Dem folgt Bianco Peroni 1976, 22 f. Auch hierfür schlagen Peroni
und Carancini eine ältere Datierung vor, nämlich in Bronzo finale 2 oder an anderer Stelle sogar an
den Übergang von Bronzo finale 1 zu 2 vor (Peroni 1994c, 159 Abb. 52; Carancini/Peroni 1996,
167; Carancini et al. 1996, 76 Abb. 1). In Anlehnung an die oben dargelegte Datierung des Typs
Matrei sowie den von Müller-Karpe aufgezeigten Vergleichen erscheint die von Bianco Peroni
vorgeschlagene Datierung an den Ausgang von Bronzo finale zumindest innerhalb des MüllerKarpschen Gerüsts, dem hier gefolgt wird, schlüssiger.
1166
Auf Keramik (Taf. 37; 43), auf einem Gürtelblech (Taf. 53,1), zusammenfassend siehe Kap. 5.1.
1167
Kilian 1970a, 97; 154; 183; 277–279; Pacciarelli 1996.
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Singuläre, plastische Dekors
Plastischer Dekor am Griffende kennzeichnet das Griffzungenmesser aus Fucino (Ame Taf. 72,2), einem Fundort in den Abruzzen. Der Griff biegt am Ende im rechten
Winkel um; der Fortsatz seinerseits ist am Ende leicht nach oben ausgezipfelt. Eine
kleine runde Knubbe am Ende des Griffes, ein „Auge“, verleiht dem Stück seinen
zoomorphen Charakter1168. H. Müller-Karpe vermutet eine Zugehörigkeit des
Messers zu den nahegelegenen frühen Protovillanova-Gräbern. Als Vergleich führt
er nordalpine und ein aus Ungarn stammendes Messer vom Typ Baierdorf an1169.
R. Peroni schlägt – wohl Müller-Karpe folgend – eine Datierung in Bronze D
(Bronzo recente) vor, die auf einen Vergleich mit den genannten nordalpinen
Messern gründet1170. Da bislang bessere Verknüpfungspunkte fehlen, kann dieser
Zeitansatz nicht widerlegt werden, muß allerdings mit der gebotenen Vorsicht
benutzt werden.
Das Messer TR-me8 (Taf. 72,2) aus Ala gehört dem Typ der Messer mit
Antennenrahmenknauf an. Im Gegensatz zu diesen Messern sind die Griffenden
deutlich als Vogelköpfe ausgebildet, deren Schnäbel sich im Zentrum des Griffes berühren1171. Diese Gestaltung des Griffendes findet nahezu exakte Entsprechungen auf
einigen Schwertern (vgl. Taf. 79,1). Das Messer TR-me8 fand sich innerhalb des
Verbreitungsgebietes der Messer mit Antennenrahmenknauf im Trentino und im
Veneto1172. Die formale Nähe zu den Rahmenknaufschwertern sowie die Grabzusammenhänge vergleichbarer Messer erlauben eine Datierung in Primo Ferro 2B.
Wir kommen nun zu einem Messer mit singulärem plastischen Dekor aus
Vulci (L-me1 Taf. 72,3). Auf dem Griff, in Verlängerung des Messerrückens, finden
sich hintereinander, in Richtung Klinge blickend, drei plastische Figuren, die die
gesamte Länge des Griffrückens einnehmen. Zwei weitere Figuren sind an dem
scheibenförmigem, vierfach durchbrochenem Griffabschluß am oberen Ende angebracht. Zusammen mit den vier radialen, orthogonal ausgerichteten Durchbrechungen des Griffendes ergibt sich für den Griffabschluß ein streng achsensymmetrisches Bild, das an ein Speichenrad erinnert. Vier Kreisaugenornamente auf der
Grifffläche des Messers vervollständigen das Bild. Die vier Kreisaugen und die drei
plastischen Figuren auf dem Griffrücken sind nicht in Bezug zueinander gesetzt,
sondern sind unabhängig voneinander in regelmäßigen Abständen angeordnet.
Parallelen sind zu diesem Stück nicht bekannt1173. Aus funktionaler Sicht ist das
Messer kaum benutzbar, da die plastischen Figuren beim Greifen und besonders
beim Schneiden hinderlich sind. Das Messer wurde in Grab A der Nekropole
Mandrione di Cavalupo bei Vulci gefunden. Sanguisugafibeln mit kurzem Fuß, die
Schlangenfibel mit seitlichen Bügelknöpfen sowie die Keramikgefäße finden Entsprechungen in den Phasen IIB und IIC von Veio nach Toms. In der gesamtitalienischen Chronologie entspricht dies dem Übergang von Primo Ferro 2A zu 2B.
1168

Als Vergleichsstück für eine solche Ausformung des Griffendes führt Bianco Peroni ein Messer
aus dem Hort von Peterd-Peterdi in Ungarn an, wobei hier der zoomorphe Aspekt weniger stark
ausgeprägt ist als bei dem Fuciner Stück. Abbildung siehe Mozsolics 1971, 67 Abb. 6,7.
1169
Müller-Karpe 1959a, 22; 1963.
1170
Peroni 1961, 135.
1171
Vgl. mit Bianco Peroni 1976 Taf. 12,113.115.
1172
Bianco Peroni 1976, 33 f.
1173
Allein für den Griffabschluß (ohne Protomen) läßt sich als Vergleich ein Messer aus Este anführen (Bianco Peroni 1976 Taf. 116,144). Des weiteren ordnet Bianco Peroni diesem Typ ein
Messer aus der Provinz Perugia zu, das einen speichenförmigen, durchbrochenen Griff und Griffabschluß aufweist.
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Die genannten Messer zeigen zwar Vögel oder Vogelköpfe, doch in ganz unterschiedlichen Ausführungen und Anordnungen. Anders als bei den zweidimensionalen Dekors ist kein regionaler Schwerpunkt auf der Apenninhalbinsel feststellbar. Ferner zeigen die unterschiedlichen Datierungen, daß es sich um voneinander unabhängige Produktionen gehandelt haben muß.

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten Messern
und anderen Messern
Innerhalb der Objektgruppe Messer haben die verzierten Exemplare einen
quantitativ geringen Anteil. Von den 559 Messern, die Bianco Peroni für das
heutige italienische Staatsgebiet auflistet, gehört der Großteil der Stücke dem uns
hier interessierenden Zeitraum der Endbronze- und Früheisenzeit an1174. Davon
tragen lediglich 13 Messer figürlichen – zweidimensionalen oder plastischen –
Dekor1175; die erwähnten Exemplare vom Typ Matrei nicht mitgerechnet.
Unverzierte Messer gelangten in der Früheisenzeit an zahlreichen
Fundplätzen in die Gräber, wobei sich keine mit der Messerbeigabe einhergehenden überregionalen Konventionen der Beigabenkompositionen erkennen lassen1176. In der Emilia Romagna (Bologna)1177 und in Latium (Osteria dell’Osa)1178
sind Messer in Männer- und Frauengräbern eine häufige Beigabe, umso erstaunlicher ist daher das weitgehende Fehlen figürlich verzierter Messer in diesen
Regionen.
Die Hälfte aller figürlich verzierten Messer stammt allein aus der Nekropole
von Vadena1179. Die restlichen figürlich verzierten Messer sind über die ganze
Apenninhalbinsel während eines langen Zeitraums von der Endbronze- bis zur
Früheisenzeit verstreut. Messer werden außerhalb von Vadena nur in singulären
Fällen als Träger für figürlichen Dekor gewählt, wobei auch geometrischer Dekor
selten ist.
Einleitend wurde auf die unterschiedlichen Messertypen hingewiesen.
Typologische Differenzen (Schwung der Klinge, Größe, Griffart) könnten auf
funktionale Unterschiede (Haushaltsmesser, Schlachtermesser etc.) deuten. Ein
Aspekt, dem bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Allein Ghislanzoni
betont die Funktionalität der Messer in Vadena, die im Gegensatz zu anderen
Exemplaren sehr solide seien1180. Der Zusammenhang zwischen Messertyp und
Dekor soll im folgenden anhand einiger Beispiele kurz dargestellt werden.
Der Dekorgruppe Messer mit ganzen Vögeln ist offensichtlich kein
bestimmter Messertyp zugeordnet; Klingenquerschnitt, -form und -größe sind
1174

Etwa ein Zehntel der Messer ist in das späte 7. und 6. Jahrhundert zu datieren.
Bei diesen 13 Messern ist allerdings eine gesicherte Ansprache als figürliche Darstellung in
zwei Fällen nicht gesichert. Zu erinnern ist an den zweidimensionalen Dekor auf den Messern TRme3, ER-me1 (Taf. 71,1.2).
1176
Einen Überblick über Messer in Gräbern der fortgeschrittenen Früheisenzeit bietet Amann 2002,
41–43.
1177
Bianco Peroni 1976, 10 f.
1178
Bietti Sestieri 1992a, 550.
1179
Möglicherweise war der Anteil an figürlich verzierten Messern in Vadena sogar noch höher.
Ghislanzoni berichtet von weiteren 20 verzierten und unverzierten Messern, die allerdings im
Ersten Weltkrieg verloren gingen. Ghislanzoni 1939, Sp. 448 beruft sich dabei auf Angaben von
Orsi.
1180
Ghislanzoni 1939, Sp. 451.
1175
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allerdings sehr ähnlich. Dies könnte dahin gehend interpretiert werden, daß
Funktion und Einsatzbereich dieser Messer trotz der unterschiedlichen Anbringung
des Griffes ähnlich waren1181. Da alle Stücke aus Vadena stammen, ist die Wahl der
unterschiedlichen Typen nicht auf regionale Unterschiede zurückzuführen. Ferner
unterscheiden sich die figürlich verzierten Messer aus Vadena in der Größe nicht
von den gleichzeitigen, unverzierten Messertypen. Ein funktionaler Unterschied
zwischen figürlich verzierten und unverzierten Messern ist folglich nicht
festzustellen.
Eine Verknüpfung zwischen Messerform und Dekor liegt bei den Messern
mit S-förmigen Vogelköpfen und den verwandten Messern vom Typ Matrei vor.
Die typische Verzierung (parallele Linien entlang des Rückens mit kreisförmigem
Abschluß) ist auf Griffzungenmesser beschränkt1182. Im Gegensatz zu anderen
Messerformen ist ein Großteil der Griffzungenmesser in dieser Weise verziert. Die
beiden figürlich verzierten Exemplare unterscheiden sich in der Klingenform und
im Klingenquerschnitt nicht von den anderen Griffzungenmessern.
Während die im vorangehenden genannten Messer mit figürlichem Dekor
anhand funktionaler Charakteristika nicht von unverzierten Messern unterschieden
werden können, hebt sich das Messer aus Vulci (L-me1) deutlich von anderen,
zeitgleichen ab. Zum einen ist es sehr viel kleiner als die beiden anderen Messer
desselben Typs, zum anderen ist es wegen der plastischen Vogelaufsätze auf dem
Griff kaum handhabbar. Für normale Schneidearbeiten war es folglich nicht
geeignet. Dieser Umstand sowie sein besonderer Dekor lassen vermuten, daß mit
ihm symbolische Tätigkeiten ausgeführt wurden oder es als eine Art Abzeichen den
Besitzer oder die Besitzerin charakterisierte.

Archäologischer Kontext
Figürlich verzierte Messer wurden in Gräbern und in Horten geborgen. Mit letzteren
soll die Untersuchung der Fundkontexte figürlich verzierter Messer begonnen
werden. Dem schließen sich in chronologischer Reihenfolge die Grabfunde an.
Die beiden Horte mit figürlich verzierten Messern – Tragno (TR-me1) und
Poggio Berni (ER-me1) – gehören zwar unterschiedlichen Stufen der
Endbronzezeit an, zeigen jedoch in ihrer Zusammensetzung Ähnlichkeiten. In
beiden waren verschiedene Geräte (Messer, Meißel und Beile) und Nadeln
vergesellschaftet. Im Falle von Poggio Berni wird das Spektrum um Waffen
(Lanzenspitzen und Schwertfragmente), Sicheln, Fibeln, Armringe und
Bronzeblechfragmente erweitert. Beide Horte sind einfach in der Erde niedergelegt;
sie sind somit, anders als Fluß- oder Moorfunde, reversibel1183. Die Niederlegungssituation sowie die Zusammensetzung der Inventare erlauben derzeit weder eine
gesicherte Interpretation als profanes Verwahrdepot noch als Opfer.
Im Gräberfeld von Vadena wurden sechs figürlich verzierte Messer
gefunden, von zweien sind die Grabzusammenhänge überliefert. Das Messer mit
1181

Um in diesem Punkt sicher zu gehen, wären selbstverständlich eine genaue Untersuchung der
Klingenbeschaffenheit und Gebrauchsspurenanalysen hilfreich.
1182
Neben Messern vom Typ Matrei, bei welchen bereits Müller-Karpe die Verzierung als ein
Element der Typenbildung heranzog, sind dies Griffzungenmesser vom Typ Baierdorf, Vadena und
Fontanella. Die etwa zeitgleichen Griffplattenmesser vom Typ Berguzzo können zwar entlang des
Messerrückens mit Girlandenbändern verziert sein (Bianco Peroni 1976 Taf. 29,225.228), es kommt
jedoch nicht zu einem kreisförmigen oder vogelkopfähnlichen Abschluß.
1183
Zu Niederlegungskategorien von Horten siehe Geißlinger 2002, 130.
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dem singulären Vogelkopfdekor TR-me5 war die einzige Beigabe in Brandgrab
108 mit Urne und Deckschale. Das Exemplar der Dekorgruppe “Messer mit ganzen
Vögeln“ (TR-me7) fand sich in Grab 110 der Nekropole von Vadena. Es war mit
Fragmenten eines bronzenen getriebenen Beschlags und weiteren nicht zuweisbaren, möglicherweise zu einem Blechgefäß gehörenden Bronzeblechstücken sowie
der üblichen Urne mit Deckgefäß vergesellschaftet1184. Anhand dieser beiden
ausschnitthaften Belege ist die einfache Schlußfolgerung zu ziehen, daß verzierte
Messer sowohl in Gräbern mit minimaler Ausstattung als auch mit etwas
aufwendigerer vorkommen können, wobei sie insgesamt eine recht häufige Beigabe
auf dem Gräberfeld sind1185. Weder unverzierte noch figürlich verzierte Messer
wurden folglich als Kriterium zur sozialen Differenzierung von Grabausstattungen
eingesetzt. Eine gesicherte Geschlechtszuweisung von Messern in Vadena ist
bislang nicht möglich1186.
Interessant sind die beiden Grabfunde der fortgeschrittenen Früheisenzeit
aus Latium und aus Kalabrien. Das Messer mit der Katalognummer L-me1 stammt
aus einem illegal geborgenen Brandgrab der Nekropole Mandrione di Cavalupo bei
Vulci. Sofern die Zusammensetzung des Inventars korrekt überliefert ist, handelt es
sich um einen ungewöhnlichen Befund, in dem weibliche (Spinnwirtel,
Sanguisugafibel, Anhänger) und männliche Beigaben (Rasiermesser, Schlangenfibel) sowie nicht geschlechtsspezifische Geräte (Messer, Beil und Meißel) kombiniert wurden1187. Möglicherweise deuten die außergewöhnliche Beigabenkombination sowie das aus utilitaristischer Sicht „unbrauchbare“ Messer (L-me1) auf
eine oder einen Verstorbenen hin, der in der Gemeinschaft eine besondere Position
einnahm, die allerdings nicht genau charakterisiert (möglicherweise eine rituelle
Funktion?) werden kann.
Ein weiterer bemerkenswerter Zusammenhang liegt in S. Onofrio di
Roccella Ionica, Grab 18 (CL-me1), vor. Spinnwirtel, Webgewicht und Bogenfibel
gehören zu den gängigen Grabausstattungen von Frauen in süditalischen Gräberfeldern. Die Besonderheit des Inventars besteht in der Akkumulation außergewöhnlicher Gegenstände: dem figürlich verzierten Messer1188, dem Anhänger in
Beilform1189 und einem mit Kreisaugen verzierten flachen Ring1190. Auch in diesem
Fall ist eine besondere – wenngleich nicht näher bestimmbare – Position der
bestatteten Frau zu vermuten.

1184

Ghislanzoni 1939, 394–396 Taf. I,7.
Nach Ghislanzoni 1939, 448 erwähnt Orsi 20 weitere Messer, die jedoch verschollen sind.
1186
Bereits Ghislanzoni 1939, Sp. 451 sprach sich in Anlehnung an von Duhn für Messer (in Vadena) als einem weiblichen Ausstattungsgegenstand aus. Etwas vorsichtiger, doch sinngemäß entsprechend, äußert sich auch Bianco Peroni 1976, 10, wobei sie sich auf einen einzigen dahingehend
deutbaren Befund beruft (Vadena Grab 95: ebd. 22 Katalognummer 59).
1187
Spinnwirtel und „weibliche“ Fibeln können durchaus in Männergräbern vorkommen, doch sind
diese meist mit Waffen ausgestattet (z. B. in Veio: Bartoloni et al. 1997, 96). Umgekehrt kommen
Rasiermesser in „sicheren“ Frauengräbern (mit Bronzespindeln oder Gürtelblechen) nur sehr selten
vor. Dieser Umstand spricht eher für die Bestattung eines Mannes. Verglichen mit den sonst in der
Region um Vulci erscheinenden Ausstattungsniveaus, gehört der Grabkomplex zwar zu den
reichhaltig ausgestatteten Gräbern, jedoch keineswegs zur „Ausstattungsspitze“ (mit Waffen,
Edelmetallen und Bronzegeschirr).
1188
Messer sind in süditalischen Gräberfeldern eine seltene Beigabe (siehe auch Kilian 1970a, 141).
Der figürliche Dekor ist ohnehin singulär.
1189
Siehe CL-ab1 Taf. 61,7.
1190
Solche Ringe finden sich häufiger in Frauengräbern, sind jedoch meist unverziert.
1185
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Zusammenfassung und Interpretation
So gering die Anzahl der figürlich verzierten Messer auch ist, kristallieren sich
doch einige Besonderheiten dieser Objektgruppe deutlich heraus. Zunächst ist die
Beschränkung der Motivwahl sowohl im plastischen als auch im zweidimensionalen Bereich auf Vögel und Vogelköpfe auffallend. Der semantische
Bezug zwischen Vogelfiguren und Messern ist jedoch nicht zu fassen. Zum einen,
weil die Vögel auf Messern nicht in Kombination mit anderen (besser interpretierbaren) Motiven erscheinen. Zum anderen sind sie auch auf vielen anderen
Objekten, wie Schwertern oder Gürtelblechen, anzutreffen und somit nicht auf
einen klar definierbaren „Einsatzbereich“ festzulegen (siehe Kap. 5.1).
Messer mit plastischen Aufsätzen sind in jedem Fall Einzelstücke, für die
auch aus gesamteuropäischer Sicht nur ganz entfernte Parallelen gefunden werden
können1191. Die drei Messer mit plastischem figürlichen Dekor sind formal nicht
miteinander verwandt und fanden sich an weit entfernten Fundplätzen im heutigen
Italien. Auch ihre Datierung ist uneinheitlich: sie tauchen sporadisch in Bronzo
recente (A-me1) und in Primo Ferro 2 (L-me1, TR-me8) auf. Demgegenüber
präsentieren sich die zehn zweidimensional figürlich verzierten Messer sehr viel
einheitlicher. Sie sind mit einer Ausnahme auf Norditalien beschränkt, wobei über
die Hälfte in dem Gräberfeld von Vadena im Trentino gefunden wurde.
Sechs Exemplare können in zwei Dekorgruppen zusammengefaßt werden,
die chronologische Relevanz aufzeigen. Die – wenn auch nicht(!) lineare und
deduktive – Entwicklung geht von einem sich aus einer Linie entwickelnden, stark
abstrahierten und kaum sichtbaren Vogelkopf (Dekorgruppe Messer mit S-förmigen Vogelköpfen) zu einzelständigen, großen und deutlich ikonischen Vogeldarstellungen (Messer mit ganzen Vögeln). Erstere erscheinen zu Beginn des Bronzo
finale und sind den Dekor betreffend besondere Ausführungen der weit verbreiteten
Messer vom Typ Matrei. Letztere wurde zu Beginn des Primo Ferro 1
ausschließlich in Vadena gefertigt. Stark vereinfachte Vogelköpfe wurden mit
Beginn der Früheisenzeit nicht vollständig aufgegeben, sondern tauchen in Vadena
in einem Fall auf dem gleichen Messertyp wie voll ikonische Motive auf (Ringgriffmesser Typ Castelnuovo)1192.
In Vadena scheint dem Vogeldekor während Primo Ferro 1 eine sehr viel
größere Bedeutung zuzukommen als an Fundplätzen Mittel- oder Süditaliens, wo
Vögel erst in Primo Ferro 2 wieder häufiger abgebildet werden (siehe Kap. 5.1).
Neben der vergleichsweise großen Anzahl an Messern mit Vogeldekor sei an die
Rasiermesser mit Vogeldarstellungen erinnert, die aus dem in der Villanova-Kultur
üblichen
Dekorkanon
der
früheisenzeitlichen
Rasiermesser
deutlich
1193
herausfallen . Angesichts der Tatsache, daß das Vogelthema in Norditalien in der
Endbronzezeit neben Messern auch auf anderen Dekorträgern eine große Rolle
spielte, kann angenommen werden, daß diese Tradition in Vadena fortgeführt
wurde. Einflüsse aus der Villanova-Kultur wurden in Vadena1194 zwar sporadisch

1191

Siehe Müller-Karpe 1963.
Es handelt sich um das Messer TR-me5 mit singulären, stark abstrahierten Vogelköpfen und das
Messer TR-me4 mit vollständigen Vögeln.
1193
Siehe Kap. 4.4.1. Rasiermesser mit Vogeldekor: TR-rm1 und TR-rm2 Taf. 68.
1194
Siehe das Gürtelblechfragment TR-g1 sowie das Rasiermesser TR-rm3 (Taf. 65,6), das eine
lokale Variante der in Bologna üblichen Beildarstellungen zeigt.
1192
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aufgenommen, doch entwickelte man eine eigene Bildsprache, die deutlichere
Bezüge über die Alpen nach Norden als in den Süden aufweist1195.
Der Fundkontext der Messer läßt sich folgendermaßen zusammenfassen. In der
Endbronzezeit sind figürlich verzierte Messer in Norditalien ausschließlich in
Horten niedergelegt (ER-me1, TR-me1). Hortungen nehmen am Übergang des
Bronzo finale zu Primo Ferro 1 ab. Während dieser Zeit werden – vornehmlich im
Gräberfeld von Vadena im Trentino – Messer mit figürlichem Dekor in Gräbern
beigegeben. Die veränderte Niederlegungssitte geht tendenziell einher mit der
Änderung des Dekors. So zeigen die Messer in den Horten kaum sichtbare, kleine
Vogelköpfe, die in den Gräbern von Vadena dagegen hauptsächlich große,
vollständige Vogelbilder1196.
Die Veränderung der Zeichen (ganze Vögel statt Vogelköpfe), die Aufgabe
der Horte und die Aufnahme größerer Gräberfelder (Vadena) dürften wohl
Ausdruck einer veränderten gesellschaftlichen oder politischen Situation in Norditalien sein, die andere Zeichen und Visualisierungen von Botschaften erforderte.
Unter funktionalen Gesichtspunkten sind figürlich verzierte Messer in der Regel
ebenso für den praktischen Gebrauch geeignet wie unverzierte. Bei einem Messer
(L-me1) mit plastischem Vogeldekor auf dem Griff dagegen ist ein Gebrauch als
Schneidegerät nahezu ausgeschlossen. Damit wird deutlich, daß die Semantik von
Messern über den einfachen Gebrauchszweck hinausgehen konnte, was auch ihre
Beigabe im Grab sowie ihre Abbildung auf anderen Gegenständen, wie einem
Gürtelblech, suggeriert1197. Einige Autoren vermuteten eine „kultische“ Funktion
der (unverzierten) Messer, was sie mit den reichen Ausstattungen der Gräber mit
Messerbeigabe begründen1198. Eben dieses Charakteristikum spricht m E. jedoch
eher für eine Interpretation dieser Messer als soziales Differenzierungskriterium im
Sinne G. Bartolonis, die annahm, daß die mit Messer bezeichneten Personen eine
Rolle bei der Nahrungsmittel- oder Fleischverteilung innerhalb der Lebensgemeinschaften einnahmen1199.
Was nun die Inventare mit figürlich verzierten Messern betrifft, so läßt sich
folgendes zusammenfassen: Die beiden überlieferten Grabinventare aus Vadena
mit figürlich verzierten Messern (TR-me5, TR-me7) des Primo Ferro 1 zeigen, daß
die besonderen Messer Bestandteil simpler oder etwas aufwendigerer
Ausstattungen sein können. Eine geschlechtspezifische Nutzung bzw. Beigabe der
Messer ist weder anhand der verzierten noch der unverzierten festzustellen.

1195

Dies wurde anhand der Matreier Messer, des Griffangelmessers aus Rosenheim sowie des
Schwerts aus Bothenheilingen deutlich.
1196
Der oben genannte Fall des unterschiedlichen Dekors auf Messern des Typs Castelnuovo zeigt,
daß stark vereinfachte Darstellungen vereinzelt weiterhin in Gebrauch waren.
1197
V-g2 Taf. 44,2 siehe Kap. 4.3.1.
1198
Im Zusammenhang mit der Beschreibung eines zweifelohne außergewöhnlich ausgestatteten
Verstorbenen aus Verucchio, Grab 89, interpretiert Torelli 1997, 74 die Beigabe eines
(unverzierten) Messers bestimmter Form – in Anlehnung an die secespita der römischen Priester –
als Zeichen priesterlicher Würde. Für Latium, Osteria dell’Osa, siehe Bieti Sestieri 1992a, 550. Zu
römischen Messern siehe Torelli 1997b; Siebert 1999, 75–77.
1199
Zu reichen Männergräbern in Etrurien mit Messern als Instrument „sacrificio carneo“ siehe
Bartoloni 1989b, 45.
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Aussagekräftigere Befunde liegen aus Etrurien und Kalabrien vor. Mit der
Differenzierung der Grabinventare in der fortgeschrittenen Früheisenzeit finden
sich in zwei Gräbern mit figürlich verzierten Messern außergewöhnliche Inventare,
die auf eine besondere Position der bestatteten Personen, vielleicht im Sinne
Bartolonis, schließen lassen. Dieser Vorgang ist – jeweils dem lokalen Spektrum
angepasst – gleichermaßen in Vulci (L-me1) und in S. Onofrio di Roccella Ionica
(CL-me1) zu beobachten. Letzteres ist im gesamten Arbeitsgebiet das einzige Grab
mit einem figürlich verzierten Messer, das anhand der Beigaben eindeutig als die
Bestattung einer Frau bezeichnet werden kann. Das Messer aus Vulci ist zudem
aufgrund des plastischen Dekors auf dem Griff kaum für Schneidearbeiten
benutzbar und fungierte höchstwahrscheinlich als symbolisches Gerät. Ob es neben
der postulierten hervorgehobenen sozialen Stellung auch eine „kultische“ bzw.
rituelle Funktion der bestatteten Person bezeichnete, ist zwar denkbar, aber nicht zu
beweisen.
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4.4.3 MEIßEL
Meißel wurden auf der Apenninhalbinsel während der Endbronzezeit in Horten, in
der Früheisenzeit vereinzelt in Gräbern niedergelegt1200. Wie die meisten
Werkzeuge sind sie sind in der Regel unverziert. Ein einziger Meißel (T-mß1
Taf. 73) mit figürlichem Dekor ist aus dem untersuchten Gebiet bekannt. Analysen
oder mikroskopische Untersuchungen von Abnutzungsspuren oder ähnlichem
liegen nicht vor. Ob dieses Objekt jemals zur Bearbeitung von Werkstoffen im
Gebrauch war und wenn ja, wie, kann nicht beantwortet werden.
Das im Hortfund von Limone in der nördlichen Toskana entdeckte Stück
besteht aus einer im Querschnitt nahezu quadratischen Griffangel und einer am
Ansatz massiven Spatelfläche, die sich nach unten verjüngt. Zwischen Angel und
Werkzeugfläche befindet sich eine mit Wülsten begrenzte Zwischenzone.
Das Zwischenstück zwischen Angel und Spatelfläche und die obere Hälfte
der letzteren sind sowohl auf den Schmal- als auch auf den Breitseiten verziert. Die
Gestaltung folgt mit kleinen Abweichungen einer achsensymmetrischen Grundidee.
Das Zwischenstück zeigt vier auf der Spitze stehende, schraffurgefüllte Rechtecke,
in deren dreieckigen Zwischenräumen je drei Punkte gesetzt sind. Die schmale
Seitenfläche gliedert ein Punktband, das zu beiden Seiten von einer wellenartigen,
feinen Punktlinie gesäumt wird. Die Breitfläche wird von fünf Punkten nach oben
hin abgeschlossen, darunter liegt ein aus einer feinen Punktlinie gezeichnetes
Achterschleifenmotiv mit Punkt gefüllten stark vereinfachten Vogelkopfenden
(VOB8), dessen unterer Fortsatz in eine vertikale Linie ausläuft. Letztere trennt
zwei weitere, diesmal stehende Achterschleifenmotive (VOB8). Jeweils ein
Fortsatz dieser Motive endet in einer Wellenlinie, die von drei Punkten begleitet
wird. Die Komposition folgt einem klaren, strengen Aufbau, der bis in Details
stimmig ist. So liegen die Mittelpunkte oder „Augen“ der figürlichen Motive mit
den drei darunter liegenden Punkten auf einer Linie und der Dekor der Seiten- und
Breitfläche endet jeweils auf der selben Höhe.
Der Hort von Limone ist mit seinen zahlreichen, unterschiedlichen
Objekten, wie strichverzierten Bogenfibeln mit Knoten, gerippten Schlangenfibeln,
Rasiermessern vom Typ Fontanella, Nadeln vom Typ Torri d’Arcugnano, Lanzenspitzen, Sicheln, Armreifen vom Typ Zerba-Badia Pavese etc., ein maßgebender
Fundkomplex der facies medio-tirrenica des Bronzo finale 3 nach Peroni1201.
Was nun den Kontext des singulären Meißels betrifft, ist folgendes zu berichten: Die Zusammensetzung des Horts von Limone ist geprägt von verschiedenen Werkzeugen, die jeweils mit mindestens zwei Exemplaren vertreten sind
(Sicheln, Meißeln, Ahle, Messer), einer großen Anzahl von Beilen sowie mehreren
Tracht- oder Schmuckelementen (Fibeln, Nadeln, Armreifen). Hinzukommen zwei
Lanzenspitzen sowie jeweils ein Rasiermesserfragment, eine Pinzette und ein Fragment einer Schwertspitze. Die Objekte sind zum Teil fragmentiert, zum Teil ganz
erhalten. Mit der genannten Zusammensetzung sticht der Komplex von Limone
zumindest nicht wesentlich aus dem Muster der zeitgleichen Hortfunde (Pariana,

1200

Beispielsweise in den Horten von Tragno und Poggio Berni (Zusammensetzung und Literatur
siehe TR-rm1 und ER-rm1) sowie in Grab A aus Vulci (L-m1).
1201
Aus dem Kunsthandel stammend, kann die Integrität des Hortes von Limone anhand einiger
Notizen aus dem 19. Jahrhundert rekonstruiert werden (Catena 1997).
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Elba, S. Martino, Campese, Rovello, Fluminelongu, Piediluco) hervor1202. Da die
Fundumstände („permanent-temporär“, „reversibel-irreversibel“)1203 unbekannt
sind, ist eine begründete Interpretation der Deponierungsintention (Verwahrfund,
Opfer) nicht möglich. Die Anzahl und die Verschiedenartigkeit der Elemente läßt
jedoch einen gemeinschaftlichen Akt vermuten – und nicht das „Werk“ eines
Individuums.

1202

Eine Strukturanalyse der italienischen Hortfunde steht noch aus, sie kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht geleistet werden.
1203
Siehe Geißlinger 2002, 130.
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4.4.4 BRATSPIEßE
Stangenartige Objekte, die an einer Seite in einem Ringgriff enden, werden in der
archäologischen Forschung als Bratspieße bezeichnet. In Italien erscheinen sie
erstmals in der fortgeschrittenen Früheisenzeit (Primo Ferro 2) in meist reich
ausgestatteten Gräbern Etruriens und Kampaniens1204. Sie tragen niemals
figürlichen Dekor1205. In Frankreich sind aus dem hier bearbeiteten Zeitraum
bislang sechs Bratspieße oder Fragmente davon überliefert, von welchen drei
figürlichen Dekor tragen1206. Auf einem weiteren findet sich ebenfalls ein
plastischer Aufsatz, doch läßt dieser keine Identifikation als Tier oder Gegenstand
zu1207. Es handelt sich jeweils um ein plastisches zoomorphes Figürchen, das auf
einer beweglichen, ringförmigen Manschette sitzt, die um einen verjüngten Teil des
Bratspießgriffes gegossen wurde. Auf der Gegenseite des Figürchens ist ein
hufeisenförmig gebogener, dünner Metallstab befestigt, der wohl zur Befestigung
auf einem feststehenden Ständer (Feuerbock) diente und somit ein freies und
zugleich stabiles Rotieren des Spießes ermöglichte1208.
Die drei Bratspieße weisen in den funktionalen Teilen zwar große Ähnlichkeiten auf, doch die figürlichen Appliken sind das Bildthema sowie den dargestellten Bildausschnitt betreffend ganz unterschiedlich: Eine kleine Vogelfigur
schmückt den Bratspieß aus der Forêt de Compiègne (O-br1 Taf. 74,1). Sie ist ohne
jegliche Details wiedergegeben und besitzt einen schlanken Hals, der – sich leicht
verjüngend – in den Kopf und den Schnabel übergeht (VM1-Motiv). Auf dem
Exemplar aus Notre-Dame-d’Or findet sich ein Vierbeiner, dessen vorderes und
hinteres Beinpaar zur Fixierung auf dem schmalen Zylinder zusammengeführt
wurde (VI-br1 Taf. 74,2). Da der Kopf leider nicht erhalten ist, ist eine zoologische
Bestimmung (Pferd? Cervide?) nicht möglich. Im Gegensatz zu diesen beiden vollständigen Figuren ist auf dem Bratspieß aus Challans nur ein Tierkopf wiedergegeben (VE-br1 Taf. 74,3). Dieser kann aufgrund des mächtigen Geweihs eindeutig als Hirschkopf (CE-Motiv) identifiziert werden.
Zwei der figürlich verzierten Bratspieße stammen aus westfranzösischen
Horten (Callans und Notre-Dame-d’Or), die ein typisches Fundspektrum des atlantischen Bronzekreises aufweisen. Der dritte wurde am südöstlichen Rand des
Verbreitungsgebiets atlantischer Bronzen, in der Forêt de Compiègne nördlich von
Paris, gefunden. Die nächsten Vergleichsstücke stammen aus Portugal, ferner aus
Sardinien und Zypern (Abb. 85)1209. Auch sie besitzen ein bewegliches Ringstück
und setzen sich damit deutlich von den kontinentaleuropäischen, südiberischen

1204

Stary 1979, 42; 44, 49. Ein Primo Ferro 2-zeitliches Exemplar findet sich in Grab 3184 in
Pontecagnano (de Natale 1992 Taf. 191,11).
1205
Dagegen können die dazugehörigen Feuerböcke aus Metall in manchen Fällen nach oben
gebogene Enden mit stark vereinfachten Vogelkopfprotomen aufweisen (Stary 1979, 43
Abb. 1a.b.d.g).
1206
Im Gegensatz zu den italischen Bratspießen, die aus einem Metallstück gefertigt sind, bestehen
die französischen Exemplare (ebenso wie Vergleiche aus Portugal und Sardinien) aus einem langen,
vierkantigen Stab, der in das entsprechende Loch des rundstabigen Griffstücks gesteckt ist. Ferner
ist die Griffstange um einen kurzen zylindrischen Ring erweitert, der beweglich auf einem extra
dafür vorgesehenen, dünneren Abschnitt der Griffstange sitzt.
1207
Chevillot 1989, 161 Abb. 232.
1208
Zur Herstellungstechnik siehe Mohen 1977, 34.
1209
Mohen 1977, 37 Abb. 3,2. Zur Verbreitung: Lo Schiavo 1991, 220; Gomez 1991b, 369.
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Abb. 85. Verbreitung der Bratspieße mit beweglicher Manschette.
1 Isleham; 2 Saltwood; 3 Forêt de Compiègne; 4 Sainte-Marguerite; 5 Challans; 6 NotreDame d’Or; 7 Vénat; 8 Gué de Chantier; 9 Monte da Costa Figueira; 10 Castro da Nossa
Senhora da Guia; 11–13 Serra da Alvaiacere; 14 Orellana la Vieja; 15 Monte Sa Idda; 16
Amathonte (nach Lo Schiavo 1991, 222 Abb. 6).

und italischen Bratspießen ab1210. Die technischen Details sowie die nahezu
identischen Figürchen auf einem Bratspieß aus dem Depot von Monte Sa Idda auf
Sardinien sowie auf einem weiteren aus der Sierra da Alvaiacere in Portugal
könnten darauf hindeuten, daß die Stücke in einem Gebiet gefertigt wurden1211.
Man ist geneigt das Ausgangsgebiet der Artefakte im östlichen Mittelmeerraum,
Zypern, zu lokalisieren, doch ist dies aufgrund der unsicheren Datierung des
einzigen zyprischen Exemplars bislang nicht zu beweisen1212. Mit Sicherheit zeigen
jedoch die Bratspieße sowie weitere Objekte, wie Ärmchenbeile, Schwerter vom
Typ Vénat, daß zumindest eine kleine Gruppe von Menschen in einem
überregionalen Beziehungsnetz agierte, wobei nicht nur aus dem Osten Artefakte in
den Westen gelangten, sondern auch umgekehrt1213.
1210

Siehe Verbreitungskarte Coffyn et al. 1981, 222 f. Karte 17. Ferner ordnet J.-P. Mohen 1977, 38
Abb. 4 der Fundgruppe formal ähnliche Stücke aus Zürich Alpenquai und Großer Haffner in der
Schweiz zu, die in der Regel als Schlüssel bezeichnet werden. Auf dem Griff des Exemplars aus
Zürich Alpenquai ist wie bei dem Bratspieß aus der Forêt de Compiegne (O-br1) eine Vogelfigur
angebracht, doch ist sie von entenartiger Gestalt. Ansonsten entbehren die schweizer Stücke den
beweglichen Zylinder und weisen einen (sekundär?) gebogenen Spieß auf. Selbst wenn es sich bei
diesen Objekten um Bratspieße handeln sollte, gehören sie typologisch nicht den hier besprochenen
Bratspießen mit beweglichem Ring an.
1211
Monte Sa Idda mit einem Vierbeiner (ebenfalls mit abgebrochenem Kopf): Lo Schiavo 1991,
222 Abb. 6,1; Sierra da Alvaiacere mit zwei Vögeln: ebd. 222 Abb. 6,4.
1212
Siehe die Diskussion bei Gomez de Soto 1991b, 371 f.
1213
Coffyn et al. 1981, 190 f. Karte 1; 196 f. Karte 4; Lo Schiavo 1991.
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Die Horte von Challans und Notre-Dame-d’Or gehören dem Horizont der
Karpfenzungenschwerter, d. h. der Stufe Bronze final atlantique III, an. Auf das
Hattsche System übertragen, entspricht dies Bronze final 3b1214. Sie sind also
zeitgleich mit der figürlich verzierten Keramik Westfrankreichs (siehe Kap. 4.1.2).
Von den drei figürlich verzierten Bratspießen stammen zwei aus Horten,
von einem (O-br1) ist der Fundkontext nicht überliefert. In dem Hort von NotreDame d’Or (VI-br1) wurden über 100, in dem von Challans (VE-br1) etwa doppelt
so viele vollständige und fragmentierte Gegenstände niedergelegt, wobei die
Struktur der Zusammensetzung große Übereinstimmungen aufweist. In beiden
Horte bilden mit 31–33 % Waffen die größte Kategorie, der Geräte (21–26%),
Schmuckgegenstände (15–20 %) und Pferdegeschirr (10 %) folgen1215. Hinzu
kommen nicht klassifizierbare Objekte, Gußkuchen und geschmolzene Bronzereste.
Die Objekte waren in einem Fall ohne Behältnis (Challans), im anderen in einem
Gefäß aus sehr dünnen Bronzeblech (Notre-Dame-d’Or) in der Erde vergraben. Es
ist m. E. nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob es sich bei diesen Niederlegungen
um zeitweise Verwahrfunde oder um endgültige, rituelle Niederlegungen bzw.
Opfer handelt. Wegen der zahlreichen, teilweise unfragmentierten Waffen, darf
man wohl jedoch ausschließen, daß es sich um Ensembles handelt, die in Anbetracht einer Bedrohung versteckt wurden. In einer solchen Situation hätte man
sicherlich die brauchbaren Waffen mit sich genommen.
Anders als in Italien, wo bestimmte Objekte wiederholt oder gar regelhaft mit
Vogelfiguren oder -köpfen verziert sind, lagen für die figürliche Gestaltung der
Bratspieße offensichtlich keine syntaktischen Regeln vor. Die abgebildeten
Figuren, insbesondere Vögel, sind zwar in Frankreich auch aus vorangehenden
Stufen nicht gänzlich unbekannt1216, wurden jedoch nicht in einen festen
Dekorkanon integriert. Des weiteren entspricht die Motivwahl auf den Bratspießen
nicht der auf der gleichzeitigen figürlich verzierten Keramik Westfrankreichs, auf
der weder Cerviden noch Vögel nachgewiesen werden konnten (siehe Kap. 4.1.2).
Während mit der Keramik Beziehungen von Westfrankreich nach Osten (Rhônetal)
und Süden (Languedoc) aufgezeigt werden konnten, sind die Bratspieße Teil eines
sehr viel großräumigeren Beziehungsnetzes, das über Portugal und Großbritannien
bis nach Sardinien und Zypern reicht. Es zeigen sich damit zwei völlig
unterschiedliche Kommunikationssysteme, in denen jeweils mit verschiedenen
Bildsprachen operiert wurde: bei der Keramik mit lokalen, kleinräumig
unterschiedlichen Zeichen und syntaktischen Anordnungen, bei den Bratspießen
mit großräumigen Übereinstimmungen bis ins Detail.

1214

Zur Datierung der westfranzösischen Horte vom Typ Vénat siehe zusammenfassend Coffyn et
al. 1981, 61 sowie die von Gomez de Soto 1991b, 371 angeführten Korrekturen. Aus relativchronologischer Sicht betont er die älteren, d. h. spätbronzezeitlichen (und nicht früheisenzeitlichen)
Typen im Hort von Vénat und schlägt anhand schweizer und französischer Dendrodaten eine ältere
absolutchronologische Datierung des Bronze final III atlantique (Mitte 10. bis Mitte 8. Jahrhundert)
vor.
1215
Eygun 1957, 78–85; Millotte/Riquet 1959, 71–77. Siehe die Aufstellungen bei Coffyn et al.
1981, 37–39 Tab. 4–6, denen die hier gerundet wiedergegebenen Prozentangaben entnommen sind.
1216
Beispielsweise die kleinen Vögelchen aus Bronzeblech aus dem Depot von Larnaud im Jura
(Millotte/Vignard 1960 Taf. 22,311). Siehe auch Kap. 5.1.
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4.4.5 EXKURS: FIGÜRLICH VERZIERTE BEILE
Beile, ob aus Stein oder aus Bronze, bilden in der europäischen Vorgeschichte eine
große Fundgattung1217. Das formale Spektrum ist groß und reicht von massiven
Tüllenbeilen zu hybriden Exemplaren aus dünnen Bronzeblech. Der Gebrauchszweck und die soziokulturelle Bedeutung dieser Geräte dürfte entsprechend weit
gefächert gewesen sein und oszilliert zwischen Werkzeug, Waffe, Rangabzeichen
und Kultgerät (siehe auch Kap. 5.4)1218.
Zahlreiche Beile tragen kleine, anikonische Zeichen wie Kreuze, Swastikae,
Dreiecke, einzelne Fischgrätmotive und ähnliches. Figürlicher Dekor erscheint jedoch erst in der fortgeschrittenen Eisenzeit (Primo Ferro 2) und ist auf das heutige
Italien beschränkt1219.
Wie bei anderen Objektgruppen ist auch bei Beilen zwischen zwei- und
dreidimensionalem Dekor zu unterscheiden. Eine einheitliche Gruppe mit zweidimensionalem Dekor bilden Lappenbeile von Typ San Francesco nach
Carancini1220: Sie tragen auf dem oberen Abschnitt des Blattes in Reihen angeordnete S-förmige Motive, die aufgrund der in Kapitel 3.3.2 dargelegten Abstraktionslinien von Vogeldarstellungen abgeleitet werden können (Abb. 86). Ihr Vorkommen ist chronologisch auf das Ende des Primo Ferro 2 und räumlich auf den
Bologneser Raum beschränkt.
Alle anderen Beile mit zweidimensionalem Dekor sind Unikate. Das Beil
des fortgeschrittenen Primo Ferro 2 aus dem Hort von Ardea (Abb. 87,1) zeigt auf
einem Lappen eine Gestalt, die an eine verkürzte anthropomorphe Darstellung
denken läßt (vgl. mit AB1-Motiv). Klar identifizierbar sind die Abbildungen von
Cerviden auf einem Beil aus dem Kunsthandel (Abb. 87,2) sowie die orientalisierenden Mischwesen aus der Arnoaldi Nekropole in Bologna (Abb. 87,3). Im
Gegensatz zu den Beilen aus Ardea und aus Bologna weisen diese Exemplare einen
kurzen und relativ schmalen Schäftungsbereich sowie ein dünnes an den Seiten
auszipfelndes Blatt auf. Sie sind als Werkzeug oder Waffe nicht geeignet.
Das gleiche gilt für Beile mit plastischem Dekor: Auf massiven
Lappenbeilen sind entlang der beiden Seiten der Lappen sowie des Blattes kleine
ganze Vögel, Vogelköpfe oder wahrscheinlich ebenfalls als Vögel zu
interpretierende amorphe Gestalten angebracht (Abb. 88,1–3). Ein recht
einheitliches Dekorschema weisen auch einige Beile mit dünnen ausschwingenden
Blättern auf. Hier finden sich an den oberen Blattzipfeln der Beile vogelartige
Appliken, die wegen ihrer antithetischen Anbringung an den Aufbau von
Vogelbarken erinnern (Abb. 87,4.5). Davon sind möglicherweise weitere Beile
abzuleiten, bei denen die Appliken zu kurzen, geraden Fortsätzen reduziert sind

1217

Allein im italischen Raum katalogisierte Carancini 1984 knapp 4.500 eisenzeitliche Beile, von
denen nur zwanzig Stück durch eine plastische oder zweidimensionale, figürliche oder davon
ableitbare Ausgestaltung hervorgehoben sind. Eine Gesamtvorlage der bronzezeitlichen Beile liegt
bislang nicht vor.
1218
Vgl. Carancini 1984, 236–245; Bianco Peroni 1979, 178; Bartoloni et al. 1997, 98 Abb. 8; Stary
1982, 67–69; Amann 2000, 49–53.
1219
Er kommt somit auf Beilen später auf als auf anderen Objektgruppen und wird deshalb hier nur
exkursorisch behandelt. siehe Kapitel 2.5.
1220
Carancini 1984, 88.
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Abb. 86. Beile mit zweidimensionalem Dekor. 1 Provinz Bologna
Taf. 88,3290); 2 Este? (Carancini 1984 Taf. 93,3356); 3 Bologna
Taf. 76,3109); 4 Bologna (Carancini 1984 Taf. 79,3144); 5 Bologna
Taf. 114,3639); 6 Bologna (Carancini 1984 Taf. 89,3295); 7 Bologna
Taf. 114,3637). Bronze, M°1:3.
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1984
1984
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Abb. 87. Beile mit zweidimensionalem Dekor. 1 Ardea (Peroni 1967 Taf. I. 9 (20) n° 137);
2 ohne Herkunft (Jucker 1991, 89 Nr. 106); 3 Bologna (Carancini 1984 Taf. 101,3443).
Bronze, M°1:3.

393

Dekorträger: Geräte (Beile)

(Abb. 88,6)1221. Die enge Verbindung zwischen Vogel und Beil wird auf zwei
weiteren Exemplaren aus Casal Marittimo deutlich, auf denen kleine hintereinander
aufgereihte Vogelfiguren – mit einer kurzen Aussparung – die gesamte Länge der
Beilgriffe säumen (Abb. 88,7)1222.
Sofern die Fundorte bekannt sind, stammen Beile mit plastischem Vogeldekor aus dem nördlichen Latium (Veio und Tarquinia) sowie aus Rom und seiner
weiteren Umgebung (Palestrina). Allein die beiden Beile mit Vogelfiguren auf den
Griffen wurden etwas nördlicher, in der Toskana, gefunden. Die überlieferten
Grabzusammenhänge sind innerhalb des Primo Ferro 2 nicht näher einzuordnen
oder gehören bereits dem Primo Ferro 2B und dem frühen Orientalizzante an.
Die Fundkontexte der figürlich verzierten Beile lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen: Vier der mit S-förmigen Motiven verzierten Beile aus Bologna
fanden sich im Hort von San Francesco, ein weiteres in dem „reichen“ Männergrab
938 der Benacci Nekropole1223. Das singuläre Beil mit orientalisierendem Dekor
aus Grab XI der Arnoaldi Nekropole in Bologna entstammt einem ebenfalls
reichhaltig ausgestatteten Grab, jedoch ohne Waffen1224. Die Funktion der
Bologneser Beile läßt sich anhand dieser Befunde nicht erschließen.
Die wenigen dokumentierten Grabfunde mit plastisch verzierten Beilen aus
Etrurien sind als Männergräber anzusprechen. Die Tomba del guerriero in
Tarquinia, in der sich zwei Beile mit plastischen Appliken fanden, sowie die beiden
Gräber A und H2 aus Casal Marittimo weisen überaus „reiche“ Inventare auf1225.
Das Beil mit plastischen Vögeln aus Veio, Quattro Fontanili Grab DDEE4-5,
dagegen ist Teil einer bescheidenen Ausstattung1226. Da unverzierte Beile in
Etrurien durchaus in Frauengräbern1227 vorkommen, ist vorläufig – bis zu einer
Widerlegung durch weitere Grabfunde – zu vermuten, daß der plastische
Vogeldekor auf Beilen eher dem männlichen Bereich angehört. Die Kombination
von unbrauchbarem Beil und außergewöhnlicher Grabausstattung legt zuförderst
eine Interpretation der Beile als Statussymbol einer Gesellschaftsgruppe nahe, die
sich durch aufwendige Grabausstattungen selbst darstellte1228. Darüber hinaus
wurden mit dem Symbol möglicherweise Aufgaben oder Funktionen in der
Gemeinschaft impliziert, die in Ausnahmefällen auch unabhängig von der im Grab
1221

Neben den abgebildeten Exemplaren weisen folgende das gleiche Dekorschema auf: „Roma“
(Carancini 1984 Taf. 104,3465), Palestrina (Carancini 1984 Taf. 104,3466), Tarquinia, Monterozzi,
Grab M1 (Hencken 1968, 200 Abb. 180b; Carancini 1984 Taf. 104,3468).
1222
Das abgebildete Beil fand sich in Grab A der Nekropole von Casal Marittimo, ein fast
identisches in Grab H2 (Tassi Scandone 2001 Taf. 6c).
1223
Zusammen mit Nadeln, Fibeln, Pferdetrensen, Phaleren, Schwert und Rasiermesser (zum
Überlick siehe Bianco Peroni 1970 Taf. 80C).
1224
Mit mehreren Fibeln, Bronzegefäßen, Ringen, Meißel und Messer (Carancini 1984, 104).
1225
Mehrere Bronzegefäße, Schild, Lanze, zahlreiche Tracht- und Schmuckelemente zeichnen die
Tomba del guerriero (Hencken 1968, 201–220) und Grab A (Tassi Scandone 2001, 225) aus. In
Grab H2 waren keine Waffen beigegeben (Tassi Scandone 2001, 226).
1226
Zusammen mit einem Fibelfragment, einem Lanzenschuh und drei Beigefäßen (Falconi
Amorelli et al. 1970, 230 f.).
1227
Beispielsweise in Gräbern mit Gürtelblechen: L-12, L-g14, L-g19, L-g20; siehe Kap. 4.3.1
Tab. 30. Die möglicherweise unterschiedliche Semantik von unverzierten Beilen in Männer- und in
Frauengräbern wird man wahrscheinlich allein anhand der Grabbefunde auch in einer detaillierten
Untersuchung nicht fassen können.
1228
Allerdings spiegelt ein im Grabritual zur Schau getragener „Reichtum“ nicht zwingend die
tatsächliche wirtschaftliche Situation der Verstorbenen zu Lebzeiten wider. Ebenso muß
gesellschaftliches Ansehen nicht an „Reichtum“ gekoppelt sein.
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Abb. 88. Beile mit plastischem Dekor. 1 unbekannter Fundort (Art Peuples Italiques 1993,
145 n°54); 2 Veio (Carancini 1984 Taf. 93,3361); 3 unbekannter Fundort (Carancini 1984,
Taf. 93,3363); 4 Tarquinia (Carancini 1984 Taf. 104,3469); 5 „Roma“ (Carancini 1984
Taf. 104,3467); 6 „Italia“ (Carancini 1984 Taf. 104,3470); 7 Casal Marittimo (Tassi
Scandone 2001 Taf. 6a). Bronze, 1–6 M°1:3; 7 ohne Maßstab.
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suggerierten wirtschaftlichen Position der (bestatteten) Personen wahrgenommen
werden konnten1229. Ob die Bedeutung dieser Zeichen eher im kultischen oder im
politischen Bereich, wie angesichts der späteren römischen securi percussio
mehrfach vermutet wurde1230, zu suchen ist bzw. ob beide Bereiche überhaupt
voneinander losgelöst waren, ist derzeit nicht zu entscheiden.
Gleichwohl in welchen Bereichen des gemeinschaftlichen Lebens (figürlich
verzierte) Beile verankert waren, wird doch anhand der hybriden Formen und der
im utilitaristischen Sinne unfunktionalen plastischen Aufsätze deutlich, daß im
Laufe des Primo Ferro 2 einige Beile von ihrer Funktion als Schneide- oder
Hackgerät losgelöst wurden. Sie wurden damit auf ihre symbolhafte Bedeutung
reduziert und mit weiteren Zeichen, den Vogeldarstellungen, versehen. Letztere
wiederum betonten die besondere Funktion dieser Beile und riefen bei dem
zeitgenössischen Benutzer vermutlich weitere Assoziationen hervor.

1229

Dafür spricht zumindest der Befund aus Veio.
Stary 1982, 67 sieht einen Zusammenhang – und damit einen Hinweis auf den kultischen
Bereich – zwischen früheisenzeitlichen Beilen und mit Rutenbündeln umwickelten Doppeläxten
fasces et securis, wie sie die römischen Liktoren trugen. Ebenso bezieht sich Tassi Scandone 2001,
227 Anm. 154 auf römische politisch-militärische Machtsymbole. Amann 2000, 53 dagegen ist
vorsichtiger und deutet zaghaft einen Zusammenhang zwischen Beilen in Frauengräbern und den
römischen Verstalinnen, die die Insignien der Liktoren nutzten, an. Die von ihr für (Frauen?)Gräber
in Veio postulierte „stärkere ‚Politisierung‘ des Symbols [Beil]“ ist anhand ihrer Ausführungen
allerdings nicht nachzuvollziehen.
1230
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4.5 WAFFEN
Das folgende Kapitel ist einer weiteren Fundgattung, den Waffen, gewidmet. Die
wichtigste Gruppe von Dekorträgern bilden hier Schwerter und Schwertscheiden,
auf denen kanonische Dekorsysteme entwickelt wurden. Ferner wurden vereinzelt
Lanzenspitzen mit figürlichen Darstellungen verziert. Verteidigungswaffen wie
Helme und Schilde tragen ebenfalls figürlichen Dekor, doch handelt es sich um
toreutische Arbeiten mit Punzdekor, die in der vorliegenden Studie nicht eingehender betrachtet werden1231.

4.5.1 SCHWERTER UND SCHWERTSCHEIDEN
Obwohl funktional zwischen dem Schwert als Waffe und der Scheide als
schützender und dekorierender Hülle zu unterscheiden ist, werden sie in diesem
Kapitel gemeinsam behandelt. Schwerter sind keineswegs auf ihre Funktion als
Kampfgerät zu reduzieren, sondern fungieren gleichwohl als repräsentative Zeichen
bestimmter Personen.
Figürlichen, zwei- oder dreidimensionalen Dekor tragen Vollgriff- und
Griffzungenschwerter sowie die dazugehörigen Scheiden. Das Verhältnis von
französischen zu italienischen Funden ist sehr ungleich gewichtet. Fünf figürlich
verzierten Schwertern aus Italien steht lediglich ein Exemplar aus Frankreich
gegenüber. Figürlich verzierte Schwertscheiden, 14 Stück an der Zahl, sind nur aus
Italien überliefert. Erhalten ist allein der Dekor aus und auf Metallen; jeglicher
Dekor auf Scheiden organischen Materials, die sicherlich die Regel waren, ist vergangen. Des weiteren sind an wenigen Schwertern nicht mehr identifizierbare
elfenbeinerne Beschlagfragmente – möglicherweise Mündungsstücke1232 der
Scheiden – erhalten. Eine ursprünglich sehr viel reichere Ausstattung der Schwerter
und Schneiden ist folglich anzunehmen1233.
Der Erhaltungszustand der metallenen Schwertscheiden und der Schwerter
ist mit einer Ausnahme1234 sehr gut, so daß die gesamte Dekorabfolge untersucht
werden kann. Abgebildet ist jeweils nur eine Seite. Bei den Schwertern wird davon
ausgegangen, daß die Rückseite den gleichen Dekor trägt. Bei den Schwertscheiden
ist zu vermuten, daß die Rückseite, an der der Falz verläuft, unverziert ist.
Von den insgesamt 25 Schwertern und Schwertscheiden, die figürlichen
Dekor tragen, stammen zwölf Exemplare aus gesicherten Grabkontexten; drei
wurden in Mooren bzw. Flüssen niedergelegt, ein weiteres in einem Hort; zu den
restlichen sind keine oder nur ungesicherte Daten zur Auffindung verfügbar.
Die Typenansprache der italischen Schwerter und Scheiden richtet sich im
folgenden nach V. Bianco Peroni, die sich bei ihrer im Rahmen eines PBF-Bandes
erarbeiteten Typengliederung an den Vorarbeiten H. Müller-Karpes orientierte1235.
1231

Siehe Kap. 2.5.
Ein derartiger Abschluß aus Elfenbein findet sich auf einem Griffzungenschwert aus Torre Galli
(Bianco Peroni 1970, 81 Taf. 28,199). Ferner läßt die regelhafte Aussparung der Verzierung der
Schwertscheiden in ihrem obersten Abschnitt Abschlüsse aus organischem Material vermuten.
1233
Zum Beispiel aus Torre Galli Grab 34 und Grab 65 (Bianco Peroni 1970, 81; 127 Taf. 28,199;
52,347).
1234
T-ss1.
1235
Bianco Peroni 1970; Müller-Karpe 1961a.
1232
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Eine umfassende Bearbeitung der Schwerter aus dem heutigen Frankreich wurde
bislang nicht unternommen. Was den Dekor auf Schwertern betrifft, so kann bei
einzelnen nördlich und östlich der Alpen verbreiteten Typen auf Untersuchungen
von Müller-Karpe zurückgegriffen werden1236. Eine Zusammenschau der verschiedenen Dekorsysteme auf Schwertern und Scheiden Italiens und Frankreichs
steht allerdings noch aus und soll im folgenden versucht werden. Der Aufbau der
einzelnen Abschnitte folgt dem bereits bekannten Schema.

Beschreibung der Schwert- und Scheidenformen
Bei Schwertern und Scheiden muß eine Unterscheidung von zwei- und dreidimensionaler Gestaltung, die u. a. von den formalen Charakteristika der einzelnen
Typen abhängt, unternommen werden.
Schwerter mit zweidimensionalem Dekor sind mit einer Ausnahme Vollgriffhiebschwerter, wie sie nördlich und östlich der Alpen in der Urnenfelderzeit
geläufig sind. Eine Gruppe bilden drei Dreiwulstschwerter mit Scheibenknauf (TRss2, ZZ-ss4, LO-ss1 Taf. 75,2–4), wobei ersteres keinem Typ1237, die beiden
letzteren Typ Rankweil zugeordnet werden können1238. Ihnen ist ein Schalenknaufschwert (TR-ss1 Taf. 75,1) anzuschließen. Das einzige aus Frankreich stammende
figürlich verzierte Schwert ist ein Nierenknaufschwert (FF-ss1 Taf. 75,5). Ein
weiteres Exemplar mit zweidimensionalem figürlichen Dekor kommt aus der
Gruppe der Antennenschwerter, das Müller-Karpe seinem Typ Lipovka zuordnet
(V-ss1 Taf. 75,6)1239.
Bei den Schwertscheiden sind die Form des Ortbandes und der Dekor die
primären Unterscheidungskriterien bei Bianco Peronis Typenbildung. Schwertscheiden mit zweidimensionalem figürlichen Darstellungen sind ihrem Typ
Pontecagnano zuzuordnen. Sie wurden zusammen mit Stichschwertern – häufig des
gleichnamigen Typs – gefunden (Taf. 76–78)1240.
Figürlicher plastischer Dekor ist in fünf Fällen überliefert. Die antennenförmigen Knäufe der Schwerter aus Caprucolo, Bologna und Este (ER-ss1, ER-ss2,
V-ss2 Taf. 79,1–3) sind figürlich gestaltet. Es handelt sich hierbei um Vertreter des
von Bianco Peroni als „Antennenschwerter mit Rahmenknauf“ bezeichneten Typs,
die Typ Weltenburg zugeordnet werden können1241.
Des weiteren tragen zwei Schwertscheiden plastische figürliche
Darstellungen. An der Mündung der Schwertscheide vom Typ Narce aus Vulci (Lss4 Taf. 79,5) ist ein rechteckiger Aufsatz mit zwei Figuren angebracht1242. Das
figürlich verzierte Bauteil des Schwertes aus Incoronata (B-ss1 Taf. 79,4) dürfte

1236

Besonders Müller-Karpe 1961a, 40 f. zum Schwert aus Nassenfels.
Am ehesten noch Typ Litau: Müller-Karpe 1961a, 24 f. Müller-Karpe 1961b, 66.
1238
Müller-Karpe 1961a, 47; 1961b, 68.
1239
Müller-Karpe 1961a, 52 f.; ebenso Bianco Peroni 1970, 124 und Kilian 1974, 66.
1240
Kilian bezeichnet die hier bearbeiteten Scheiden – also Bianco Peronis Typ Pontecagnano – als
Typus e) „Breite Blechscheiden mit vertikal symmetrischem Mäandroid“. Die unterschiedlichen
Bezeichnungen und teilweise fehlenden Bezugnahmen sind darauf zurückzuführen, daß das
Manuskript Kilians bereits vor dem Erscheinen Bianco Peronis Arbeit abgeschlossen war.
1241
Bianco Peroni 1970, 122; Kilian 1974, 37–39.
1242
Auf älteren Zeichnungen und Fotos steckt dieser Aufsatz direkt auf dem Schwert (z. B. Bianco
Peroni 1970 Taf. B,259); inzwischen ist das Stück jedoch korrekt restauriert (siehe Taf. ′79,5).
1237
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ebenfalls als Mündungsstück angesprochen werden1243. Metallene Mündungsstücke
auf Schwertscheiden sind in seltenen Fällen erhalten. Manche zeigen nach oben
gebogene hörnerartige Fortsätze1244. Auf diese Exemplare wird hier nicht näher
eingegangen.

Aufbau des Dekors
Zweidimen sional er Dekor
Zweidimensionaler Dekor kann sowohl auf dem Knauf, der Heftplatte, der Klinge
als auch auf der Scheide angebracht sein. Zweidimensionaler Dekor auf Schwertern
ist im Gegensatz zu jenem auf Schwertscheiden immer spiegelsymmetrisch
aufgebaut. Drei Dreiwulstschwerter mit Scheibenknauf (TR-ss2, LO-ss1, ZZ-ss4
Taf. 75,2–4) und ein Schalenknaufschwert (TR-ss1 Taf. 75,1) tragen auf der
Heftplatte figürliche Darstellungen. Griff und Schalenknauf sind bei diesen Typen
mit reichem geometrischem Dekor (Spiralmuster auf dem Griff, Girlanden- und
Zickzackbänder auf der Knauffläche) versehen, der figürliche Dekor dagegen ist
streng kanonisch auf die kleine Fläche des Heftes beschränkt und in die durch die
Nieten und den Griffansatz beschriebene Zone eingepaßt.
Das bereits erwähnte Schalenknaufschwert aus Pergine (TR-ss1 Taf. 75,1)
sowie das in Frankreich gefundene Schwert (FF-ss1 Taf. 75,5) sind die einzigen
Exemplare aus dem Untersuchungsgebiet, deren Klingen figürlich verziert sind. Bei
dem erstgenannten wird das figürliche Motiv an ein an den Klingenrändern
verlaufendes Girlandenmuster als Abschluß – etwa im oberen Drittel der Klinge –
angefügt. Die figürlichen Motive auf dem französischen Schwert beginnen dagegen
bereits im runden Heftausschnitt. Bedeckt von einer (nicht erhaltenen)
Schwertscheide war eine derartige „Verzierung“ wohl nicht sichtbar. Die flächige
Verzierung des äußeren Rahmens eines Antennenknaufs (V-ss1 Taf. 75,6) ist nur
einmal belegt. Im Gegensatz zu plastisch gestalteten Schwertern und
Schwertscheiden wird zweidimensionaler Dekor nur an kleinen, zum Teil sogar
kaum sichtbaren Flächen aufgetragen.
Ganz anders sieht die Gestaltung der Schwertscheiden aus. Sie sind über die
gesamte Fläche verziert. Vorherrschend ist in allen Fällen ein mäanderartiger
Dekor, der entweder langgezogen die gesamte Fläche einnimmt und nur einen
Zwickel im untersten Scheidenbereich frei läßt (z. B. B-ss2, B-ss3 Taf. 78,1.2) oder
zwei bis vier von einander abgesetzte Felder umschreibt, in die die figürlichen
Darstellungen eingepaßt sind (z. B. Z-ss1, L-ss1, C-ss3 Taf. 76,1.3.5). Variationen
dieses streng kanonischen Aufbaus sind möglich: Einmal wird die Schwertscheide
durch quer verlaufende Balken in rechteckige Felder untergliedert, die allerdings
nicht verziert sind (U-ss1 Taf. 78,3). Bei einem zweiten Stück füllt ein
Mäanderband ein gesamtes Feld aus (T-ss1 Taf. 76,4). Ohne querverlaufende
1243

Anhand der vorliegenden Zeichnung ist das nicht mit Sicherheit zu klären. Ein gut erhaltenes
Antennenschwert aus Fermo (Bianco Peroni 1970 Taf. 48,319) zeigt eine vergleichbare
abschließende Rundung eines Mündungsstückes, das sich in den analogen Ausschnitt des
Schwertheftes fügt. Eine ähnliche Konstruktion ist bei dem Stück aus Incoronata vorstellbar.
1244
Mit nach oben gebogenen hörnerartigen Fortsätzen aus Verucchio (Bianco Peroni 1970
Taf. 44,298) und Fermo (ebd. Taf. 48,319); mit einer etwas größeren Platte aus Rom (ebd.
Taf. 35,236a). Zu Mündungsstücken aus organischem Material (Elfenbein) siehe ebd. 81
Taf. 28,199.
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Innengliederung, d. h. in einem großen länglichen Feld, sind die Motive auf zwei
Scheiden angeordnet (ZZ-ss2, C-ss2 Taf. 77,1.2).
Insgesamt werden die Motive der Scheidenform angepaßt und ihre Größe
nimmt zum Ortband hin ab. Von einem Einzelfall abgesehen (ZZ-ss3 Taf. 78,4)
sind die figürlichen Motive im Profil mit einer einheitlichen „Bewegungsrichtung“
von Ortband gen Scheidenmündung dargestellt. Allein die sie umgebenden geometrischen Zonen sind spiegelsymmetrisch.
Pla stischer Dekor
Plastischer figürlicher Dekor an Schwertern sitzt immer an dominanter Stelle im
obersten Schwertbereich, entweder auf dem Knauf oder direkt unterhalb des
Heftes. Wenden wir uns zunächst den plastisch gestalteten Rahmenknäufen der
Antennenschwerter zu. Die beiden Antennen laufen zum Mittelsteg hin
symmetrisch in zwei, sich anblickenden Vogelköpfen aus (ER-ss1, ER-ss2, V-ss2
Taf. 79,1–3). Die Figuren sind also nicht zusätzlich angebracht, sondern in die
Rahmenform integriert bzw. bilden sie. In den beiden anderen Fällen sind die
figürlichen Elemente einmal als zwei aufgesetzte kleine Statuetten1245 (L-ss4
Taf. 79,5), das andere Mal als zwei von einander abgewandte Fortsätze (B-ss1
Taf. 79,4) ausgebildet. In beiden Fällen handelt es sich um die Gestaltung von
Mündungsstücken der Schwertscheiden. Auch hier ist die Mittelachse des
Schwertes die Symmetrieachse des Dekors. Durchbrochen wird die starre
Symmetrie bei dem Scheidenaufsatz aus Vulci insofern, als es sich um zwei
unterschiedliche, allerdings in den Maßen fast kongruente, Statuetten handelt.

Motive
Zweidimen sional er Dekor
Das auf Schwertern und Scheiden anzutreffende Repertoire an figürlichen
Darstellungen ist breit gefächert. Es werden Vögel, Menschen, Vierbeiner sowie
vegetabile Motive und Objekte dargestellt.
VO4: Einfache S-förmige Vögel ohne Beine finden sich auf lediglich einem
Exemplar (FF-ss1 Taf. 75,5). Bauch und Schnabel setzten sich aus zwei bis drei
parallelen Linien zusammen, der Rücken ist mit einer Punktlinie angedeutet. Ein
Punkt markiert das Auge. Der Schwanz ist, soweit vorhanden, dreieckig und
schraffurgefüllt.
VM4: Ebenfalls nur einmal findet sich der stehende Vogel mit S-förmigem
Hals und Kopf (C-ss3 Taf. 76,5). Der Körper ist in diesem Fall schraffurgefüllt.
VOB2: Das Motiv der S-förmigen, voneinander abgewandten Vogelkörper
begegnet auf vier Schwertern in jeweils unterschiedlichen Variationen: mit
hängendem Halbkreis, mit hängendem und stehendem und zwei zusätzlichen
Kreisen, mit kleinem Kreis sowie ohne zusätzliche Motive (TR-ss1,TR-ss2, LOss1, ZZ-ss4 Taf. 75,1–4). Die Linien können einfach bis vierfach gezogen sein; in
drei Fällen sind sie von einer Punktlinie begleitet. In zwei Fällen deuten Punkte die
Augen an.

1245

Eine Beschreibung der Herstellungstechnik liegt nicht vor.
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VOB5: Dem anzuschließen sind die doppelten Vogelköpfe ohne
Körperansatz. Auch sie besitzen Augen und werden von einer Punktlinie begleitet
(V-ss1 Taf. 75,6).
VB1: Ein Vierbeiner ohne jegliche Spezifizierung findet sich auf einer
Schwertscheide (ZZ-ss1 Taf. 76,1).
VB2 und VB3: Die meisten Vierbeiner besitzen am Hinterkopf Fortsätze,
deren Länge wenig aussagekräftig scheint1246. Lediglich in einem Fall wird auf
einer Scheide deutlich zwischen Tieren mit kurzen (Ohren?) und solchen mit
langen Fortsätzen (Geweih oder Hörner?) unterschieden (L-ss1 Taf. 76,3).
Ansonsten ist eine solche Differenzierung nicht möglich. Vorder- und
Hinterbeinpaar sind entweder parallel nebeneinander oder V-förmig dargestellt.
Außergewöhnlich ist der zu einem kleinen Dreieck verbreiterte Schenkelansatz der
Tierdarstellungen auf dem Stück C-ss1 (Taf. 77,4). Variationen sind ferner in der
Kopfform (horizontale Striche, Dreieck oder rechteckige Schnauze) zu beobachten.
Mit welcher Tierart wir es hier zu tun haben, ist nicht zu entscheiden (Pferde,
Cerviden, Boviden?). Auf einer Schwertscheide (C-ss3 Taf. 76,5) findet sich die
singuläre Darstellung von Muttertier und säugendem Jungtier.
HU: Eine Gruppe von Vierbeinern zeichnet sich durch einen hochgestellten
oder eingerollten Schwanz aus (P-ss1, T-ss1, C-ss3 Taf. 76,2.4.5). Ansonsten unterscheiden sie sich nur minimal in der Größe sowie der Gestaltung des Körpers und
der Ohren von Tieren mit Fortsätzen am Hinterkopf (VB2 und VB3). Es sind
höchstwahrscheinlich Hunde dargestellt.
CE: Diese Tierabbildungen sind durch eine Verzweigung der Kopffortsätze
(Geweih) charakterisiert und können als Cerviden identifiziert werden (z. B. L-ss1,
C-ss3 Taf. 76,3.5). Wie in Kapitel 3.3.1 diskutiert, ist anhand der Beinstellung nicht
zu entscheiden, ob Bewegung ausgedrückt werden soll (P-ss1 Taf. 76,2). In einem
Fall jedoch ist ein Vorderbein rechtwinklig abgeknickt (T-ss1 Taf. 76,4). Es scheint
explizit – freilich nicht dem natürlichen Bewegungsablauf entsprechend – Lauf
dargestellt zu sein.
SW: Einzigartig ist ein Vierbeiner, dessen Körper im gesamten Rückenbereich mit parallelen kurzen Strichen gefüllt ist und dessen kurzer, kopfloser Hals
nach unten hängt (ZZ-ss1 Taf. 76,1). Aufgrund des struppigen Fells und der
voluminösen Körperform könnte es sich um ein Wildschwein handeln.
Sonderform: Ein weiteres Tier fällt durch seine betont großen Ohren auf.
Die kurzen Beine dagegen sind wohl nicht aussagekräftig, da alle Tiere auf dem
Stück kurzbeinig sind (L-ss1 Taf. 76,3).
AL: Eindeutig als anthropomorph zu identifizierende Figuren auf Schwertern sind immer als Jäger in Verfolgung oder in Konfrontation mit einem Tier
dargestellt. Sie tragen jeweils einen langen, in einem Dreieck endenden
Gegenstand, wohl eine Lanze, der auf das Tier gerichtet ist. Die Figuren sind
immer frontal abgebildet, die Fußstellung zeigt jedoch in Richtung des Tieres. Die
Gestaltung der Personen selbst ist sehr unterschiedlich: In einem Fall hat die
Gestalt orthogonale Gliedmaßen (wie bei Motiv AB1) und einen dreieckigen Kopf
(L-ss1 Taf. 76,3), in einem anderen sind die Gliedmaßen durch mehr Gelenke
1246

Vgl. die Länge des Geweihs des Tieres im linken Feld mit der Länge der Fortsätze der anderen
Tiere auf der Scheide C-ss1 (Taf. 77,4) oder die Länge des Geweihs des Cerviden mit der Länge der
Ohren des Hundes auf der Scheide C-ss3 (Taf. 76,5). Bei einem Vergleich der Fortsätze der Tiere
auf den Exemplaren L-ss2 und C-ss2 (Taf. 77,2.5) gewinnt man den Eindruck, daß die Länge der
Fortsätze durch die Höhe der Dekorfelder bedingt ist.
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gegliedert als anatomisch möglich. Hände und Füße sind deutlich betont (ZZ-ss1
Taf. 76,1). Ein weiterer Jäger trägt ein dreieckiges „Röckchen“ (T-ss1 Taf. 76,4), ein
anderer ein langes Gewand (oder einen überlangen Oberkörper?) (P-ss1 Taf. 76,2).
Bemerkenswert ist, daß die Figuren im Vergleich zu Darstellungen auf Keramik
körperhafter und weniger starr sind.
AB5?: Zwei frontal dargestellte Figuren mit nach oben gestreckten „Armen“
und gespreizten Beinen sind schwierig einzuordnen (ZZ-ss3 Taf. 78,4). Diese
Haltung, die Größe und Betonung der Extremitäten sowie der direkt auf den
Schultern aufsitzende runde Kopf führen zu einem krötenartigen Erscheinungsbild.
Vergleiche mit anderen Menschendarstellungen lassen jedoch vermuten, daß diese
Gestalten ebenfalls Menschen bezeichnen1247.
OB2: Zweimal tritt das weidenblattförmige Motiv mit vom Mittelgrat ausgehender schräger Schraffurfüllung auf (L-ss1 Taf. 76,3; U-ss1 Taf. 78,3). Form und
schräge Innenschraffur des Motivs erinnern an die Darstellung von Dolchen oder
Schwertern (siehe OB7-Motiv). Eine Abstraktionslinie ist jedoch nicht nachweisbar.
OB3: Eng damit verwandt, unterscheidet sich das OB 3-Motiv durch seitlich
angebrachte einzelne Strichgruppen, deren Anzahl und Anordnung recht unterschiedlich sein kann. Die Enden können mit kleinen Dreiecken (ZZ-ss2 Taf. 77,1)
mit einem waagerechten Strich (B-ss3 Taf. 78,1) abschließen. Eine eindeutige Identifizierung der Motive ist nicht möglich. Mal‘ erinnern sie an Fische, mal‘ an Dolche.
OB7: Zwei längliche, nach unten spitz zulaufende, nach oben knaufförmig
abschließende Gegenstände sind relativ eindeutig als Dolch und Schwert zu
identifizieren (ZZ-ss1 Taf. 76,1; ZZ-ss3 Taf. 78,4). Sie bestehen als isolierte,
eigenständige Motive, d. h. sie befinden sich nicht in der Hand einer anthropomorphen Figur.
Pla stischer Dekor
Plastischer figürlicher Dekor auf Schwertern und Scheidenaufsätzen ist auf
ornithomorphe und anthropomorphe Darstellungen beschränkt.
VOB4: Die eckigen Vogelkopfprotomen zeigen keinerlei Details; sie sind nur
durch die Kenntnis ausführlicherer, strukturell jedoch identischer Darstellungen als
solche zu erkennen. Zu ergänzen ist eine halbkreisförmige Scheibe, die zwischen den
antithetischen Protomen sitzt (B-ss1 Taf. 79,4).
VOB5: Die sich anblickenden Vogelkopfprotome mit einem deutlichen
Absatz zwischen Schnabel und Kopf (ER-ss2, V-ss2 Taf. 79,1.2) sind lediglich in
einem Fall durch einen Punkt, der die Augen markiert (ER-ss1 Taf. 79,3), deutlich
als stilisierte Vogeldarstellung zu identifizieren.
AA1: Auf einem Mündungsstück sind zwei kleine menschliche Figuren
stehend mit herunterhängenden Armen dargestellt (L-ss4 Taf. 79,5). Beide sind
nackt; das Geschlecht ist durch Brüste bzw. ein leicht erigiertes Glied betont. Die
Gesichtszüge sind durch halbkugelige Augen, eine dicke „Knollennase“ und eine
vorstehende Kinnpartie mit einem breiten Mund charakterisiert. Die weibliche Figur
scheint kahlköpfig zu sein, zumindest sind die großen Ohren deutlich und
verhältnismäßig detailreich plastisch geformt. Das männliche Pendant trägt eine
barettartige Kappe.
1247

Vgl. mit den Händen und Füßen des Jägers auf ZZ-ss1 (Taf. 76,1) sowie mit Darstellungen auf
Gürtelblechen (C-g5, C-g6 Taf. 52,1.2). Ebenfalls auf einem Gürtelblech findet sich eine Figur, die
vielleicht tatsächlich als Kröte oder Frosch zu identifizieren ist (L-g14).
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Dekorgruppe Schwerthefte mit Barke
Beschreib ung
Eine homogene Gruppe bilden vier Schwerter mit Schalenknauf, in deren
Heftfläche das Vogelbarkenmotiv VOB2 in der oben beschriebenen Variationsbreite eingepaßt ist. Auf dem Schwert aus Pergine (TR-ss1 Taf. 75,1) finden sich
Halbkreise zwischen den Vogelköpfen; zusätzlich ist die Klinge mit Vogelköpfen
verziert. Auf einem nicht lokalisierbaren Stück (ZZ-ss4 Taf. 75,4) werden
Halbkreise und zwei kleinere Kreise mit den Barken kombiniert. Ein einzelner
Kreis füllt das Zentrum des Heftes des Stücks aus Bernate (LO-ss1 Taf. 75,3). Die
Heftplatte des Schwertes aus Villa Agnedo ist schmucklos (TR-ss2 Taf. 75,2). Der
(Halb-)Kreis zwischen den Vogelköpfen, der die Darstellung zu einer „Vogelsonnenbarke“ macht, scheint fakultativ zu sein. Hinzu kommt die Verzierung des
Griffs mit konzentrischen Kreisen oder Spiralen1248.
Verbreitu ng
Schwerter mit Barken auf dem Heft erscheinen in Italien ausschließlich in den
nördlich des Po gelegenen Provinzen Trentino, Lombardia und Veneto (Abb. 89).
Die Dekorgruppe ist keineswegs auf Italien beschränkt, sondern zeichnet sowohl
Schwerter des Typs Liptau aus, der, wie die Ausführungen von Sprockhoff und
Müller-Karpe deutlich zeigen, in der Slowakei und Ungarn beheimatet ist, als auch
solche des Typs Rankweil, der, allerdings mit sehr viel weniger Vertretern, im
westlichen Mitteleuropa vorkommt1249. Doch müssen die Schwerter der Dekorgruppe Schwertheft mit Barke keineswegs „Importe“ sein. Speziell für das Stück
aus Villa Agnedo (TR-ss2) vermutet Müller-Karpe eine Werkstatt in Norditalien
oder nördlich der Alpen, jedoch keine Herkunft aus der Slowakei oder Ungarn1250.
Chronolog ie
Anhaltspunkte für die Datierung der Vollgriffschwerter der Dekorgruppe
Schwertheft mit Barke sind außerhalb Italiens, nördlich der Alpen, einzuholen, da
die Fundkontexte unbekannt (ZZ-ss4) oder diesbezüglich wenig aussagekräftig sind
(LO-ss1, TR-ss2). Das Schwert aus Villa Agnedo (TR-ss2) besitzt zahlreiche
Parallelen in ungarischen und slowakischen Horten, die den Stufen Hallstatt A1
und A2 angehören. Eine genaue Datierung innerhalb dieses Zeitraums ist weder
anhand der vergesellschafteten Funde noch typologischer Kriterien möglich1251. Bei
einer Übertragung in das gesamtitalienische Chronologiesystem entspricht dies
Bronzo finale 1 und 2. Die beiden Schwerter aus Bernate (LO-ss1) und aus
„Italien“ (ZZ-ss4) stehen Typ Rankweil nach Müller-Karpe nahe, den er als
Endform der Dreiwulstschwerter bezeichnet und aufgrund süddeutscher Depot
1248

Der Griffdekor des Stücks aus Villa Agnedo (TR-ss2) ist abgerieben.
Sprockhoff 1954, 51–53; Müller-Karpe 1961a, 25; 48; Mozsolics 1972, 395–397. Eine genauere
Lokalisierung des letztgenannten Typs ist nicht möglich.
1250
Müller-Karpe 1961a, 25; 1961b, 66.
1251
Müller-Karpe 1961a, 24 f.; Müller-Karpe 1961b, 66. In dem Hort von Agnedo fanden sich
neben dem Schwert eine Lanzenspitze und ein Ring sowie möglicherweise weitere Gegenstände
(siehe Katalog), die jedoch bislang nicht abgebildet wurden. Die von Bianco Peroni in Anlehnung
an Müller-Karpe vorgeschlagene Datierung in die Stufe Ha A2 ist nicht gesichert, vgl. Bianco
Peroni 1970, 102.
1249
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funde in seine Stufe Ha B1 datiert. Für das ohne Kontext und Fundort überlieferte
Schwert (ZZ-ss4) schlägt er jedoch aufgrund der Zickzackverzierung auf dem
Knauf eine ältere Datierung in Ha A2 vor1252, also etwa Bronzo finale 2. Das
Schalenknaufschwert aus Pergine (TR-ss1), das aus einem ungesicherten Hortzusammenhang stammt, zeigt deutliche Parallelen zu dem Schwert aus Nassenfels in
Mittelfranken, das Müller-Karpe an den Übergang von Ha A zu Ha B bzw. in ein
frühes Ha B datiert (Bronzo finale 3)1253.

1252

Müller-Karpe 1961a, 47; Müller-Karpe 1961b, 68.
Die von ihm genannten Kriterien treffen auch auf das Schwert aus Pergine zu: die
Spiralornamentik des Griffs entspricht Ha A zeitlichen Dreiwulstschwertern, die Klingenverzierung
dagegen Ha B zeitlichen Schalenknaufschwertern wie Typ Rankweil (Müller-Karpe 1961a, 39;
Müller-Karpe 1961b, 68 f.).
1253
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Dekor auf Schwertscheiden
Der Dekoraufbau und die Kombination von Motiven auf Schwertscheiden ist einer
größeren Variationsbreite unterworfen als auf Schwertheften. 15 figürlich verzierte
Schwertscheiden Exemplaren können selbstverständlich keine statistisch
abgesicherten Gruppierungen erbringen, doch durchaus Tendenzen einer kanonischen Gestaltung aufweisen. Die Auflistung der einzelnen Motive auf
Schwertscheiden (Tab. 35) zeigt Kombinationen, die zu Dekorgruppen zusammengefaßt werden können. Gemeinsam ist den Darstellungen eine Bewegungs- oder
Blickrichtung von rechts nach links bzw. vom unteren Zwickel der Scheide gen
Mündung.

Tab. 35. Motivkombinationen auf Schwertscheiden.
* = Dekor nicht vollständig erhalten oder nicht exakt vorgelegt; ** = Dekor stark
beschädigt
grau hinterlegt = Jagdbeute bzw. in direkter Nähe des Jägers befindliches Tier
sing. = singulärer Dekor

Dekorgruppe Schwertscheiden mit Jagddarstellungen
Beschreib ung
Schwertscheiden dieser Gruppe weisen sich durch die Kombination eines
Lanzenträgers, einer Jagdbeute und eines Cerviden aus (siehe Tab. 35). In drei
Fällen (ZZ-ss1, L-ss1, C-ss3) spielen sich die Szenen in von Mäanderbändern
umgrenzten Feldern ab. Das oberste bzw. linke Feld wird von einer kleinen Szene
zwischen einem Lanzenträger und einem Vierbeiner bestimmt. Der Bewegungsoder Blickrichtung der Tiere ist ein Jäger entgegengestellt, der mit einer Lanze das
erste Tier attackiert oder berührt. Dabei handelt es sich in zwei Fällen um singuläre
bzw. nicht sicher identifizierbare Tierdarstellungen, nämlich ein kleines Tier mit
langen Ohren und möglicherweise ein Wildschwein (L-ss1, ZZ-ss1 Taf. 76,1.3).
Die Szenen sind im Detail recht unterschiedlich. Einmal richtet der Jäger
seine Lanze auf das Tier mit langen Ohren, das in geringem Abstand von ihm steht
(L-ss1 Taf. 76,3). Das unmittelbare Erlegen der Jagdbeute dagegen ist auf einer
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nicht lokalisierbaren Schwertscheide dargestellt (ZZ-ss1 Taf. 76,1). Unterstützung
bekommt der Jäger offensichtlich durch seinen Jagdhund, ein kleineres Tier mit
hochgestelltem Schwanz, das von hinten das größere (Wildschwein?) „anspringt“.
In den Mittel- und Endfeldern sind jeweils ein Cervide und weitere nicht
bestimmbare Vierbeiner mit Fortsätzen auf dem Kopf dargestellt. Im Scheidenzwickel findet sich die Abbildung eines Dolches oder eines Blattmotivs. Die ähnliche Innengestaltung der Motive sowie ihre analoge Anbringung könnten für ihre
Austauschbarkeit sprechen.
Auf einer Scheide aus Pontecagnano (C-ss3 Taf. 76,5) dagegen spielt sich
eine „friedlichere“ Szenerie ab. Der Jäger berührt mit der Hand den (zahmen?)
Hirsch, der strukturell an der gleichen Stelle wie die gejagten Tiere steht, hält
jedoch die Spitze seiner Lanze vom Tier abgewandt. Ein Hund steht hinter dem
Cerviden. Im Mittelfeld begegnet eine singuläre Darstellung von einem Muttertier,
das sein Junges säugt. Außergewöhnlich sind ferner die beiden Vögel im rechten
Feld.
Der Dekor der Schwertscheide aus Vetulonia (T-ss1 Taf. 76,4) zeigt
insofern einen anderen Aufbau, als die Jagdszene im untersten Scheidenbereich
angesiedelt ist und der mittlere, soweit erhaltene Abschnitt mit einem Mäanderband
gefüllt ist. Hier wird ein laufender Cervide von einer Person mit Lanze und einem
Hund verfolgt. Eine ähnliche Szenerie findet sich auf einem fragmentarisch
erhaltenen Stück aus Tarent (P-ss1 Taf. 76,2).
Verbreitu ng
Die lokalisierbaren Vertreter der Dekorgruppe Schwertscheiden mit Jagddarstellungen stammen aus je zwei gesicherten Zusammenhängen aus Etrurien,
Tarquinia (L-ss1) und Vetulonia (T-ss1), und aus Süditalien, Tarent (P-ss1) und
Pontecagnano (C-ss3) (Abb. 90). Die südlichen Stücke werden von mehreren
Autoren als „Importe“ aus Etrurien interpretiert1254, worauf in der Zusammenfassung nochmals zurückzukommen sein wird.
Chronolog ie
Die meisten Schwertscheiden des Typs Pontecagnano gehören dem Primo Ferro 1
an1255. Von drei Vertretern der Dekorgruppe ist der Kontext nicht überliefert oder
nicht veröffentlicht (C-ss3, P-ss1, ZZ-ss1). Eine Datierung in Primo Ferro 1 ist aus
typologischen Gründen anzunehmen1256. Grab Impiccato I aus Tarquinia (L-ss1)
dürfte bereits an den Übergang zu Primo Ferro 2 zu setzen sein1257. In einem Fall
gelangte eine derartige Schwertscheide noch im beginnenden Primo Ferro 2 ins
Grab. Allerdings ist dieser Grabzusammenhang aus dem ersten Circolo in
Vetulonia, Poggio alla Guardia (T-ss1), mit einiger Unsicherheit behaftet1258.
1254

Kilian 1974, 53, 73; 80; Adam 1984, 108.
Bianco Peroni 1970, 86; 128.
1256
Siehe Bianco Peroni 1970, 86; 128.
1257
Zur Problematik der Datierung siehe Kapitel 2.3.2.
1258
Die Zusammensetzung des Inventars ist nicht gesichert (siehe Katalog). In keiner der
Publikationen ist das Inventar abgebildet, so daß man auf die Einschätzungen der verschiedenen
Autoren angewiesen ist. Bianco Peroni 1970, 129 ordnet es in die “fase recente“ des Primo Ferro
(„8. Jahrhundert“) ein. Cygielman 1994, 281 spricht sich für die Mitte des 8. Jahrhunderts aus; ihm
zufolge stellt es den jüngsten Grabzusammenhang mit Hausurne dar.
1255
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Dekorgruppe Schwertscheiden mit Vierbeinern
Beschreib ung
Die Kombination mehrerer Vierbeiner – Cerviden (CE-Motiv) oder nicht bestimmbare Tiere mit Aufsatz am Hinterkopf (VB2 und VB3) – wurden als bezeichnendes Charakteristikum der Dekorgruppe Schwertscheiden mit Vierbeinern
gewählt (siehe Tab. 35). Sie erscheinen entweder in von Mäanderbändern begrenzten Feldern, alleine (L-ss3 Taf.77,3) oder zu zweit (L-ss2 Taf.77,5), oder in
einer einzigen langen schmalen Zone (C-ss2, ZZ-ss2 Taf. 77,1.2). In der Regel sind
sie auf einer gedachten Grundlinie stehend hintereinander angeordnet, nur in einem
Fall (C-ss1 Taf. 77,4) steht ein Cervide im Zentrum, der von zwei kleineren Tieren
flankiert wird, die in die freien Flächen über seinem Rücken und unter seinem Kopf
eingepaßt sind. Mit dieser Ausnahme ist die Ausrichtung der Tiere auf allen
Scheiden identisch, sie sind entlang der Längsachse der Scheide ausgerichtet und
blicken vom Ortband gen Heft bzw. von rechts nach links.
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In den Dekorgruppen Schwertscheiden mit Jagddarstellungen und
Schwertscheiden mit Vierbeinern fallen bei der Ausarbeitung der umrahmenden
Mäander sowie der randlichen Zickzackbänder sehr große Übereinstimmungen auf.
Die Details in der Ausführung der figürlichen Motive dagegen zeigen erhebliche
Unterschiede.
Verbreitu ng
Schwertscheiden mit Vierbeinern sind wie die Schwertscheiden mit Jagddarstellungen in Etrurien und Kampanien belegt (Abb. 90). Ein Exemplar stammt aus
Vulci (L-ss3), eines aus Tarquinia (L-ss2) und zwei aus Pontecagnano (C-ss1 und
C-ss2).
Chronolog ie
Auch in der Datierung laufen die „Schwertscheiden mit Vierbeinern“ synchron zu
den „Schwertscheiden mit Jagddarstellungen“. In den Gräbern 494 und 6107 aus
Pontecagnano (C-ss1 und C-ss2) fanden sich Typen der Phase IB des Gräberfeldes.
Dies entspricht in der gesamtitalienischen Chronologie Primo Ferro 1B. Der
einzige Grabkontext mit einer „Schwertscheide mit Vierbeinern“ in Latium wurde
in Tarquinia, Monterozzi Grab M8 geborgen. Er datiert in Primo Ferro 1B bzw. an
den Beginn von Primo Ferro 2.

Dekorgruppe Schwertscheiden mit blattförmigem
Motiv
Beschreib ung
Schwertscheiden, deren Körper mit einem mäandroiden Dekor überzogen ist und
die im Zwickel, kurz oberhalb des Ortbandansatzes, ein blattförmiges Motiv (OB2
oder OB3) aufweisen, werden als Dekorgruppe Schwertscheiden mit blattförmigem
Motiv bezeichnet (Tab. 35). Auf den Exemplaren aus Incoronata (B-ss1, B-ss2, Bss3 Taf. 78,1–2; 79,4) ist das blattförmige Motiv mit seitlichen Strichgruppen
abgebildet. Die gesamte Fläche der Scheide ist von zwei oder drei schlanken,
schraffurgefüllten U-förmigen Mäandern überzogen, die an den Seiten von bis zu
drei Zickzackreihen gesäumt werden. Die Schwertscheide aus Terni (U-ss1
Taf. 78,3) unterscheidet sich insofern von den anderen, als das verwandte Motiv
OB2 (ohne seitliche Striche) aufgebracht und die Scheidenfläche durch mindestens
sieben1259 querverlaufende Zickzackbänder untergliedert ist. Die so entstandenen
rechteckigen Zonen sind frei und lediglich an den seitlichen Rändern von schmalen
Hakenmäandern gerahmt.
Verbreitu ng
Die drei sehr ähnlich verzierten Schwertscheiden B-ss1, B-ss2, B-ss3 stammen aus
der Incoronata Nekropole von S. Teodoro in der Basilicata. Erstaunlicherweise
wurde das nächst verwandte Stück in Terni, in Umbrien, gefunden (Abb. 90). Die
Übereinstimmungen sprechen m. E. gegen eine zufällige Ähnlichkeit. Die Struktur
1259

Der Dekor des unteren Scheidenbereichs ist nicht vollständig erhalten.
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und Organisation der Schwertherstellung (Werkstättenkreise, umherziehende
Schwertfeger) ist jedoch nicht hinreichend geklärt, um konkrete Erklärungen zu
geben.
Chronolog ie
Das älteste Exemplar dürfte aus Grab 454 aus Incoronata (B-ss1) stammen. Die
Schwertscheide vom Typ Torre Galli1260, die zweiteilige Fibel mit Fußdiskus und
vasenkopfförmigen Nadelabschluß1261 sowie das rechteckige Rasiermesser ermöglichen eine Korrelierung mit den Stufen Cumae Prähellenisch I und Terni II nach
Müller-Karpe bzw. Sala Consilina 1A, Torre Galli 1, Pontecagnano 1A, was
vereinfacht ausgedrückt der Stufe Primo Ferro 1A entspricht. Etwas jünger sind die
anderen aus derselben Nekropole. Besonders die einteiligen Schlangenfibeln mit
strichverziertem Bügel und der rechteckige Rahmen einer eisernen Schlangenfibel
mit Fußdiskus aus Grab 230 (mit der Scheide B-ss3), ferner das bemalte Gefäß aus
Grab 455 (B-ss2) finden Parallelen in der Phase IB des Gräberfeldes von Pontecagnano, was im gesamtitalienischen Schema Primo Ferro 1B entspricht1262. Der
Fundzusammenhang des Stücks aus Terni (U-ss1) ist leider nicht überliefert.

Singuläre zweidimensionale Dekors
Drei Schwerter zeigen zweidimensionalen Dekor, der keiner Gruppe zugeordnet
werden kann.
Zwei Exemplare tragen ornithomorphe Motive (FF-ss1, V-ss1). Sie sind
insofern mit den Vertretern der Dekorgruppe Schwertheft mit Barke verwandt, als
sie ebenfalls symmetrisch angeordnete, vereinfachte Vogelmotive tragen. Auf der
Klinge des Nierenknaufschwertes aus der Saône in Frankreich (FF-ss1 Taf. 75,5)
sind unterhalb des Heftausschnittes zwei spiegelsymmetrische Reihen von je drei
vereinfachten S-förmigen Vögeln (VO4-Motiv) angebracht, die gen Schwertspitze
schauen. Innerhalb des Arbeitsgebietes ist der Dekor einzigartig.
Gute Parallelen finden sich auf einem Ha B2-zeitlichen Antennenschwert
vom Typ Zürich aus Simleul Silvaniei, Siebenbürgen1263, und auf einem Griffzungenschwert aus dem Ha B1-zeitlichen Depotfund von Podho_any, ehemalige
Sowjetunion (Abb. 91)1264. In beiden Fällen handelt es sich um drei durch
Tangenten verbundene, hintereinander angeordnete Vogelköpfe, die spiegelbildlich
jenseits des Mittelgrats auf der Schwertklinge unterhalb des Heftes angebracht
sind. Der Aufbau entspricht exakt dem des Schwerts aus der Saône, mit

1260

Der Dekor sowie das kleine, linsenförmige Ortband sprechen für eine Zuordnung zu Typ Torre
Galli nach Bianco Peroni 1970, 124. Der Schwerttyp ist anhand der Zeichnung, die nur den oberen
Teil der Griffzunge und den Knauf erkennen läßt, nicht eindeutig zu bestimmen. Der rhombische
Umriß der Griffzunge findet Entsprechungen bei Schwertern des Typs Cuma und Pontecagnano,
der linsenförmige Querschnitt sowie der scheibenförmige Knauf dagegen sind ohne Parallelen.
1261
Die Zeichnung ist diesbezüglich ungenau; ein identisches Stück aus Grab 328 zeigt deutlich den
sonst üblichen vasenkopfartigen Abschluß (Chiartano 1994 Taf. 76C).
1262
D’Agostino/Gastaldi 1988, 103–108. Chiartano 1994, 33–36 weist beide Gräber der jüngeren
Phase des Gräberfeldes zu; beschränkt sich dabei jedoch auf absolute Datierungsangaben und
verzichtet auf eine Korrelierung mit den Abfolgen anderer Gräberfelder.
1263
Müller-Karpe 1961a, 57; 115 Taf. 53,4.
1264
Kemenczei 1988, 77 Taf. 51,468.
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Abb. 91. Vergleiche zu dem Schwert aus der Saône (FF-ss1) aus Simleul Silvaniei (1) und
Podho r any (2) (1 nach Müller-Karpe 1961a Taf. 53,4; 2 nach Kemenczei 1988
Taf. 51,468). M. 1:2.

dem einzigen Unterschied, daß es sich bei den östlichen Exemplaren um Vogelköpfe
handelt und diese in Richtung des Schwertgriffs blicken. Zu nennen ist ferner ein
Antennenschwert aus Bothenheilingen, auf dem zwei einander zugewandte Vogelpaare spiegelbildlich angebracht sind (siehe Kap. 4.4.2 Abb. 83). Das Stück aus
Frankreich wird aufgrund formaler Charakteristika als lokale Produktion
beschrieben1265. Dies kann momentan weder bewiesen noch widerlegt werden.
Gleichwohl schwierig ist die Datierung des Schwertes, das ohne Beifunde in der
Saône gefunden wurde. Mohen kommt zu einem Datierungsansatz in Bronze final II
oder den Beginn von Bronze final III1266, das Ha A2/B1 im Reineckschen System und
Bronzo finale 2/3 in der italienischen Chronologie entspricht. Es wäre demnach eines
der ältesten unter den aufgeführten Vergleichsstücken.
1265

Mohen 1971, 37. Als Grund nennt er die Kombination der verschiedenen Elemente
(Nierenknauf und Dekor), die in dieser Form unbekannt ist. Allerdings wird damit m. E. keine
lokale Produktion bewiesen.
1266
Mohen 1971, 37. Dem schließt sich Boulud 1998, 107 an.
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Das Schwert aus Este, Morlungo (V-ss1 Taf. 75,6), trägt auf dem äußeren
Rahmen des Antennenknaufs das Motiv der sich anblickenden Vogelköpfe ohne
Körperansatz (VOB5). Die kleinen Motive dürften an dieser Stelle kaum sichtbar
gewesen sein. Interessant ist der Zusammenhang des Schwertes. Das vergesellschaftete Messer und die Bronzetasse weisen in die „fase recente“ des Primo
Ferro1267. Das Antennenschwert ist auf der Apenninhalbinsel bislang singulär, kann
jedoch bedenkenlos Müller-Karpes Typ Lipovka zugeordnet werden, der wiederum
für die Stufe Ha B2, also den Beginn des Primo Ferro, typisch ist. Es handelt sich
hierbei folglich um ein Altstück, das etwa zeitgleich oder etwas früher als die
plastisch verzierten Schwerter der gleichen Region ins Grab gelangte.
Einen weiteren Sonderfall stellt der Dekor der Scheide ZZ-ss3 (Taf. 78,4)
dar. In den einzelnen Feldern finden sich – im Unterschied zu den Dekorgruppen
Schwertscheiden mit Vierbeinern und mit Jagddarstellungen – in vertikaler
Anordnung ein Schwert (OB7-Motiv), zwei krötenartige Menschengestalten (AB5Motiv) sowie ein nicht näher identifizierbares, blattförmiges Motiv mit seitlichen
Strichgruppen (OB3-Motiv). Der Fundkontext der Scheide ist nicht überliefert. Es
dürfte wie die meisten anderen Scheiden vom Typ Pontecagnano ins Primo Ferro 1
zu datieren sein.

Dekorgruppe Ornithomorphe Rahmenknäufe
Beschreib ung
Kennzeichnend ist der Rahmenknauf, der in Form zweier sich anblickender Vogelköpfe (VOB5-Motiv) ausgeführt ist. Variationen ergeben sich durch den Schwung
der Schnäbel, die entweder fast horizontal (ER-ss1 Taf. 79,3) oder U-förmig (V-ss2
Taf. 79,1) geformt sein können. Der optische Gesamteindruck wird des weiteren
durch die innere Rahmenführung, den Mittelsteg und zwei innere Kreise (ER-ss2
Taf. 79,2) geprägt. Die übrige Ausgestaltung der Schwerter (Dekor des Griffs und
der Klinge) ist unterschiedlich. Die Gestaltung dieser Griffe findet eine Entsprechung auf einem Messer aus Ala im Trentino (TR-me8 Taf. 72,2).
Verbreitu ng
Die drei Vertreter der Dekorgruppe sind innerhalb Italiens auf den Nordosten
beschränkt (Abb. 89). Ein Blick über die Landesgrenzen indessen zeigt eine sehr
viel weiter gestreute Verbreitung. Parallelen sind aus Schweden, der
Weichselmündung, östlich der unteren Oder sowie aus Oberbayern bekannt1268.
Betrachtet man allein die Gestaltung des Knaufs mit dem Protomenpaar, so ist der
typologische Verwandtschaftsgrad innerhalb der Gruppe offensichtlich nicht
regional bedingt: die nächste Entsprechung des Schwertknaufs aus Caprucolo
findet sich in Nadarzyn in Polen1269.

1267

Bianco Peroni 1970, 125.
Derrix 2001, 35–37 mit Verbreitungskarte Abb. 9.
1269
Derrix 2001, 36 Abb. 8,4.
1268

411

Dekorträger: Waffen (Schwerter und Schwertscheiden)

Chronolog ie
Zwei der Schwerter stammen aus datierbaren Kontexten: Bologna, BenacciCaprara Grab 39 (ER-ss2), und Este, Nordnekropole Grab 236 (V-ss2)1270. Die
Inventare gehören in der gesamtitalienischen Chronologie der Stufe Primo
Ferro 2B an, wobei Müller-Karpe für das genannte Grab aus Este einen etwas
früheren Zeitansatz als für Benacci-Caprara Grab 39 vorschlägt1271. Der Fundzusammenhang des Schwertes aus Caprucolo (ER-ss1) ist nicht publiziert. Es steht
jedoch den anderen der Dekorgruppe „ornithomorphe Rahmenknäufe“ typologisch
so nahe, daß eine ebensolche Datierung angenommen werden kann. Die nördlich
der Alpen bekannt gewordenen Vertreter stammen aus Hortkontexten ohne
datierbare Beifunde1272. Anhand dieser Daten ist eine chronologisch bedingte
Entwicklung der unterschiedlichen Ausführung der einzelnen Exemplare nicht
festzustellen.

Singuläre plastische Dekors
Singulärer plastischer Dekor findet sich auf zwei Scheidenmündungsstücken. Eine
der beiden Scheiden wurde bereits wegen des zweidimensionalen Dekors in der
Dekorgruppe Schwertscheiden mit blattförmigem Motiv beschrieben. Singulär ist
jedoch ihr Mündungsstück (B-ss1 Taf. 79,4). Es trägt zwei seitliche Fortsätze in
Form von stark vereinfachten eckigen antithetischen Vogelprotomen (VOB4). Wie
oben dargelegt ist das Stück in die Stufe Primo Ferro 1A zu datieren.
Die Statuetten auf dem Schwert aus Vulci (L-ss4 Taf. 79,5) lehnen
gewissermaßen an je einem leicht erhabenen, mit zwei konzentrischen Kreisen
umgebenen Buckel. Derartige Buckel finden sich auf einem elfenbeinernen Aufsatzfragment auf einem Griffzungenschwert mit Scheide aus Torre Galli wieder1273
– ein vager Hinweis auf eine möglicherweise ehemals gängige Dekorform aus
organischem Material, die sporadisch erhalten ist und nur in Ausnahmefällen aus
Metall gefertigt wurde. Der ohne Fundkontext überlieferte Scheidenaufsatz aus
Vulci muß über typologische Vergleiche datiert werden. Den wichtigsten
Anhaltspunkt bietet eine fast identische Scheide aus Grab EEFF4 aus Veio, Quattro
Fontanili, das nach Toms der Phase Veio IIB angehört1274. Das reichhaltige Inventar
des Grabes (Schlangenfibel mit seitlichen Knöpfen oder rhombischer
Bügelerweiterung, Bronzetasse, Lanzenspitzen, Rasiermesser mit hochgezogenem
Blattausschnitt etc.) ermöglicht eine Verankerung mit anderen Fundzusammenhängen, z. B. Tarquinia II. Eine Datierung der Schwertscheide aus Vulci in die
fortgeschrittene Phase des Primo Ferro 2 ist also anzunehmen.

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten und
anderen Schwertern
Schwerter bilden gemessen an anderen Objektgruppen im archäologischen Fundstoff eine kleine Gruppe. Die Gesamtzahl an bekannten spätbronze- und
1270

Zu den Inventaren siehe Müller-Karpe 1959a, 85 Abb. 8 und Taf. 96–98.
Müller-Karpe 1959a, 99 Anm. 2; dem folgt auch Kilian 1974, 38 f.
1272
Derrix 2001, 36.
1273
Bianco Peroni 1970, 81 Taf. 28,199.
1274
Falconi Amorelli et al. 1967, 239 Abb. 92.
1271

412

Dekorträger: Waffen (Schwerter und Schwertscheiden)

früheisenzeitlichen Schwertern auf der Apenninhalbinsel dürfte wohl kaum 3001275
überschreiten. Der Anteil an figürlich verzierten Schwertern beträgt grob geschätzt
3 %. Was die Schwertscheiden betrifft, so sind etwa 120 Scheidenbleche veröffentlicht, von denen 15 figürlichen Dekor tragen. Der Anteil an figürlich verzierten
Exemplaren ist hier also etwas höher. Es ist jedoch zu bedenken, daß Griffe,
Scheiden, Aufsätze und Mündungsstücke aus organischen Materialien in der Regel
nicht erhalten sind, so daß die ohnehin ausschnitthafte Überlieferung durch diesen
Umstand weitere Beschränkungen erfährt.
Bei einem Vergleich des Aufwands in der Herstellung und Dekorierung
zwischen figürlich verzierten Exemplaren und anderen derselben oder sehr ähnlicher Schwerttypen, stellt man keine für uns ersichtlichen Unterschiede fest. So
dürfte der Herstellungsaufwand von Antennenschwertern des Typs Tarquinia,
Zürich oder Weltenburg in nichts jenen mit vogelköpfigem Rahmengriff
nachstehen. Gleiches gilt für die zweidimensional verzierten Schwertscheiden
Mittel- und Süditaliens. Diese sind vielfach mit geometrischen Mustern überzogen,
die sich in ihrer Struktur nicht wesentlich von den figürlich verzierten unterscheiden und wohl den gleichen Arbeitsaufwand erforderten. Unter diesem Aspekt
scheinen sich also Personen, die figürlich verzierte Schwerter als Grabausstattung
bekamen, oder die solche in Flüssen und Mooren versenkten, nicht von anderen
Schwertbenutzern abgesetzt zu haben. Wir werden im folgenden untersuchen, ob es
andere Kriterien gibt, die für eine außergewöhnliche Behandlung figürlich verzierter Schwerter und Scheiden sprechen.

Archäologischer Kontext
Zunächst sind die Niederlegungsbedingungen der zweidimensional verzierten
Schwerter der ausgehenden Bronzezeit, die auf den Norden der Apenninhalbinsel
und Frankreich beschränkt sind, darzustellen. Soweit wir über die Fundzusammenhänge unterrichtet sind, handelt es sich um Gewässer- und Moorfunde1276.
Es scheint sich also um permanente und zugleich irreversible1277 Niederlegungen zu
handeln, die möglicherweise einen rituellen Beweggrund haben. Die Schwerter aus
Bernate (LO-ss1) und aus Pergine (TR-ss1) wurden in Mooren niedergelegt, wobei
letzteres wahrscheinlich von zwei Lanzenspitzen und einem Ring begleitet war.
Eine ebensolche Zusammenstellung ist für das Schwert (TR-ss2) aus dem Hort von
Villa Agnedo überliefert1278. Das Stück aus Frankreich wurde in der Saône
gefunden. Diese Niederlegungsart ist allerdings in keinster Weise mit dem
Vogeldekor der Schwerter in Verbindung zu bringen, sondern entspricht der

1275

1970 erfaßte Bianco Peroni in ihrem PBF-Band etwa 200 Schwerter und circa 100 bronzene
Scheidenbleche der Endbronze- und Früheisenzeit der Apenninhalbinsel. Die absolute Anzahl von
Funden in Italien hat sich in der Zwischenzeit freilich erhöht. Ergänzungen und Korrekturen zu
Bianco Peroni nahm Kilian 1974, 33–80 vor, wobei sein Hauptaugenmerk auf Süditalien lag. In
demselben Band legte Bianco Peroni 1974, 1–26 selbst eine Reihe neuer Schwerter vor. Des
weiteren kam durch neuere Grabungen wie z. B. in Veio, Pontecagnano, Osteria dell’Osa, Torre
Galli etc. Material hinzu.
1276
Eine systematische Bearbeitung dieser Fundgattung in Italien und Frankreich steht noch aus.
1277
Zur Definition und Diskussion der Begriffe siehe Geißlinger 2002, 130 f.
1278
Die von Müller-Karpe mit „etc.“ angedeuteten weiteren Gegenstände sind auch in anderen
Publikationen nicht aufgeführt (siehe Katalog).
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gängigen Praxis der Zeit; die Saône ist geradezu berühmt für die zahlreichen
Flußfunde1279.
Die Schwerter des Primo Ferro dagegen wurden in Gräbern gefunden. Wie oben
erläutert sind Schwerter insgesamt ein seltenes Ausstattungselement. Die Gräber
mit reich verzierten Scheiden (Dekorgruppen Schwertscheiden mit Jagddarstellungen und mit Vierbeinern) aus den Friedhöfen von Pontecagnano und
Tarquinia sollen im folgenden näher betrachtet werden.
Die Grabkontexte von zwei der drei figürlich verzierten Schwertscheiden
aus Pontecagnano sind veröffentlicht1280. In Grab 494 fand sich ein Schwert mit
figürlich verzierter Schwertscheide (C-ss1), eine Lanzenspitze, ein Lanzenschuh,
ferner Knöpfe, Spiralröllchen, bronzene Kettenglieder und mehrere Beigefäße,
darunter ein bemalter Askos, der wohl kein lokal gefertigtes Stück ist. Grab 6107 in
dem Friedhof Pagliarone war mit einem Schwert mit figürlich verzierter
Schwertscheide (C-ss2), einem Keramikhelm, zwei Fibeln, kleinen Ringen oder
Kettengliedern, einem Bronzeknopf, Bronzehäkchen, einem Armring, einem
kleinen sardischen Bronzetiegel, zwei Knochenbeschlägen und mehreren
Beigefäßen ausgestattet. Verglichen mit den anderen Männergräbern der Phase IB
von Pontecagnano (siehe Kap. 4.2.2 Tab. 18) sind beide Ausstattungen „reich“.
Zudem wurden Objekte, etwa Spiralröllchen, bronzene Kettenglieder und ein
Armring, beigegeben, die häufiger in Frauengräbern vorkommen. Auch die
Beigabe von mehreren Fibeln (Grab 6107) ist ansonsten auf Frauen beschränkt; in
Männergräbern findet sich gewöhnlich nur eine Fibel. Der kleine Bronzetiegel aus
Grab 6107 ist in Pontecagnano singulär. Er wurde eindeutig als sardische
Produktion identifiziert1281. Gräber mit Schwertbeigabe kommen in den Friedhöfen
von Pontecagnano während der Phase IB nur ein- bzw. zweimal vor (siehe
Kap. 4.2.2 Tab. 18; 19). Ebenso selten ist die Beigabe einer Lanze. Die Ausstattungen dieser Waffengräber variieren: Keramikhelm und Rasiermesser, ferner Ringe
oder Kettenglieder sind häufig, aber nicht immer vorhanden. Innerhalb dieses
Spektrums ist Grab 494 mit der figürlich verzierten Schwertscheide anzusiedeln.
Die Konzentration von außergewöhnlichen Objekten, wie sie in Grab 6107
vorliegt, ist während der Phase IB singulär. In der kleinen Gruppe der zeitgleichen
Waffengräber ist folglich kein – für uns erkennbarer – regelhafter Umgang mit
figürlich verzierten Schwertscheiden festzustellen.
Die beiden Gräber Monterozzi 8 (L-ss2)1282 und Impiccato I (L-ss1) aus
Tarquinia zeigen die gleiche Grundausstattung mit Lanzenspitze, bronzenem Helm,
Rasiermesser, Fibeln, aes rude und mehreren Beigefäßen. In Grab Impiccato I
kommt eine große Anzahl außergewöhnlicher Beigaben hinzu, wie vergoldete
Fibeln und Beschläge, ein Kappenhelm mit ornithomorphem Dekor, eine kleine
Pyxis aus Bronzeblech mit Vogelprotomen auf dem Deckel sowie ein
Zwillingsgefäß mit Hörnerhenkel. Darunter sind – wie häufig in
überdurchschnittlich reichen Grabausstattungen – einige Objekte beigegeben, die
sonst für sogenannte Frauengräber typisch sind. In den Phasen Tarquinia IB2 und
1279

Torbrügge 1996, 575. Eine Übersicht bietet Boulud 1998.
Zur Struktur des Fundortes Pontecagnano siehe Kap. 4.2.2. Aus den Angaben geht nicht hervor,
in welchem Friedhof von Pontecagnano Grab 494 liegt.
1281
Weitere sardische „Import“ (kegelförmige Knöpfe und Keramik) sind zwar in Pontecagnano
belegt, jedoch nicht so häufig wie in Etrurien (Gastaldi 1994, 49–54).
1282
Manche Autoren nennen das Grab Arcatelle 37.
1280
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IIA1 wurde nur ein einziges weiteres Grab mit einem Schwert ausgestattet
(Arcatelle 21). In Grab Impiccato II fand sich zwar eine Ausstattung wie in Grab
Impiccato I, doch ohne Schwert. Die vier genannten Inventare bilden Ch. Iaias
„reichste“ Ausstattungsgruppe (Nummer 10, siehe Kap. 4.2.2 Tab. 26). Eine Unterscheidung innerhalb dieser Personengruppe zwischen „Besitzern“ figürlich
verzierter und „Besitzern“ anderer Schwerter ist nicht festzustellen.
Strukturelle Unterschiede in der Beigabenzusammensetzung in Tarquinia
und Pontecagnano werden bereits anhand dieses kleinen Ausschnitts deutlich1283.
So scheint im Gegensatz zu Tarquinia in Pontecagnano nicht die „vollständige“
Ausstattung mit Lanze, Rasiermesser und Helm mit der Schwertbeigabe einherzugehen zu müssen. Die Tendenz, Schwertgräber mit weiblich konnotierten und
mit seltenen Gegenständen auszustatten, ist an beiden Orten zu beobachten.
Das Ha B2-zeitliche Schwert aus Este, Morlungo (V-ss1), war in einem Grab des
Primo Ferro 2 niedergelegt. Vergesellschaftet wurde das altertümliche Stück mit
einem Messer, einem Beil, Bronze- und Keramikgefäßen. Dies entspricht den
zeitgleichen Inventaren mit dreidimensional verzierten Schwertern, wenn auch die
Ausstattung von Morlungo etwas weniger spektakulär ist. Die aus Kontexten
überlieferten Schwerter mit ornithomorphem Rahmenknauf stammen in beiden
Fällen aus außergewöhnlich „reichen“ Grabzusammenhängen. Das Grab Bologna
Benacci Caprara 39 (ER-ss2) ist beispielhaft für eine reiche Ausstattung der
fortgeschrittenen Früheisenzeit Bolognas. Im Vergleich mit zeitgleichen Gräbern
ist festzustellen, daß dieses Grabinventar nicht allein durch die Beigabe des
Schwertes, sondern durch die Konzentration verschiedener außergewöhnlicher
Objekte, wie der bronzenen Gefäße mit Deckeln mit Vogelkopfprotomen, dem
Zwillingsgefäß mit plastischer Pferdchenfigur etc. aus dem Rahmen fällt. Bei dem
Inventar aus Este, Via S. Stefano 236 (V-ss2), besteht die Besonderheit in der
extremen Vervielfachung einiger Beigaben, wie den Messern, den Feilen(?), den
Tassen und den situlaförmigen Keramikgefäßen, wobei es sich hier um eine
Doppelbestattung handelt, bei der zahlreiche Beigaben nicht eindeutig zuzuordnen
sind. Neben zahlreichen Keramik- und Bronzegefäßen, Fibeln und Nadeln finden
sich in beiden Gräbern auch Messer, Rasiermesser und Beile, was dem gängigen
Ausstattungsmodus entspricht.

Zusammenfassung und Interpretation
Nur ein Bruchteil der bekannten Schwerter und Schwertscheiden der ausgehenden
Bronze- und beginnenden Eisenzeit im Untersuchungsraum trägt figürlichen Dekor.
Der Dekor von Schwertern und Schwertscheiden ist in zwei große Gruppen zu
gliedern, die untereinander keinerlei Verknüpfungen aufweisen: zum einen mit
Vogelmotiven verzierte Schwerter, zum anderen mit Vierbeinern, Objekten und
Menschen versehene Schwertscheiden. Die Verbreitung der beiden Gruppen auf
der Apenninhalbinsel zeigt eine deutliche Trennung in einen nördlichen und einen
südlichen Bereich. In den nördlich des Po gelegenen Provinzen (Trentino,
Lombardia, Veneto) und in der Emilia Romagna finden sich ausschließlich mit
flächigen oder plastischen Vogeldarstellungen verzierte Schwerter (Abb. 89). Sie
1283

Das Verhältnis der beiden Fundorte zueinander könnte sicherlich durch gezielte
Untersuchungen, die in diesem Rahmen nicht zu bewerkstelligen sind, genauer charakterisiert
werden.
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datieren in die Endbronze- und in die fortgeschrittene Früheisenzeit. Im westlichen
Mittelitalien (Latium, Toskana, Umbrien) und in Süditalien (Kampanien,
Basilicata, Apulien) dagegen sind Schwertscheiden mit Darstellungen von Vierbeinern, Menschen und Objekten – alle aus der beginnenden Früheisenzeit –
beheimatet (Abb. 90). Vogeldarstellungen sind hier auf zwei singuläre Stücke
beschränkt, die nicht von den norditalischen Exemplaren abzuleiten sind1284.
Zweidimensionale
Vogelmotive
verzieren
das
Heft
von
urnenfelderzeitlichen bzw. endbronzezeitlichen Vollgriffschwertern (Dekorgruppe
Schwerthefte mit Barken). Schwerter dieser Art sind innerhalb des
Untersuchungsgebiets auf Norditalien beschränkt, stellen im östlichen Mitteleuropa
jedoch eine geläufige Form dar. Die Abbildung von Vögeln auf Schwertern ist
darüber hinaus bis in die ehemalige Sowjetunion belegt. Den westlichsten Punkt
stellt das Schwert aus der Saône in Frankreich (FF-ss1) dar.
Plastische Vogeldarstellungen sind in die Rahmengestaltung von Antennenschwertern der fortgeschrittenen Früheisenzeit integriert (Dekorgruppe Ornithomorphe Rahmenknäufe). Das Vogel(barken)motiv ist folglich auf Schwertern nicht
kontinuierlich belegt. Ein Motivwandel erfolgt insofern, als während der Endbronzezeit einander abgewandte Vogelköpfe, in der Eisenzeit dagegen einander
zugewandte Köpfe abgebildet werden. Der Grad der Stilisierung des Motivs ist bei
beiden gleich; diese Ebene scheint also von Veränderungen unberührt. Für die
endbronzezeitlichen, zweidimensional verzierten Schwerter ist die Kleinheit der
Motive charakteristisch. Sie waren wohl nur für Eingeweihte erkennbar. Bei den
eisenzeitlichen Schwertern mit plastisch gestaltetem Rahmenknauf ist das
Vogelmotiv zwar mit dem Knauf verschmolzen, doch an zentraler Stelle gut
sichtbar. Es ist denkbar, daß eine vorhandene Form – die eingerollten „Antennen“ –
spielerisch mit einem alten Motiv besetzt wurden.
Die Veränderung des Motivs ist im Kontext großer Veränderungen während
der Endbronze- und Früheisenzeit zu sehen, die sich unter vielen anderen Aspekten
auch in der veränderten Niederlegungspraxis von Schwertern manifestieren. Die
Wiederholung der permanenten und irreversiblen Deponierung endbronzezeitlicher
Schwerter in Mooren und Gewässern läßt einen rituellen Zusammenhang
vermuten1285. Die feinen, kleinen Zeichen auf diesen Schwertern hatten sicherlich
keinen signalhaften Effekt, sondern entfalteten ihre Wirkung im Verborgenen.
Demgegenüber treten Vogelprotome an eisenzeitlichen Antennenschwertern geradezu demonstrativ in Erscheinung, zudem in äußerst „reichen“ Gräbern. Es ist
denkbar (aber nicht beweisbar), daß traditionelle Zeichen aufgegriffen und eingesetzt wurden, um beispielsweise Ansprüche einiger Personen oder Familien, die
sich durch besonders opulente Grabausstattungen von der Gemeinschaft absetzten,
zu legitimieren. Inwiefern es dabei zu inhaltlichen Bedeutungsverschiebungen oder
gar zu einer „Banalisierung“ des Motivs kam, ist nicht festzustellen.
Eine inhaltliche Deutung des Vogel(barken)motivs, z. B. als kraftspendendes oder beschützendes Zeichen von Kriegern, erscheint in der Verbindung
mit Waffen zunächst plausibel. Die Tatsache, daß das Motiv auch auf zahlreichen
anderen Gegenständen aufgebracht ist, spricht allerdings für eine sehr viel

1284

Mundstück mit plastischem orthogonalen Barkenmotiv aus Incoronata (B-ss1) und
Schwertscheide mit ganzen Vögeln im hinteren Zwickelfeld aus Pontecagnano (C-ss3).
1285
Die „Biographie“ dieser Objekte, d. h. ihre Funktion vor der Niederlegung, kann freilich nicht
rekonstruiert werden (siehe Kopytoff 1986).
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abstraktere Grundbedeutung, die nicht rekonstruierbar ist und möglicherweise dem
jeweiligen Kontext angemessen unterschiedliche Konnotationen erfuhr.
Die Schwertscheiden Mittel- und Süditaliens zeigen Bildprogramme, die –
zumindest in formaler Hinsicht – keinerlei Beziehungen zu den Vogelmotiven des
Nordens aufweisen. Dies ist insofern erstaunlich, als dort Vogel(barken)motive
durchaus bekannt sind, jedoch keine Anwendung auf Schwertern finden. In diesem
Raum sind Schwertscheiden mit Darstellungen von Vierbeinern, Objekten und
Jagdszenen (Dekorgruppen Schwertscheiden mit Jagddarstellungen, Schwertscheiden mit Vierbeinern, Schwertscheiden mit blattförmigen Motiv) geschmückt.
Solche Darstellungen begegnen zwar auch nördlich des Arnos1286, werden dort jedoch im Gegensatz zu Mittel- und Süditalien nicht mit Schwertern in Verbindung
gebracht. Die mittel- und süditalischen Darstellungen scheinen – zumindest aus
heutiger Sicht – durch ihre Anbringung auf der Schwertscheide, also dem immer
sichtbaren Teil des Schwertes, und die bildartige Rahmung und somit Betonung der
Figuren einen repräsentativen Charakter zu haben.
Anders als ornithomorphe Darstellungen auf Schwertern sind Jagdszenen,
Vierbeiner und blattförmige Objekte auf Schwertscheiden nur während eines
kurzen Zeitraums im Umlauf. Der älteste Beleg stammt aus der beginnenden
Früheisenzeit (Primo Ferro 1A) und gehört der Dekorgruppe Schwertscheiden mit
blattförmigen Motiv an. Der chronologische Schwerpunkt aller Dekorgruppen
figürlich verzierter Schwertscheiden liegt im Primo Ferro 1B, etwa zeitgleich in
Kampanien und in Etrurien. Vertreter der Dekorgruppe Schwertscheiden mit Jagddarstellungen sind bis an den Übergang zur zweiten Stufe des Primo Ferro
überliefert. Die sich abzeichnende chronologische Tendenz von Dekors mit einem
einzelnen figürlichen Motiv (Dekorgruppe Schwertscheiden mit blattförmigen
Motiv Taf. 78) hin zu kleinen szenischen Darstellungen (Dekorgruppe Schwertscheiden mit Jagddarstellungen Taf. 76) ist bislang unzureichend abgesichert. Zu
betonen ist, daß mit der Abbildung szenischer Abfolgen ein neuer Umgang mit
figürlichen Motiven einsetzt, der zuvor – während des Bronzo finale – nicht
gebräuchlich war und auch während der Früheisenzeit nur auf wenigen Darstellungsträgern kanonisiert wird1287.
Dekoraufbau und Motivwahl zeigen einen strengen Kanon, der in Etrurien
und in Kampanien gleichermaßen akzeptiert war. Nur ein enger Kontakt zwischen
den Werkstätten (wandernde Schwertfeger?, Musterarbeitsvorlagen?) oder ein
Gütertausch bzw. Handel kann die bis ins Detail reichenden strukturellen (Aufbau
des Dekors) und technischen (Ausarbeitung der umrahmenden Mäander sowie der
randlichen Zickzackbänder) Übereinstimmungen erklären. Die süditalischen Stücke
werden von mehreren Autoren als „Importe“ aus Etrurien interpretiert1288.
Dies scheint jedoch aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Erstens
weisen die Details in der Ausführung der einzelnen figürlichen Motive Unterschiede auf. Zweitens finden sich figürlich verzierte Schwertscheiden der
Dekorgruppe mit blattförmigem Motiv ausschließlich in der Basilicata und in
Umbrien, nicht aber in Etrurien. Drittens gibt es Übereinstimmungen zwischen dem
Dekor der Schwertscheiden und der streifenförmigen Gürtelbleche, die ausschließ1286

Auf Rasiermessern, siehe Kap. 4.4.1.
Eine Ausnahme stellt möglicherweise der endbronzezeitliche Askos aus Tarquinia (L-ke6
Taf. 30,2) dar (siehe Kap. 4.2.2). Zu weiteren szenischen Darstellungen siehe Kap. 4.4.1.
1288
Kilian 1974, 53, 73; 80; Adam 1984, 108.
1287
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lich in Süditalien vorkommen (siehe Kap. 4.3.1). Ferner kann kein zeitlicher
Unterschied im Aufkommen der Verzierungen und kein Gefälle im Dekorkanon
(beispielsweise aufgelöste, da „unverstanden“ übernommene Dekorstrukturen)
festgestellt werden. Werkstätten oder „Handschriften“ einzelner Handwerker
können bislang nicht unterschieden, geschweige denn lokalisiert werden, so daß die
Frage nach der Herkunft der figürlich verzierten Schwertscheiden offen bleiben
muß.
Was ihre Verbreitung betrifft, so könnte man sich als Erklärungsmuster eine
Art Ringtausch oder gegenseitig verpflichtende Gaben einer bestimmten Gruppe
von Schwertträgern vorstellen. In der „Männerwelt“ existierten folglich auf dieser
Ebene Verbindungen zwischen Kampanien (Pontecagnano) und Etrurien (insbesondere Tarquinia), es werden dieselben Bildprogramme benutzt. Bemerkenswert
ist, daß in Sala Consilina, das ansonsten viele Gemeinsamkeiten mit Pontecagnano
aufweist (siehe Kap. 4.2.2 und 4.3.1), keine figürlich verzierten Schwertscheiden
gefunden wurden. Dieser Umstand zeigt deutlich, daß mit den unterschiedlichen
Objekten oder Dekorträgern, verschiedene Ebenen des Kontakts und der Kommunikation bedient wurden. Die Männer aus Sala Consilina gehörten vielleicht nicht
dem kleinen Zirkel an, der möglicherweise über die zeichenhaften Botschaften
miteinander verbunden war.
Die Beigabe von Schwertern und Schwertscheiden ist in allen Nekropolen
auf eine sehr kleine Personengruppe beschränkt, die sich durch „reiche“ Grabausstattungen auszeichnet. Einige Grabinventare mit figürlich verzierten Scheiden
zeigen eine Konzentration von außergewöhnlichen Beigaben. Ein regelhafter
Unterschied zwischen Ausstattungen mit figürlich verzierten und solchen mit
geometrisch verzierten Scheiden ist jedoch nicht festzustellen.
Unter den Abbildungen auf Schwertscheiden sind die Exemplare der
Dekorgruppe Schwertscheiden mit Jagddarstellungen für uns am verständlichsten.
Der Jäger ist mit einer Lanze bewaffnet, manchmal von einem Hund begleitet, in
verschiedenen Stadien einer Jagd – von der Verfolgung bis zum Erlegen der Beute
– abgebildet. Seine Beute sind Cerviden oder andere, nicht identifizierbare
Vierbeiner (Wildschwein?). Interessant ist, daß das Jagdthema auf einem Objekt,
dem Schwert, abgebildet wird, das als Jagdwaffe nicht geeignet scheint. Des
weiteren wird auf Rasiermessern (siehe Kap. 4.4.1) mit Pfeil und Bogen gejagt.
Die bewußte Differenzierung zwischen den beiden Darstellungsträgern und
den Jagdmethoden scheint offensichtlich. In Etrurien wird die auf den Scheiden
abgebildete Jagdwaffe, die Lanze, auch realiter in denselben Schwertgräbern
niedergelegt. Wurde mit den Schwertscheiden Jagdruhm (die möglicherweise gefährlichere Jagd mit der Lanze statt mit Pfeil und Bogen?) oder ein Jagdprivileg
demonstriert, das einer kleinen Gruppe vorbehalten war? Angesichts der außergewöhnlich und „reich“ ausgestatteten Inventare ist das zu vermuten.
Möglicherweise sind Exemplare der Dekorgruppe Schwertscheiden mit
Vierbeinern (Taf. 77) als verkürzte Jagddarstellungen – unter Weglassen der
menschlichen Figur – zu verstehen. Dagegen steht, daß Cerviden auch auf anderen
früheisenzeitlichen Bildträgern nicht immer als Jagdbeute dargestellt sind1289.
Zahlreiche Bildwerke der orientalisierenden Zeit zeigen eine weit über die Jagd
hinausgehende Bedeutung von Cerviden, die geradezu einstimmig als Opfertiere

1289

Auf Beilen (Abb. 86,2) und Gürtelblechen (Taf. 48,1–3).

418

Dekorträger: Waffen (Schwerter und Schwertscheiden)

gedeutet werden1290. Konkrete Situationen, die eigentliche Vollendung einer Handlung, beispielsweise die Tötung eines Opfertieres, werden jedoch nicht
abgebildet1291. Die Semantik der Dekorgruppe Schwertscheiden mit Vierbeinern
hängt sicherlich mit den Jagddarstellungen zusammen, die durch das „Weglassen“
des Jägers evozierten Bedeutungsverschiebungen sind jedoch nicht zu klären.
Schwerter hatten wohl neben ihrer Funktion als Waffe, eine Bedeutung als
Statussymbol, das die Bestattungsgemeinschaft während des Grabritus zur Schau
stellte. Mit der zeichnerischen Wiedergabe eines Schwertes auf Schwertscheiden
erfolgte eine letztlich redundante Betonung der Bedeutung des Schwerts1292. Bei
den anthropomorph und zoomorph verzierten Schwertscheiden kommt zumindest
eine weitere für uns erkennbare Konnotation – die Jagd – hinzu. Ob darüber hinaus
für die Menschen der Früheisenzeit Kontexte eröffnet wurden, die über konkret mit
der Jagd verbundene Bedeutungen hinausgingen, ist für uns nicht zu klären. Eine
Schwertscheide aus Pontecagnano (C-ss3 Taf. 76,5), auf der ungewöhnliche Szenen
vereint sind, stellt jedoch eine allein auf die reale Jagd bezogene Interpretation in
Frage. Cervide und Jäger begegnen sich hier „friedlich“; ein Muttertier säugt ein
Junges. Diese Szenen nehmen möglicherweise vorweg, was später auf Bildwerken
wie dem Wagen von Bisenzio1293 und den Situlen1294 zu sehen ist. Bei einigen
Jagdarstellungen der orientalisierenden Zeit kommt ein weiterer Aspekt hinzu,
nämlich die Jagd auf Mischwesen. Einige Autoren vermuten darin die Wiedergabe
mythologischer Inhalte1295. Dies kann für früheisenzeitliche Darstellungen nicht in
Anspruch genommen werden.

1290

Huth 2001, 145; Egg 1996, 43; Eibner 1981, 284. Torelli 1997, 26 sieht in ihnen Sinnbilder der
Wildnis („selvaticità“) und bringt sie mit der griechischen Artemis in Verbindung.
1291
Als Beispiele seien hier nur die Cervidendarstellungen auf der Thronlehne aus Verucchio und
auf dem Wagen von Strettweg genannt. Zu den Situlen siehe auch Camporeale 1984, 165 f.;
172–174.
1292
Siehe die Scheiden ZZ-ss1 und ZZ-ss3 Taf. 76,1; 78,4.
1293
Hier stehen ebenfalls verschiedene Bildthemen nebeneinander: Jagd und Pflugszene, Krieger
und Gefäßträgerin etc. Die übersichtlichste Umzeichnung findet sich bei Carandini/Capelli 2000,
228 f. ohne Abbildungsnummer.
1294
Auf der Situla von Magdalenska Gora beispielsweise wird ein Hirsch von einer Person an der
Leine geführt. Zu den „Hirschführern“ und zur möglichen Zähmung von Hirschen siehe die
Ausführungen von Egg 1996, 43 f. Des weiteren zusammenfassend Kap. 5.2.
1295
Camporeale 1984, 180 f.; Menichetti 1994, 45; Torelli 1997, 26.
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4.5.2 LANZEN
Lanzen sind aus Italien sowohl realiter aus Grabfunden als auch von Jagddarstellungen auf Schwertern überliefert1296. Aus dem Arbeitsgebiet stammen vier
Exemplare mit figürlichem Dekor. Aus dem endbronzezeitlichen Frankreich sind
zwar geometrisch, aber keine figürlich verzierten Lanzen bekannt1297.

Beschreibung der Lanzen
Alle vier Exemplare sind aus Bronze gefertigt1298. Die drei vollständig erhaltenen
Lanzen weisen gerade zulaufende Spitzen mit flach abfallenden Schultern auf und
sind mit zwei den Mittelgrat der Tülle begleitenden Facetten versehen
(Taf. 80,2–4). Der Zwickel zwischen Tülle und Blattansatz ist auf beiden Seiten
durchlocht. Die Tülle ist rund und nicht facettiert.
Bei dem fragmentarisch erhaltenen Stück ist die Fortsetzung der Tülle im
Zentrum des Blattes im Gegensatz zu den drei anderen nicht facettiert (Taf. 80,1).

Aufbau des Dekors
Der Dekor der Lanzenspitzen findet sich bei allen vier Exemplaren auf dem unteren
Bereich des Blattes, am Tüllenansatz. In einem Fall wurde auch die Tülle selbst
figürlich verziert (Taf. 80,4). Die Figuren sowie der geometrische Dekor sind
immer achsensymmetrisch aufgebaut.

Motive
VOB10: Auf einer Lanzenspitze findet sich eine wellenförmige Darstellung, die
wegen ihrer Form sowie wegen der in den Schleifen sitzenden Kreisaugen als
Variante der Vogelbarke betrachet werden kann (TR-lz1 Taf. 80,1).
AE: Auf den drei anderen Exemplaren sind Menschen abgebildet, deren
Körper aus zwei auf die Spitze gestellten Dreiecken aufgebaut sind (C-lz1, CL-lz1,
ZZ-lz1 Taf. 80,2–4).

Dekorgruppe Lanzen mit Menschen
Beschreib ung
Die Gemeinsamkeit der drei Vertreter der Dekorgruppe besteht in der Kombination
von drei anthropomorphen Figuren (AD-Motive) und schraffurgefüllten Dreiecken
oder einem Zinnenmäanderband. Anhand der drei Exemplare läßt sich gut die
Abstraktion oder Vereinfachung eines Motivs beobachten: Während bei der
Lanzenspitzze ZZ-lz1 (Taf. 80,4) die zentrale Figur auf der Tülle Arme und Beine
besitzt, sind die beiden unteren sowie die Figuren auf den Lanzen aus Pontecagnano C-lz1 und Castellace CL-lz1 (Taf. 80,2.3) armlos. Bei der letzteren
wurden zudem die Beine durch ein Winkelband ersetzt und die Hälse extrem in die
1296

Siehe Kap. 4.5.1 Taf. 76.
Hundt 1978, 142 Abb. 13.
1298
In der Früheisenzeit sind Lanzen häufig aus Eisen, z. B. in der Nekropole von Incoronata
(Chiartano 1994; 1996).
1297
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Länge gezogen, während bei dem Stück aus Pontecagnano die beiden äußeren
Figuren auf einen sanduhrförmigen Rumpf reduziert sind. Die Interpretation als
Menschendarstellungen erschließt sich in beiden Fällen durch die Kenntnis der
vollständigen Figur auf der Tülle der Lanzenspitze ZZ-lz1.
Die Gestaltung der Menschenfiguren mit sanduhrförmigen Körpern ist in
Italien bislang nur von Lanzenspitzen überliefert. Etwa gleichzeitige Menschendarstellungen auf bandförmigen Blechgürteln (vgl. Taf. 52) sowie auf
Schwertscheiden (vgl. Taf. 76) besitzen immer nahezu rechteckige Körper. Nur auf
einer Schwertscheide aus Vetulonia (Tss1 Taf. 76,4) findet sich eine kleine Figur
mit einem dreieckigen „Röckchen“, allerdings ist ihr Oberköper strichförmig.

Vereinzelt werden auf mattbemalter Keramik Süditaliens neben den üblichen weit gezogenen Dreiecken (a tenda) kleine menschliche Figürchen abgebildet,
deren Körper ebenfalls aus zwei aufeinander gestellten Dreicken bestehen
(Abb. 92). Sie erscheinen etwa zeitgleich zu den Lanzendarstellungen und stammen
aus benachbarten Regionen, so daß ein Zusammenhang zwischen beiden
Darstellungen wahrscheinlich ist. Da dreieckige Formen auf der a tenda-Keramik
das Bild bestimmen, auf Metallen jedoch rechteckige und orthogonale Muster
(Mäander, Haken, Winkel etc.) angebracht wurden, könnte der Keramikdekor als
Inspirationsquelle für die Lanzen gedient haben1299.
Ferner erinnert der dreieckige Körperbau an die hier als Buckeltiere bezeichneten Wesen sowie die Vögel mit dreieckigem Körper (VM5-Motiv), die auf
Keramik und verschiedenen Metallobjekten in Latium und Süditalien dargestellt
wurden1300. Es scheint eine Eigenart der süditalischen Handwerker gewesen zu sein,
die Körper von Lebewesen aus Dreiecken aufzubauen.

1299

Die Abhängigkeit der anthropomorphen Darstellungen auf mattbemalter Keramik von
geometrischen Vasenbildern Griechenlands, auf denen die Menschen ebenfalls dreieckige Körper
aufweisen, bliebe noch zu untersuchen.
1300
Siehe Kap. 5.1.
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Verbreitu ng
Zwei Lanzenspitzen stammen aus Süditalien: aus Pontecagnano in Kampanien und
aus Castellace in Kalabrien. Der Fundort der dritten ist nicht überliefert.
Chronolog ie
Anhand der Lanzenspitze aus Pontecagnano, die aus einem Grab der Belegungsphase IIB der Nekropole stammt, können auch die beiden anderen, ohne Kontext
geborgenen Exemplare in Primo Ferro 2 datiert werden1301.

Lanzenspitze mit singulärem Dekor
Die Lanzenspitze aus Doss Trento trägt auf der Vorder- und Rückseite jeweils ein
barkenähnliches Motiv (VOB10-Motiv), das mit feinen, gravierten Linien oberhalb
der Tülle angebracht ist. Die Linienführung ist undeutlich, auf einer Seite scheinen
die „Schnäbel“ der Vögel in ein den Rand säumendes Band überzugehen, auf der
anderen wird ein Ende mit dem Dreieck auf dem Mittelgrat verbunden.
Die stark vereinfachte Barke auf der Lanzenspitze ist mit den Darstellungen
auf einigen Schwertheften Norditaliens (vgl. Taf. 75,1–4) verwandt. Eine ähnliche
Gestaltung, wenngleich meist ohne ornithomorphen Charakter – von H.-J. Hundt
als Rebstockmotiv bezeichnet – findet sich des weiteren auf urnenfelderzeitlichen
Lanzenspitzen, wie sie von Dänemark bis Istrien vorkommen1302. Die von Hundt
zusammengestellten Vergleiche datieren in Ha B1, was auf das ohne Fundzusammenhang überlieferte Stück aus dem Trentino übertragen werden kann (Bronzo
finale 3).

Das Verhältnis zwischen figürlich verzierten und
anderen Lanzenspitzen
Lanzenspitzen finden sich auf der gesamten Apenninhalbinsel in früheisenzeitlichen Grabkontexten, oftmals vergesellschaftet mit Schwertern1303.
Lanzen mit rein geometrischem Dekor sind – im Gegensatz zu den zahlreichen
geometrisch verzierten Schwertscheiden – äußerst selten1304. Die figürlich
verzierten Lanzenspitzen sind folglich große Ausnahmen. Sie dürften, ebenso wie
die unverzierten Exemplare, für den tatsächlichen Einsatz bei der Jagd oder im
Kampf geeignet gewesen sein. Es handelt sich also nicht – im Gegensatz zu
manchen Beilen – um unfunktionale, primär symbolische Gerätschaften1305.
1301

Kilian 1970a, 129; 280; de Natale 1992, 49.
Hundt 1978, 142 Abb. 13; Marzartico 1997, 250. Auch nördlich der Alpen wurden vereinzelt
Lanzen mit Vogeldarstellungen verziert, so die aus dem Rhein bei Mainz geborgene Ha B-zeitliche
Lanzenspitze, die beidseits der Tülle aufgereihte Vogelköpfe mit deutlich abgesetztem Schnabel
zeigt. (Jacob-Friesen 1972, 47 Abb. 1).
1303
Siehe z. B. in Pontecagnano Kap. 4.2.2 Tab. 18; 19; in Tarquinia Tab. 24–26; zu Veio siehe
Guidi 1993, 109–118 mit Tab. F; H.
1304
Vereinzelt finden sich früheisenzeitliche Lanzenspitzen mit einfachen Zickzackverzierungen an
der Tülle, beispielsweise in Veio, Quattro Fontanili Grab FF13 (Close-Brooks et al. 1965, 118
Abb. 43,FF13e), und aus Sala Consilina (Kilian 1970a Taf. 116,I6).
1305
Zumindest sind anhand der Fundzeichnungen keine wesentlichen Stabilitätsunterschiede zu
anderen Lanzen erkennbar.
1302
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Archäologischer Kontext
Der Fundzusammenhang der endbronzezeitlichen Lanzenspitze aus Norditalien ist
nicht überliefert. Von den drei süditalischen Exemplaren stammt lediglich eine
Lanze aus einem dokumentierten Grabzusammenhang. Sie wurde in Grab 3184 im
Friedhof von S. Antonio in Pontecagnano geborgen. Das Grab zeigt eine sehr
„reiche“ Ausstattung, die neben einem Schwert, zwei Lanzenpitzen und zwei
Fibeln äußerst seltene Beigaben wie Bratspieße und eine große Metallschüssel
enthielt. Die Bestattungsgemeinschaft gewährte diesem Toten ein herausragendes
Inventar und demonstrierte möglicherweise mit der Beigabe der Bratspieße seine
Kontakte zur ostmediterranen Welt1306.

Zusammenfassung und Interpretation
Figürlich verzierte Lanzen sind Ausnahmefunde. Die vier untersuchten Exemplare
gehören zwei verschiedenen archäologischen Kulturen an. Eine Lanzenspitze zeigt
einen barkenähnlichen Dekor (Taf. 80,1). Sie stammt aus dem Trentino und kann
anhand nordalpiner Vergleichsfunde in die ausgehende Endbronzezeit datiert
werden. Die Lanzenspitze ist neben den Schwertheften der Dekorgruppe mit Barke
und den Matreier Messern ein weiteres Mosaiksteinchen in den engen Verbindungen zwischen dem Trentino und der nordalpinen Urnenfelderkultur.
Die drei anderen Lanzenspitzen dagegen gehören bereits der fortgeschrittenen Früheisenzeit (Primo ferro 2) an und wurden in Süditalien gefunden.
Auf ihnen sind Menschenfiguren in verschiedenen Abstraktionsstufen dargestellt
(Taf. 80,2–4). Anders als die sonst üblichen zweidimensionalen anthropomorphen
Darstellungen sind ihre Körper sanduhrförmig. Sie scheinen eine Eigenart des
Süden darzustellen, die im Gegensatz zu vielen anderen materiellen Übereinstimmungen, in Etrurien und Latium nicht belegt sind, aber vereinzelt auf mattbemalten Keramikgefäßen in der Basilicata erscheinen. Strukturelle Analogien im
Körperaufbau zeigen sich ferner zu Vögeln mit dreieckigem Körper und
Buckeltieren, die ebenfalls in Süditalien vorkommen. Des weiteren ist die
dreimalige Wiederholung der Menschenfiguren ungewöhnlich.
Die Beigabe einer anthropomorph verzierten Lanzespitze in einem außergewöhnlichen Grabinventar aus Pontecagnano könnte darauf hindeuten, daß die
Krieger oder Jäger mit den verzierten Lanzen innerhalb der Gruppe der ohnehin
seltenen und mit reichhaltigen Grabinventaren versehenen Lanzenträger besonders
hervorgehobenen Personen waren.
Die Lanzenbeigabe fungierte im Grab möglicherweise weniger als Bezeichnung von Kriegern, denn von Jägern bzw. mit der Jagd verbundenen sozialen
und vielleicht religiösen Konnotationen. Dies legen zumindest die Jagddarstellungen auf Schwertern, wo immer Lanzen eingesetzt werden, nahe. Was die
Semantik der anthropomorphen Darstellungen betrifft, so darf man wohl aufgrund
der Wiederholung der Figuren ausschließen, daß sie die Verstorbenen selbst
darstellen sollten. Darüber hinaus bleibt jede Interpretation spekulativ.

1306

Stary 1979, 42; 44, 49.
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4.6 SONSTIGE OBJEKTE MIT FIGÜRLICHEM
DEKOR
Im folgenden werden einige Objekte aufgeführt, die keiner der bislang behandelten
Dekorträgergruppen zugeordnet werden können.

4.6.1 EINE GOLDTASSE
Goldene Gegenstände tragen äußerst selten figürlichen Dekori. Aus Paimpont im
äußersten Nordwesten Frankreichs stammt eine singuläre Goldtasse mit Vogeldarstellungen. Diese sind graviert und finden sich in einem horizontalen Band
unterhalb der Mündung. Der untere Gefäßteil dagegen ist – wie auf zahlreichen
anderen Goldgefäßen – mit Reihen von gepunzten Ringbuckeln verziert. Die Vögel
sind in dem Band hintereinander aufgereiht. Sie bestehen aus einer S-förmigen
Linie und besitzen einen abgesetzten, langen Schnabel (VK5-Motiv). Die Tiere
sind durch eine feine Punktlinie, die unterhalb des Schnabel eines Vogels beginnt
und zum Kopfansatz des nächsten führt, miteinander verbunden. Eine weitere,
kurze Punktlinie säumt ihren Hinterkopf (IV-x1 Taf. 81). Reihungen nahezu
identischer Vogelköpfe finden sich auf den Schwertern aus Simleul Silvaniei und
Podhorany, die bereits als Vergleich zu dem in der Saône versenkten Schwert (FFss1) herangezogen wurden (Kap. 4.5.1 Abb. 91).
Da die Goldtasse ohne Beifunde geborgen wurde, kann sie, wie viele
außergewöhnliche Goldfunde, nur grob zeitlich eingeordnet werden. Während gepunzte Ringbuckel wohl bereits in der Mittelbronzezeit dünne Goldblechgegenstände, wie das sogenannte Diadem aus Bernstorf, zierten, entpricht die Form der
Tasse eher älterurnenfelderzeitlichen Formgebungenii. Aufgrund der Vogelfiguren
bzw. ihrer Parallelen auf den genannten Schwertern dagegen ist eine Datierung in
die jüngere Urnenfelderzeit oder im französischen Chronologiesystem Bronze final
IIb/III zwar wahrscheinlicher, angesichts der enormen geographischen Distanz
zwischen den Funden (Bretagne und Ukraine!) jedoch nicht unproblematisch.

ii

Eine berühmte Ausnahme ist die Goldschale aus Zürich Altstetten, auf der mehrere Vierbeiner
dargestellt sind (Heierli 1907).
ii
Zu Bernstorf: Gebhard 1999, 4 Abb. 3; 14; 15; zur Form: Jacob 1995, 125,
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4.6.2 EIN SPHEROIDES BRONZEBLECH
Spheroide Bronzebleche mit Gravurdekor wurden in zahlreichen Horten
Frankreichs gefunden, in Italien dagegen sind sie unbekannt. Die Funktion dieser
Objekte konnte bislang nicht bestimmt werdeniii. Das spheroide Bronzeblech mit
figürlichem Dekor besitzt am oberen und unteren Pol eine große durch einen Falz
verstärkte Öffnung (A-x1 Taf. 82). An der breitesten Stelle ist aus dem Blech ein
kleines, rechteckiges Loch ausgeschnitten. Mehrere horizontale Bänder mit geometrischem Gravurdekor bedecken das gesamte Objekt. Diese Bänder sind entweder mit einer durchgehenden Zickzacklinie gefüllt oder durch vertikale Strichbündel in rechteckige Felder, die mit Dreieck- und Rautenmustern bedeckt sind,
gegliedert. In einem Feld finden sich zwei anthropomorphe Darstellungen mit
rundem Kopf und obliquen Gliedmaßen (AA1-Motiv). Anders als sonst üblich, ist
eine Figur um 180 Grad gedreht, steht also auf dem Kopf. Die Untergliederung der
horizontalen Bänder sowie die Füllung der Felder mit verschiedenen Dreieck- und
Rautenmustern und Menschendarstellungen erinnert an die französische Keramik
der Dekorgruppe Teppichartige, insbesondere an den kleinen Topf aus Rancogne
(CH-ke11 Taf. 16,1).
Das spheroide Blech stammt aus La Ferté-Hauterive in Zentralfrankreich,
westlich der Loire. Vergleichsstücke mit ähnlichem geometrischen Dekor, doch
ohne figürlich verzierte Felder, fanden sich in weiten Teilen Frankreichs, vom
Languedoc bis in die Normandie und von der Charente bis nach Savoyen, sowie
vereinzelt in der Schweiz und in Westdeutschlandiv.
Aufgrund einiger Vergleichsfunde aus gut dokumentierten Fundzusammenhängen, wie den Horten von Vénat und Notre-Dame-d’Or, kann das Exemplar aus
La Ferté-Hauterive in die Stufe Bronze final IIIb datiert werdenv. Es ist somit
zeitgleich zu der figürlich verzierten Keramik Frankreichs.
Alle spheroiden Bronzebleche Frankreichs stammen aus Horten. Die
Zusammensetzung des Hortes aus La Ferté-Hauterive ist nach dem derzeitigen
Publikationsstand nicht rekonstruierbar.

iii

Déchelette 1910, 299 mit Abb. 114 schlägt eine Funktion als Bestandteil eines „Apparates“ zur
Entfachung von Feuer vor, was allerdings noch keiner experimentellen Prüfung unterzogen wurde.
iv
Déchelette 1910, 299 Abb. 113; Coffyn et al. 1981, 228 f. mit Abb. 20.
v
Zur Datierung der Horte siehe zusammenfassend Coffyn et al. 1981, 61 sowie Gomez de Soto
1991b, 371.
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4.6.3 EINE BRONZESCHEIBE
Aus Terni in Italien stammt eine kleine Bronzescheibe von sieben
Zentimeter Durchmesser (U-x1 Taf. 83,1). Sie könnte wegen ihrer randlichen
Durchlochung als Anhänger gedient haben. Im Zentrum der ansonsten
schmucklosen Scheibe finden sich zwei übereinandergestellte Vierbeiner mit
langen Fortsätzen am Kopf (VB3-Motiv). Während Körper und Kopf der Tiere aus
zwei oder drei Punktlinien bestehen, sind die Gliedmaßen mit jeweils einer
durchgezogenen Linie graviert. Die schwungvoll nach hinten gebogenen Fortsätze
der Vierbeiner erinnern an die Hörner von Steinböcken. Die Scheibe ist sowohl
formal als auch die Tierdarstellungen betreffend singulär. Ein entfernt vergleichbares Tier findet sich lediglich auf einem Henkelfragment aus Montagana im
Veneto (V-ke4 Taf. 41). Ein Zusammenhang zwischen den beiden bildhaften
Äußerungen ist jedoch aus formalen und geographischen Gründen eher
unwahrscheinlich. Technische Übereinstimmungen in der Gestaltung der Tiere
(Punktlinien) finden sich auf einem Beil unbekannter Herkunft (Kap. 4.4.5
Abb. 86,2), doch sind hier die Hörner gerade und nach vorne ausgerichtet.
Die Beifunde, unter anderem die figürlich verzierte Fibel U-fi2, datieren die
Scheibe in Primo Ferro 1. Das Grab war überaus reichaltig ausgestattet und
gehörte wohl einer Frau. Neben der „reichen“ Ausstattung und der verzierten
Scheibe spricht die Beigabe einer figürlich verzierten Fibel für den
außergewöhnlichen, wenn auch nicht näher bestimmbaren, Status der Bestatteten.
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4.6.4 ZWEI BESCHLAG(?)FRAGMENTE
Mit zwei kleinen Artefakten aus Hirschgeweih schließen wir die Beschreibung der
Artefakte, die keiner Dekorträgergruppe zugeordnet werden können, ab. Es handelt
sich um zwei lange schmale Barren, die aus einem Geweihstück herausgeschnitten
wurden. Die Funktion dieser fragilen Gegenstände ist nicht rekonstruierbar. Sie
könnten als Beschläge auf einen festen Untergrund angebracht worden sein,
wenngleich eindeutige Hinweise wie Nietlöcher fehlen.
Die Basis der Objekte bildet jeweils ein gerader oder leicht geschwungener
Streifen, dem auf einer Seite mehrere, im Profil dargestellte Tierköpfe entwachsen.
Diese sind in so dichtem Abstand hintereinander angeordnet, daß ihr Schnabel
jeweils den Hinterkopf des nächsten Tiers berührt (V-x1, Vx2 Taf. 93,2).
Die einzelnen Tierköpfe auf dem ersten Stück sind von durchgehend
gleicher Stärke und besitzen ein den gesamten oberen Kopfbereich ausfüllendes
Auge. Ein Absatz am Kopf leitet in den Schnabel über. Dieses Detail läßt eine
Identifikation als Vogelköpfe (VK5-Motiv) vermuten. Bei dem anderen Exemplar
sind die schlanken Köpfe organisch geschwungen und erinnern an die Köpfe der
vollständigen Vögel auf den endbronzezeitlichen Fibeln P-fi1 und ZZ-fi2
(Taf. 58,1.2). Sie besitzen allerdings keine Augen. Es dürfte sich auch hier um
Vogeldarstellungen (VK4-Motiv) handeln. Die Barren selbst sind entweder mit
schrägen Strichgruppen oder mit Kreisaugen verziert.
Beide Barren stammen aus Frattesina, einem überaus fundreichen Fundplatz
im Veneto. Das Exemplar V-x1 stammt aus Grab 519 in dem riesigen Tumulus von
Narde, das andere V-x2 (Grab 28) kann nicht genau lokalisiert werdenvi. In den
Friedhöfen von Frattesina haben sich zahlreiche Artefakte aus Knochen, Horn und
Elfenbein erhalten. Da noch nicht alle der über 500 ausgegrabenen Gräber
vorgelegt sind, ist mit weiteren figürlich verzierten Gegenständen aus organischen
Materialien zu rechnen.
Grab 519 (V-x1) fand sich in Schicht IV des riesigen Tumulus von Narde
und datiert in Bronzo finale 2. Etwas jünger ist Grab 28 (V-x2), in dem eine
knotenverzierte Fibel mit kleiner Fußspirale bereits in Bronzo finale 3 weist.
Verglichen mit den zeitgleichen Inventaren von Frattesina gehören die
beiden Gräber mit den figürlich gestalteten Knochenbarren zu den am reichhaltigsten ausgestatteten. In der Zusammensetzung unterscheiden sich die beiden
Inventare: Während in Grab 28 (V-x2) Ringe, Knöpfe, eine Bogenfibel sowie
Spinngerät beigegeben waren, fanden sich in dem anderen zahlreiche verzierte
Knochenfragmente (von Kämmen, radförmigen Aufsätzen und Scheiben) sowie
Fibelfragmente und zahlreiche Glaspasteperlen. Im ersten Fall kann wegen der
Spinngeräte auf die Bestattung einer Frau geschlossen werden, im zweiten könnte
ein Bogenfibelfragment sowie die Perlen ebenfalls auf eine weibliche Tote
hindeuten. Die mit Vogelköpfen verzierten Barren, deren Funktion offenbleiben
muß, zeichneten also nach dem derzeitigen Wissenstand „reiche“ Frauen aus.

vi

Es findet sich ohne weitere Angaben im Museum in Adria (siehe Kat.).
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