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Die seitliche Griffplatte einer grofien runden Lanx

hat die ùbliche Form mit gro{3em Bildfeld, das von

zwei kleineren seitlichen begleitet wird1. Die seit-

lichen Spitzen enden in Gânsekôpfen, die fein zise-

liert sind. Der wachsame Blick der Tiere wird
durch die eingetieften Pupillen und die Vergol-

dung hervorgehoben. Der Ûbergang zwischen den

seitlichen und dem mittleren Bildfeld wird durch

die ûblichen eingerollten Blâtter betont' Der Rand

des Griffes wird verziert von einer plastischen Per-

lenreihe und, nach innen hin, von vergoldeten

Blâttern, in deren Zwischenrâumen weitere Perlen

erscheinen. Teile der Gewânder und -il/affen sowie

der Architekturen und Bâume sind vergoldet' Das

-: :ip latte mit S abin erinnen. S ammlwng M aLco lm'Vlien er'
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Stùck ist ausgezeichnet erhalten. Beschàdigungen
sind nur an kleinen Stellen des Randfrieses, im Ge-
sicht und beim Gewand der sitzenden Ortsperso-
nifikation rechts zu erkennen2.

Im mittleren Teil ist das Eingreifen der Sabine-
rinnen in den Kampf zwischen ihren Mânnern und
ihren Vâtern und Brùdern dargestellt. Die Szene
spielt vor einer vieifâltigen Stadtdarstellung mit
mehreren Reihen hintereinandergestaffelter Sâulen
und Architrave, ûber denen rechts auch zwei Bô-
gen erscheinen. Vor diese Architektur sind gro{3e
Tùcher gehângt, die die Mitte des Bildes hinterfan-
gen. Hier stehen, geschickt ùber den ausgeschnit-
tenen Zwickel in der Felslandsch aft plaziert, die als

hoher Bodenstreifen die Mittelszene zusammen-
hâlt, die zwei Sabinerinnen zwischen den feindli-
chen Kâmpfern. Sie halten ihre nackten Kleinkin-
der leicht vorgestreckt in den Hânden und blicken
auf die Mânner. Sie sind merkwùrdig unbewegt,
die Aktion ist eigentiich schon zum Stillstand ge-
kommen. Beide tragen Chiton und Mantel, die in
lockeren Falten drapiert sind. Die Kâmpfer halten
inne, die Rômer rechts, die vom Rùcken gesehen
sind, haben ihre Schwerthânde gesenkt zurùckge-
nommen und die rechteckigen Schilde etwas her-
untergenommen. Romulus als Anfùhrer ist nicht
hervorgehoben. Bei den Sabinern links hat der bâr-
tige Vorkâmpfer, vielleicht der Sabinerkônig Titus
Tatius, seinen mit Rosetten verzierten Ovalschild
sinken lassen und sein kurzes Schwert zurùckge-
nommen. Der jùngere Sabiner steht âhnlich da.
Sein Schild ist merkwùrdigerweise von vorne gese-
hen statt von innen. Vielleicht soll so die unter-
schiedliche Schildart der beiden Gruppen besser
zum Ausdruck gebracht werden. Alle Kâmpfer
tragen den Muskelpanzer mit vergoldeten Ver-
schluf(laschen und Pteryges. Auch die Schuhe sind
vergoldet. Helme sind nicht gezeigt.

Beide Seitenfelder sind durch Bâumchen einge-
fa{3t und von der Mittelszene abgetrennt. Links
gehôrt eine Pinie dazu. Der Ûbe.ga.rg zum rech-
ten Seitenfeld vermittelt ein Altartisch mit ge-
schwungenen Seitenwangen. Die beiden sitzenden
Figuren wenden sich zu dem Geschehen in der
Mitte zurùck. Roma hat ihren Arm auf einen
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Rundschild hinter ihrem Rûcken gelegt und das
Kinn aufgestùtzt. Das wird aber nur angedeutet,
die Hand bleibt vom Kopf etwas entfernt. Roma
trâgt den ùblichen kurzen Chiton, der eine Brust
frei 1â{3t, Helm und hohe Schuhe. Ihr Gegenstùck
ist ein junger Mann, der âhnlich locker sitzt und
sich mit der Rechten auf den Felsen aufstûtzt.
Der Mann hat keine Attribute und ist deshalb
schwer zu bestimmen. Man kônnte als Gegen-
stùck zu Roma an Quirinus denken. Dieser wird
jedoch auf den wenigen Mùnzdarstellungen als

bârtiger Mann gezeigt3. Unbârtig ist dagegen Pa-
latinus, der allerdings sonst nur zusammen mit
der rômischen Wôlfin auftritt4. Da die Schlacht
und ihr jâhes Ende jedoch vor der urbs quadrata
auf dem Palatin spielt, wâre eine Darstellung der
Ortsgottheit sinnvoll. Die beiden Gânsekôpfe
spielen, wie schon im Auktionskatalog vermutets,
mit gro{3er Wahrscheinlichkeit auf die kapitolini-
schen Gânse an, auch wenn diese Begebenheit
sehr viel spâter liegt.

Die dargestellte Szene mit den Sabinerinnen
zwischen den feindlichen Fleeren ist âu{3erst selten.
Schon der Raub der Sabinerinnen wird nicht hâu-
fig gezeigt6. In antoninis cher Zeit kommt er aber
auf einem Sarkophag vor7. Im Fries der Basilica
Aemilia war neben dem Raub der Sabinerinnen
nach dem Erzâhlzusammenhang auch diese Ver-
sôhnungsszene vorhanden, ist aber nicht erhaitenS.
Die einzige erhaltene Parallele ist ein Medaillon der
Faustina d. À., das nach ihrem Tod MA/41n.Chr.
geprâgt wurdee. Hier ist das Geschehen allerdings
viel dramatischer geschildert. Die beiden Heere
bilden dichtgedrângte Reihen mit Feldzeichen,
zwischen die sich in heftiger Bewegung mehrere
Frauen mit ihren Kindern drângen. Einige von die-
sen sind schon als grôfiere Kinder gezeigt. Auf dem
Griff in New York ist die Erzâhiung dagegen vôl-
lig statisch. Die Aktion ist auf ein stilles Gegen-
ùberstehen der beteiligten Gruppen verdichtet. A
hnliche Umbildungen lassen sich bei einigen my-
thologischen Gemâlden der antoninischen Zeit be-
obachten, so in der Casa delle Pareti Gialle in
Ostial0. Man kann als sicher annehmen, da13 diese
verhaltene Darstellungsweise letztlich auf die grie-
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chische Kunst der Hochklassik zurùckgreift,
wahrscheinlich vermittelt durch âhnliche Erschei-
nungen in der augusteischen Kunst.

Die Datierung des Werkes ergibt sich aus den

schon geschilderten Stileigenheiten' Die Figuren
sind weit auseinandergezogen und vom Grund her
gestaffelt, in einer sehr klassizistischen Grundauf-
fassung. Der Hintergrund ist dabei aber durch die
geschilderten Architekturen, die auf gemalte Vor-
bilder zurùckgehen dùrften11, teilweise wieder ge-

ftllt. Die Modellierung ist noch recht locker, die
Haare in bewegten Strâhnen gegeben, die Frauen-
gewânder abwechslungsreich modelliert. Man wird
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die Griffplatte daher vor der von Bizertal2 anset-

zen, vielleicht noch nach dem Triumph des Diony-
sos in New York13. Das wùrde etwa dem Zeitraum
von 140 bis 150 n.Chr. entsprechen. Die Art der
Modellierung kehrt besonders âhnlich auf der
Lanx von Strâze wiederla. Die Krieger sind auch

genau entsprechend gekleidet und bewaffnetls.
Das Sitzmotiv des mons Palatinus hier und des

Flu{lgottes dort ist genau entsprechend formuliert
gestaltet. Die Randornamente mit Kugelreihe und
Blattreihe sind sehr âhnlich. Die Stùcke sind also

sicher gleichzeitig, vielleicht sogar aus der gleichen

'il/erkstatt.
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