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Der Teller von Aquileia
Ein sehr frùhes Beispiel einer ganzflâchig reliefver-
zierten lanx rotwnda, also eines runden Tellers
bzw. einer Platte, ist uns mit der viel diskutierten
Lanx von Aquileia in Wien erhalten. Das Stùck
wurde bereits in der ersren Hâlfte des 19. Jahrhun-
derts in einem Kloster in der Nâhe von Aquileia
entdeckt, die genauen Fundumstànde sind aller-
dings nicht bekannt. Es besteht aus einem sehr
dùnnen Silberblech mit von der Rùckseite gerrie-
benem Reliefdekor und war ursprûnglich auf einer
massiven Unterlage festgelôtet, deren Original je-
doch nur sehr schlecht erhalten ist. Vor allem im
rechten unteren Drittel weist der Reliefgrund eini-
ge grô{3ere Lùcken auf, die Darstellung wird davon
aber kaum berùhrt. Hingegen ist die gesamre
Oberflâche des Stùckes angegriffen und zeigt stel-
lenweise starke Korrosionsspuren.

Der flache Teller ist mit einer figùrlichen Dar-
stellung im Schema einer Zentralkomposition ver-
ziert. Im Zentrum steht ein nur mit Hùftmantel
bekleideter, muskulôser, bartloser Mann in Fron-
talansicht an einem kleinen Rundaltar. Auf dem
mit einer Girlande und mit einer Darsrellung vom
Raub der Persephone in flachem Relief ge-
schmùckten Altar liegen ein Pinienzapfen und
verschiedene Frùchte. Um den Altar herum sind
drei etwa gleich grolje Kinder angeordnet, zwei
Knaben und ein Mâdchen; einer der Knaben ist
in Dreiviertel-Rùckansicht wiedergegeben und
trâgt als einzige Bekleidung ein Tierfell um die
Schultern, vom anderen ist nur der Kopf im Hin-
tergrund sichtbar. Beide halten Tabletts mit klei-
nen runden Opferkuchen. Das Mâdchen ist im
Profil hinter bzw. neben dem Knaben mit dem
Tierfell zu sehen. Sie ist mit einem Chiton beklei-
det und trâgt einen kleinen Calathus mit Frùch-
ten und Âhren auf dem Kopf; ein weiterer grô-
Berer steht hinter ihr am Boden. Der stehende
Mann greift mit der Rechten in den Teller des
vorderen Knaben, sein Blick ist jedoch nicht auf

seine Handlung konzentriert, sondern geht zur
anderen Seite hin ins Leere. Rechts neben ihm ist
ein zweirâdriger Wagen mit geflùgelten Schlangen
zu sehen, die von zwei annâhernd im Profil ge-
zeigten jungen Frauen gefùttert bzw. am Kopf
gekrault werden: Eine von ihnen kniet halbent-
blô13t, nur die Oberschenkel sind verhùllt, die an-
dere steht ganz in ihren Mantel gehùllt aufrecht
dahinter und trâgt einen Schilfkranz im Haar. Bei
diesen handelt es sich um die Horen des Herbstes
und des \flinters; die Horen des Frùhlings und
des Sommers sind oberhaib der Kinder auf einer
Mauer oder einem Felsen sitzend und die Szene
beobachtend wiedergegeben (Sommer mit Hùft-
mantel und Àhrenkranz, Frùhling mit ùber die
Schulter herabgerutschtem Chiton und Mantel)2.
Uber dem Schlangenwagen und zur Mitte hin ge-
wendet thront Demeter/Ceres im durchscheinen-
den Chiton und Mantel, der das Haupt verhùllt,
mit einer gro8en, dreigliedrigen, brennenden Fak-
kel in der Rechten. Dahinter ragt am Bildrand ein
etwâ zLtr Hâlfte erhaltener Baum auf. Ganz oben
in der Bildmitte erscheint ùber einer Wolke die
bârtige Bùste des Zeus bzw. Jupiter mit Szepter
und Blitzbûndel, das Haupt ebenfalls verhûllt. Im
unteren Bildabschnitt schlie{Jlich lagert Tellus, de-
ren Kôrper nur von einem Hûftmantel bedeckt
ist, welcher sich hinter ihrem Rùcken bauscht;
vor ihr ist ein Rind zu erkennen.

Allgemein wird die Szene zunàchst als Opfer
des Triptolemos vor seiner Aussendung gedeutet3.
Dafùr sprechen neben der Anwesenheit der Deme-
ter, des Zeus und der Tellus vor allem die Jahres-
zeiten-Personifikationen und der Schlangenwagen.
Die Interpretation der Kinder srellt dabei jedoch
ein Probiem dar, ebenso .vie die Hauptfigur, die -
ganz untypisch fùr Triptolemos - nicht eigenrlich
als Jûngling, sondern als erwachsener, krâftiger
Mann dargestellt ist, zudem mit recht individuell
gestalteten Gesichtszùgen. Daher wollte man in
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dieser Gestalt eine historische Person erkennen; als
Benennungen wurden ein Ptolemâer, M. Antonius,
M. Vipsanius Agrippa, Germanicus, Claudius, Ca-
ligula, Nero und Titus vorgeschlagena. Hauptsâch-
lich hat sich die Forschung dabei auf die von H.
Môbius vorgebrachte Deutung als Marcus Antoni-
us konzentriert, bei der sich auch die anderen Fi-
guren gut im Kontext der Szene unterbringen 1as-

sen.

Demeter/Ceres wurde a1s Kleopatra gedeutet,
mit der Antonius drei Kinder hatte. Entsprechend
wurden die drei Kinder am Altar als die Zwillinge
Alexander Helios und Kleopatra Selene sowie de-
ren jûngerer Bruder Ptolemaios interpretiert5. Die
Darstellung weise typisch alexandrinische Elemen-
te auf, was auf die Herstellung des Stùckes in Alex-
andria schlielJen lasse6. Dort sei beispielsweise
auch die ,,mythologische Maskerade" der Haupt-
personen verstândlichz. Darùber hinaus wurde die
Darstellung als Anspielung auf das - allseits be-
kannte und von der rômischen Propaganda weid-
lich ausgenutzte - Abhângigkeitsverhâltnis des
Antonius von der âgyptischen Kônigin angese-
hen8.

Die Datierung des Stùckes ist in der Literatur
sehr umstritten (schon deshalb, weil es unter den
erhaltenen Silberarbeiten des 1. Jahrhunderts v.
bzw. n. Chr. keine vergleichbaren Objekte gibte)
und eng mit der Interpretation des Bildes ver-
knùpft. Stilistische Vergleiche waren bisher eher
unergiebig: Der hâufig angefùhrte Verweis auf die
sog. Tazza Farnese kann zur Lôsung des Problems
nicht beitragen, da auch ùber die Datierung dieses
Stùckes keine Einigkeit herrschtlo. C. Reinsberg

Anmerkwngen
1 Vrien, Kunsthistorisches Museum
Inv. VII A 47. Dm 28,5 cm. J. Ar-
netl'r, Gold- und Silbcrmonumente
des k.k. Mùnz- und Antiken-Cabinet-
tes in \il/icn (1850) 62; Ch. Picard,
AntCl 20, 1951, 359ff.; H. Môbius
in: Fe"t'chrifr F. Marz (1962) 8Of i.:
F. Matz, Marb\WPr 1964, 23ff .; H.
Môbius, AA 1965, 867ff.; F.L. Ba-
stet, BABesch 44, 1969, 1a3ff.; A. Al-
fôldi, Chiron 9, 1,979, 570Tf .;Pirzio

hat fùr ihre Datierung der Gipsabgùsse aus Mem-
phis mit Darstellungen der Taten des Herakles den
Teller von Aquileia zugrunde gelegt, fùr den sie
allerdings aufgrund der Deutung auf Marcus An-
tonius eine Entstehungszeit kurz vor 30 v. Chr.
voraussetztel 1.

Akzeptiert man die angefùhrte Interpretation
des Bildes mit Bezug auf Antonius, so ergeben sich
aus historischen Grùnden zwei Môglichkeiten fùr
die zeitliche Einordnung des Stùckes: kurz vor Ac-
tium oder wâhrend der Regierung der Kaiser Cali-
gula, Claudius oder Nero, da fùr diese ein beson-
deres Interesse am Andenken des Antonius, den sie
a1s Ahnherrn ehrten, bezeugt ist12. Die Frage ist
jedoch, inwieweit die Interpreration des Triptole-
mos als Marcus Antonius aufrechterhalten werden
kann. Portrâtvergleiche gestalten sich, wie meistens
bei den kleinformatigen Darstellungen auf Tafelsil-
ber, auch hier recht schwierig, zumal die Mùnz-
bildnisse des Antonius keine verbindliche Physio-
gnomie erkennen lassen13. H.P. Laubscher und H.
Kyrieleis unterstùtzten die Deutung der Lanx von
Aquileia jedoch, indem sie mit Hilfe von Mùnzver-
gleichen und aufgrund der Ahnlichkeit mit einem
kleinformatigen rundplastischen Kôpfchen in Ko-
penhagen bzw. einer Gemme in Boston, die sie als
Antoniusp ortrâts identi fizierten, dies e B enennung
auch fùr den Triptolemos auf dem Silberteller na-
helegtenl4. Bei einer solchen Deutung wâre zumin-
dest ein Anhaltspunkt fùr eine zeitliche Einord-
nung der Lanx in die Endphase des Hellenismus
oder die frùhe Kaiserzeit gegeben, also in die zrvei-
te Hâlfte des 1. Jahrhunderts v. oder das mirtlere
1. Jahrhundert n. Chr.

Biroli Stefaneili 1991,258 Nr. 33
Abb. 179. - Die in der Literatur hâu-
iig benutzte Bczcichnung patera 15t

fùr die Form des Tellers von Aqui-
leia nicht zutreffend; hier wird statt-
dessen die korrekte Bezeichnung
lanx verwendet. Vgl. Hilgers 1969,
65ff. 2A6tl. Nr. 209.

2 Zur Benennung der Horen vgl. Mô-
bius a.O. 82.

I Alrd"." Deutung bei G. Ha{ner,
AA,1967,213ff.: Plutos, der den
Rcichtum der Erdc vcneilt.

t-' Zur Diskussion der verrchiedenen
Benennungsvorschlâge vg1. zusammen-
fassend Alfôldt a,O. 57 11.

5 Môbius a.O. (1962) 90, mit dem
Hinweis, da{J sich Kleopatra als Isis
verchren lie1j (Dio Cass. 50,25,3; Plut.
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Ant. 54; Serv. Aen. 8,696),
die hier mit Demeter gleichgesetzt
wird; ders. a.O. (1965) 873 zu den
Kindern. Vgl. C.C. Vermeule, Roman
Imperial Art in Greece and Asia
Minor (1968) 137.

6 Picard a.O.359ff.; Môbius a.O.
(1961 8aff.; Bastet a.O. 1a3f{.; Alfôldi
a.O.5701f.

7 Môbius a.O. (1962) 90 verweist dar-
auf, da{3 Antonius mit seinen Kindern
,,mythologisches Theaterspiel" getrie-
ben habe und da8 fùr Alexandria
,,Vergnùgen an mythologischer Mas-
kerade" bezeugt sei (ebd. S5). Vgl.
Plut. Ant. 54.

8 Di.r. Abhângigkeit wird einerseits
durch die Gleichserzung der hi-
storischen Personen Kleopatra - An-
tonius mit Demeter - Triptolemos

Abbildungsnachweis
Kunsthistorisches Museum \il/ien.

vorgegeben; andererseits soil durch
den ,,herkulischen" Kôrperbau des
Triptolemos - Marcus Antonius auf
die Abstammung des letzteren von
Herakles (vgl. App. civ. 3,16. 19;
Plut. Ant. 4) und damit auf die
Herakles - Omphale-Geschichte (vgl.
P1ut. Ant. 58; P1ut. comp. Demetr.
Ant. 90) angespielt worden sein; vgl.
Môbius a.O. (1,962) 90; ders. a.O.
(1965) 875. Der Vergleich des histori-
schen Paares mit Herakles und
Omphale entspringt jedoch eher der
stadtrômischen Propaganda gegen
Antonius und isr daher mir einer
alexandrinischen Herkunft des Stùk-
kes schwer in Einklang zu bringen.

9 Die E"isterr z ganzilàchig reliefver-
zierter, flacher Platten in der spâthelle-
nistischen und frùhkaiserzeitlichen
Toreutik ist durch die Gipsabgùsse
solcher -Verke aus Memphis und Be-

gram bezeugt, vgl. C. Reinsberg, Stu-
dien zur hellenistischen Toreutik
0e8a) 224ff.

Ia ZurTazza Farnese vgl. F. L. Ba-
stet, BABesch 37,1,962, 1ff.; Alfôldi
a.O.564ff.; zuletztE. J. Dwyer, AJA
96, 1992, 2ssff .; J. Pollini, AJA e6,
1992,283ff. Vgl. auch Môbius a.O.
(1e62) e31L

11 Reinsberg a.O, 2241f.

12 Môbi.rr a.O. (1962) 92; vgl. Suet.
CaL.23,t; Suet. Claud, 11,3; Dio Cass.
69,24.

13 Vgl. MObius a.O. (1962) 9Af.;Matz
a.O.24; Môbius a.O. (1965) 868; H.
Kyrieleis, AA 1976,85ff .

14 H. P. Laubscher, IdI 89,1.974,
242ff .; Kyrieleis a.O. 85ff.
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