Francisca Feraudi-Gruénais

... ubique naufragium …1?
Aspekte und Bedeutungen von
Schiffsdarstellungen im Grab

Tonio Hölscher
septuagenario quinto votis optimis
2.11.2015

I. Zentralität versus Peripheralität in den Bilddiskursen der römischen Zeugnisse 2

Vielfältig, mitunter verwirrend unübersichtlich nimmt sich die
Fülle an Darstellungen von Schiffen in antiken Grabkontexten
– und auch jenseits davon – aus. Verwundern sollte das allerdings nicht, zumal angesichts eines Transportmittels von zentraler und integraler Relevanz in der antiken Lebensrealität,
domi militiaeque, in der zivilen Infrastruktur genauso wie in
militärischer Mission 3 #@RRRHBGCHD1D×DWDDHMDQRNKBG@KKFDgenwärtigen Präsenz einschließlich der damit unvermeidlich
verbundenen Transformationen der Vorstellungen von ihnen
auch in den zahlreichen bildkünstlerischen Ausgestaltungen
niedergeschlagen haben mussten, erscheint nur als konsequent. Dabei geht es in keinem einzigen Fall um »fotograÖRBGD} AAHKCTMFDMQD@KDQ2HST@SHNMDM RNVNGKGHMRHBGSKHBG
der typologischen Merkmale und Formen der dargestellten
Schiffe als auch individuell-biographischer Realitätsbezüge
der gezeigten Personen. Das gilt gerade auch für kommemoQHDQDMCD*NMSDWSDVHDCHD&Q«ADQ EÂQCHDIDCNBG@KKYTG«TÖF
Postulate vermeintlich intendierter Rollenzuschreibungen als
*NMRDQUDM} TMLHSSDKA@QDQ HMCHUHCTDKK DQE@GQDMDQ +DADMRRHtuationen oder Todesschicksale den Status unhinterfragter
hermeneutischer Prämissen einnehmen 4. Und doch liegen
den Bildern selbstverständlich stets Vorstellungen von realen
2BGHEEDMTMC2BGHEERENQLDMYTFQTMCD ÖMCDMRHBGTMADRSQHSten Bezugnahmen auf reale Personen, werden sehr wohl
ge- und erlebte Realitäten verhandelt.
Die sichtbaren Bilder sind dabei jedoch immer nur das
Produkt von Transformationsprozessen. Ihre Inhalte und mehr
noch ihre Bedeutungen wollen und können darum nicht eins
zu eins abgelesen, sondern müssen jenseits der verengenden
Perspektive situativer Einzelfälle gleichsam re-transformiert,
auf eine grundsätzliche Ebene gehoben und von dort aus
entschlüsselt werden. Notwendige Voraussetzungen dafür ist
das Vorliegen eines hinreichenden Überblicks über den Materialbestand und eines tauglichen Methodeninstrumentariums.
Hier setzt die vorliegende Studie an. Im Zuge ihrer Ausarbeitung und als ihre Basis ist zunächst ein umfänglicher
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Petron, Satyrica 115, 16: »Si bene calculum ponas, ubique naufragium est }
Die dieser Studie zugrunde gelegte und mit dieser referenzierte Materialsammlung erscheint als ein eigenständiger, zweiter Teil: »II. Repertorium der
Schiffsdarstellungen auf Grabdenkmälern der hellenistischen und römischen
9DHSTMSDQADRNMCDQDQ!DQÂBJRHBGSHFTMFHGQDQ(MRBGQHESDM}.MKHMD 1DRRNTQBD
#.( OQNOXK@DTL   GHDQ%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL

Katalog von Schiffsdarstellungen auf hellenistischen und römischen Grabdenkmälern erstellt worden 5, der freilich auch
jenseits dieser Untersuchung als valide Referenz für die vertiefende Erforschung antiker Schiffsdarstellungen von Nutzen
sein mag.
Darüber hinaus zielt der hier gewählte methodische AnR@SYLHSRDHMDQ%NJTRRHDQTMF@TECHD RODJSDUNM9DMSQ@KHS«S}
TMC /DQHOGDQ@KHS«S} C@Q@TE @A  CHD RODYHÖRBGD HMG@KSKHBGD
Positionierung von Schiffsmotiven innerhalb des Spektrums
erwartbarer Bedeutungen – von individuell bedingten Sinngebungen bis hin zu übergreifenden Sinnmustern – abzuleiten. Anders ausgedrückt geht es darum festzustellen,
welche Bedeutungsfelder Schiffsdarstellungen, die aufgrund
ihrer bildkünstlerischen Inszenierung mal vordergründig als
'@TOSSGDLDM} 9DMSQ@KHS«S} TMC L@K GHMSDQFQÂMCHF @KR
-DADMSGDLDM} /DQHOGDQ@KHS«S} DQRBGDHMDM J¼MMDM  IDweils abdecken, wie diese Bedeutungsfelder sich wechselseitig durchdringen und welche Sinnräume sich daraus für
2BGHEERC@QRSDKKTMFDMHMRODYHÖRBGDM*NMSDWSDMDQFDADM $HMD
mögliche Adaption dieser Methode für die Darstellungen
von Schiffen auch außerhalb sepulkraler Kontexte ist davon
natürlich unbenommen.

Systematisierung des Befunds
und Forschungsstand
Die Beantwortung von Fragen nach den Aspekten und Bedeutungen von Schiffen in den Bilddiskursen römischer
Grabdenkmäler auf einer grundsätzlichen Ebene sowie das
5DQRSDGDMRODYHÖRBGDQRHST@SHNMRADYNFDMDQ9TR@LLDMG«MFD
erfordern ein genaues und differenziertes Hinsehen gerade
auch jenseits des Einzelfalls. Der Zugriff auf eine möglichst
vollständige, jedenfalls aber repräsentative Materialbasis ist
dafür unabdingbare methodische Voraussetzung. Denn alles andere, etwa das immer wieder anzutreffende selektive
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Siehe überblickshalber Kraus, Schiff. – Kroll, Schiffahrt. – Miltner, SeeweRDM Ɓ m "@RRNM  2D@L@MRGHO  m '¼BJL@MM  2DDE@GQS  m "@RRNM  2D@E@QHMF Ɓ m
&H@MEQNSS@/NLDX  -@UHF@SHNM  m ,DHIDQ  2D@E@QHMF  m MCQD@T5HQKNTUDS 
+hHMENQL@SHNMDSK@LDQ Ɓm&¼SSKHBGDQ 2DDE@GQS
Siehe dazu u. S. 64-65.
Siehe o. Anm. 2.
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'DQ@TRFQDHEDMUNMTMC.ODQHDQDMLHS!DHROHDKDM@TRDHMDL
MHBGSFDM@TDQCDÖMHDQSDM&DR@LSADETMC J@MMJDHMDDWDLplarische Gültigkeit für sich beanspruchen, ist irreführend und
schon vom Ansatz her dafür ungeeignet, einen wissenschaftlich validen Mehrwert zu generieren 6. Anzustrebendes Ziel
ist es daher, geeignete Voraussetzungen dafür zu schaffen,
sowohl die Singularitäten als auch die Stereotypien bei den
Schiffsdarstellungen funerärer Kontexte vor dem Hintergrund
des gesamten Motivspektrums adäquat als solche erkennen
zu können; nur so wird es überhaupt erst möglich, individualisierende oder aber abstrahierende, metaindividuelle
Bildintentionen auszumachen und für ihre angemessene Interpretation zu berücksichtigen.
Eine solide wie unmittelbar praktikable Zusammenstellung
der einschlägigen Bildzeugnisse zum Thema Schiffsdarstellungen im Grab existiert bislang nicht. Hieran ändert auch
die Tatsache nichts, dass mit den beiden groß angelegten
Sammlungen von Schiffsdarstellungen, dem »Repertorium
CDQGDKKDMHRSHRBGDMTMCQ¼LHRBGDM2BGHEERC@QRSDKKTMFDM}UNM
Irene Pekáry und der Navigator-Datenbank des »Navis II
/QNIDJSR}, bereits durchaus vielversprechende, materialreiche
Kompendien vorliegen, die auch die Grabmonumente mit
einschließen. Es führte an dieser Stelle zu weit, trotz der unbestrittenen Verdienste dieser Sammelwerke deren beträchtliBGD4MYTK«MFKHBGJDHSDM@TEYTEÂGQDM CHDDHMDQDEÖYHDMSDMTMC
zeitökonomischen Nutzbarkeit vorliegend im Wege standen 9.
Da auf eine repräsentative und damit belastbare Materialbasis sinnvollerweise aber nicht verzichtet werden konnte,
blieb hier keine andere Wahl, als sich zunächst dem enorm
zeitaufwendigen und drögen Klein-Klein solcher SammelarADHSDMKDHCDQMNBGDHML@KYTVHCLDM #HDSQNSY@KKDLRDGQ
hilfreichen Ausgangspunkte bei der Erstellung einer solchen
validen Materialgrundlage waren neben dem genannten Repertorium von Pekáry, das in Ermangelung von Indizes Nummer für Nummer nach als solchen ausgewiesenen Grabmonumenten durchforstet werden musste, die bereits erwähnte
#@SDMA@MJ-@UHR((TMCCHD.AIDJSC@SDMA@MJ Q@BGMD. An
beide Datenbanken mussten jeweils mehrere, unterschiedlich
abgestufte Serien kombinierter Suchabfragen gerichtet wer-

den, aus deren Ergebnissen unvermeidliche Doppelungen in
manueller Nacharbeit wieder auszusondern waren 11. Durch
punktuelle Eigenrecherchen sind die gewonnenen Ergebnisse
ergänzt und wo nötig korrigiert worden.
Schenkt man den Angaben Pekárys Glauben, so sollte auf
diesem Wege der gesamte griechisch-römische Raum von
der Zeit Alexanders des Großen bis in die frühe Spätantike
/DJ¨QX  )G  VDHSFDGDMC ADQÂBJRHBGSHFS RDHM  #HD MY@GK
an Zeugnissen von Schiffsdarstellungen im Sepulkralbereich
ADK«TES RHBG C@LHS @TE QD@KHSDQ RHBGDQ CDTSKHBG ÂADQ  12.
Die im Repertorium von Pekáry vorgegebene geographische
.QCMTMF M@BG LNCDQMDM +«MCDQM HRS ADVTRRS ADHADG@KSDM
worden ebenso wie systematisch auf Pekáry referenziert wird.
In Anlehnung an diese Struktur umfasst die Systematik des
neuen online-Repertoriums außer allen relevanten Grundinformationen zu Fundort, Datierung und Denkmaltyp sowie einer knappen konventionalisierten Beschreibung der
bildlichen Darstellung zusätzlich die Wiedergabe sämtlicher
Inschriften von Bildwerken mit Schiffsdarstellungen in ihrem
vollen Wortlaut, ferner Links zu den einschlägigen Bildarchiven und schließlich diverse Indizes.
Der Forschungsstand zur vorliegenden Thematik ist übersichtlich. Auf übergreifende und grundlegende Abhandlungen
lässt sich nicht zurückgreifen. Dies ist sicher einer der Gründe
dafür, dass man in Arbeiten zu Schiffsdarstellungen auf Denkmälern funerärer Kontexte, in denen der Fokus auf einzelne
Denkmäler oder zusammenhängende Denkmälergruppen
@TRFDQHBGSDSHRS G«TÖFCDQ5DQRTBGTMFDQKHDFS C@R5NQJNLmen von Schiffen im Grabdekor vorschnell in eine kausale
Verbindung mit entsprechenden biographischen Ereignissen
oder Schicksalen der Verstorbenen zu bringen. Beispielen, in
denen tatsächlich einmal auch inschriftlich ein »ναύκληρος} 13
oder eine »mater naufragio enecta« 14 genannt sind oder ein
,@MM 5DQRSNQADMDQ LHS 3@T TMC MJDQ C@QFDRSDKKS 15 ist,
wird dann vielfach eine einseitige argumentative Schlagkraft
zugeschrieben, die, leichthin zu unhinterfragten Prämissen
erstarrt 16, monokausalen Generalisierungen Vorschub leistet.
Vor dem Hintergrund einer für dia- wie synchrone Betrachtungsweisen ausreichend breit gefassten Materialbasis stoßen

6 So sind Deutungen von Schiffsdarstellungen im Grabbereich als »BerufsdarRSDKKTMFDM} NESL@KR CHD UNQDHKHFDM $QFDAMHRRD UNM MHBGS @L &DR@LSADETMC
rückgebundenen Einzelbeobachtungen, wohingegen deren Betrachtung vor
dem Hintergrund einer repräsentativen Materialbasis als Komponenten einer
komplexen Denkmälergruppe zu ganz anders orientierten Ergebnissen führen
J¼MMDM 2HDGD@TREÂGQKHBGDQT 2  
  'HDQ/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
  VVV QFYL CD-@UHR'NLD%Q@LDR#$ BELGHDQ-@UHR((
  +DCHFKHBGNQHDMSHDQTMFRG@KADQRDHDMADM@MMS%DGKDMCDJNMUDMSHNM@KHRHDQSD
Benennung der Monumente bzw. Bildträger und ihrer jeweiligen FunktionskonSDWSD %DGKDMDHMDQKNFHRBGRSQTJSTQHDQSDM JNMRHRSDMSDM5DQRBGK@FVNQSTMF 
%DGKDMDHMDQLNCDQ@SJNMSDWST@KHRHDQDMCDM C G MHBGS@TRRBGKHD¦KHBG@TECHD
2BGHEERC@QRSDKKTMFQDCTYHDQSDM AAHKCTMFROQ@WHR EDGKDMCD(MCHYDRADH/DJ¨QX 
1DODQSNQHTL %DGKDMDHMDRJNLENQS@ADKADCHDMA@QDM%QNMS $MCRADH-@UHRƁ(( 
Siehe ausführlicher in Feraudi-Gruénais, online-Repertorium 1; ferner auch Börker, Rezension Pekáry.
 GSSO@Q@BGMD TMH JNDKM CDGHDQ Q@BGMD
11 Für Navis II bedeutete dies zunächst mehrere getrennte Abfragen nach einRBGK«FHFDMCNQSTMSDQCDQ*@SDFNQHD.AIDJSRBGK@FV¼QSDQ}@TEFDEÂGQSDM+DLL@S@HM*NLAHM@SHNMDMLHSCDQ9DHSRSDKKTMFQ¼LHRBG}HMMDQG@KACDQ*@SDFNQHD
#@SHDQTMF}2TAJ@SDFNQHD/DQHNCDM} #HD@TRCDL MFDANS@TRFDV«GKSDM

+DLL@S@ V@QDM GHDQ ,@KDQDH}  ,NMTLDMS}  2SDKD}  2«TKD}  1DKHDE} 
,NR@HJ} @TRCDQDM$QFDAMHRRDMRNC@MMIDMDLHSETMDQ«QDQ1DKDU@MYL@MTDKKGDQ@TRFDÖKSDQSVTQCDMEDQMDQCHDFQ@ARODYHÖRBGDM+DLL@S@&Q@ARSDHM} 
2@QJNOG@F}TMC&Q@ARSDHM} !DH Q@BGMDDQVHDRDMRHBGFDSQDMMSD IDVDHKR
LHSCDL2TBGVNQS2BGHEE}JNLAHMHDQSD AEQ@FDMM@BG&Q@A} &Q@A@KS@Q} 
4QMD}TMC2@QJNOG@F}@KRYHDKEÂGQDMC CDQDM$QFDAMHRRDL@MTDKKM@BGHGQDQ
Q¼LHRBGDM9DHSRSDKKTMF@TRFDÖKSDQSVTQCDM
Zum neuen Repertorium s. o. Anm. 2. Anspruch auf Vollständigkeit kann hier
natürlich nicht bestehen, und es ist davon auszugehen, dass eine zusätzliche
RXRSDL@SHRBGD2HBGSTMFTMC TEM@GLDHMRADRNMCDQDUNMM@BG/DJ¨QX 
1DODQSNQHTLOTAKHYHDQSDM-DTETMCDMCHD MY@GK@M2BGHEERC@QRSDKKTMFDM@TR
CDL&Q@AADQDHBG C@QTMSDQHMRADRNMCDQD@TBG@TRBGQHRSKHBGDM*NMSDWSDMY ! 
$GKDQ +NBTKTROK@SSDM MNBGDHML@KCDTSKHBGDQG¼GDMVÂQCD  KKDQCHMFRHRSMHBGS
zu erwarten, dass eine entsprechende quantitative Vermehrung des Materials
die Repräsentativität der im hier zugrunde gelegten neuen Repertorium 519
JNLOHKHDQSDM2BGHEERC@QRSDKKTMFDMRHFMHÖJ@MSUDQ«MCDQMVÂQCD
5FK T 2 LHS ML 
5FK T 2 LHS ML 
%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m$#''#
Mendel, Inscriptions 54 zu einer Grabstele mit szenisch isoliertem Boot und
FDV¼GMKHBGDQ &Q@AHMRBGQHES LHS !DMDMMTMF UNM 5DQRSNQADMDL#DCHJ@MSDM
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Abb. 1

solche schmalspurigen und auf die unmittelbar sichtbare Evidenz reduzierten Deutungsmuster jedoch an ihre Grenzen.
Anderen Sichtweisen begegnet man im Zusammenhang
mit Schiffsdarstellungen aus christlichen Grabkontexten. Hier
VHQCHMRADRNMCDQD@TECDMRODYHÖRBGDM2XLANKBG@Q@JSDQUNM
Schiffen abgehoben, der nun sehr viel stärker generalisierend
mit metaphorischen und dabei vor allem soteriologisch-eschatologischen und ekklesiologischen, jedenfalls unbedingt
überindividuellen Bedeutungsebenen in Verbindung gebracht
werden kann .ADHMDRNKBGD!DCDTSTMFRUDQRBGHDATMFS@Ssächlich erst als ein Phänomen und Merkmal der christlichen
Grabkultur auszumachen ist, wäre noch zu beweisen. Dagegen stellt sich nämlich die Frage, inwieweit das umfängliche
Material der vorchristlichen Zeugnisse von Schiffsdarstellungen am Grab die für die christlichen Zeugnisse ausgemachten
überindividuellen Bedeutungsebenen nicht ebenfalls bereits
@MROQHBGSTMC@TEHGQD6DHRDOQ«ÖFTQHDQS

Den Schwerpunkt der vorliegenden Studie bilden die römischen Zeugnisse. Nach den unverzichtbaren, propädeutischen
Exerzitien des systematischen Sammelns der einschlägigen
Bildzeugnisse müssten sich die weiteren Bemühungen anstatt
sofort auf die gewählte Fragestellung zunächst auf eine ganz
grundlegende, analytische Präsentation des Materials konzenSQHDQDMAbb. 1 KHMJD2O@KSD

Hierzu zählte z. B. ein Sichtbarmachen einschlägiger diachroner und synchroner Typologien der im Grabbereich anzutreffenden Schiffsdarstellungen. Auf dieser Grundlage wäre
DHMD1DHGDVDHSDQDQRODYHÖRBGDQ,DQJL@KDRNKBGDQ#@QRSDKKTMgen herauszuarbeiten, die offenbar auf markante Weise miteinander interagieren: Dazu gehört in erster Linie deren dynamisches Potenzial auf der einen – also in einem diachronen Sinne:
V@R «MCDQS RHBG LHS CDQ 9DHS VHD} m TMC CDQDM RS@SHRBGDR
Potenzial – also nach einem synchronen Verständnis die motivischen Konstanten einschließlich der damit einhergehenden
semantischen Verschiebungen – auf der anderen Seite.
Hierzu zählte auch der Bereich der Ikonographie. Zu denken ist dabei an den Komplex der ikonographisch-semantischen Merkmale, konkret etwa die immer wieder spannende
Frage nach den Veränderungsprozessen in den Motiven und
CDQDM !DCDTSTMFDM ADHL 6@MCDK UNM YTM«BGRS FDMTHM}
HMG@KSKHBG SGDL@SHRBGCDÖMHDQSDM DS@AKHDQSDM,NSHUJNMRSDKK@SHNMDMY ! .CXRRDTRHL2BGHEE2HQDMDMGHMYT#@QRSDKKTMFDM 
in denen diese Motivkonstellationen in thematisch anders
FDK@FDQSDM 3GDLDMYTR@LLDMG«MFDM Y !  )NM@R.Q@MSDM
HL2BGHEEDJKDJSHRBG@TEFDFQHEEDM TLFDCDTSDSTMCYTBGHEfrenhaft-emblematischen Motiven geronnen erscheinen
Abb. 2a-b
Hierzu zählte schließlich auch das Phänomen der Konstanten bzw. motivischen Transformationen an den Schiffsdarstellungen auf Denkmälern der griechischen über die römische
bis hin zur christlichen Grabkunst – und möglicherweise auch
darüber hinaus.

TMC+DADMRC@SDMCDQ5DQRSNQADMD°S@HS@QL@SDTQ ODTS ±SQDRHLOKDA@SDKHDQ BNLLDKDOQNTUDsic ML 5DQE KDQDKHDEPTH@RTQLNMSDRNM°OHS@OGD} 
$CRNM#@TW  $OHKDFNLDM@  -Q   YT DHMDQ &Q@ARSDKD LHS CDQ #@QRSDKKTMFDHMDRRYDMHRBGHRNKHDQSDM2DFDKRBGHEERMDADMVDHSDQDM#@QRSDKKTMFDMTMC
DHMDQK«MFDQDM RBGVDQYTKDRDMCDMCDTSDMCDM(MRBGQHESΧέρετε σɳύνδουɳλοι
Παρɳαπυρουɳ …. +iDRBK@UDaDRSLNQSC@MRTMM@TEQ@FDBiDRS@HMRHPTD"G 
$CRNM HMSDQOQ¯SD BDR SQNHR LNSR  @UDB @HCD CD Ki°OHFQ@LLD DS CT QDKHDE a}
YT %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX &1 <  2BGVDQSGDHLĳ@GHM (MRBGQHESDM-Q $HMTLQHRRG@ES@AFDAHKCDSDR2BGHEETMSDQ
CDQa(MRBGQHESCDTSDS@TECDM!DQTECDR5DQRSNQADMDMsic'DQUNQGDATMF5DQE 
GHM} V«GQDMCCHD(MRBGQHESKDCHFKHBGCHD-@LDMUNM5DQRSNQADMDLTMC#DCHJ@MSDMRNVHDCHD+DADMRC@SDMADMDMMSYT%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX 31 <  *NBG2HBGSDQL@MM  2@QJNOG@FD E  m *NBG 

2@QJNOG@FDE R C@YTT 2 LHS ML m5NTSHQ@R ΔΟΥΜΟ"R 
C@YTT 2 LHS ML  6DHSDQD!DHROHDKDR T 2  LHS ML   %ÂQ
QD×DJSHDQSDQD2HBGSVDHRDMR ADQDHSR,@BBGHNQN 2HLANKHRLNE R C@YT@TBG
T 2  ML TMC MCQD@D &Q@AJTMRSADR  R C@YT@TBGT 2 
LHS ML 
 *Q@TR 2BGHEE m2STGKE@TSG 2BGHEE@KR2XLANK m&NKC@LLDQ 2BGHEE m%@RNK@ 
2 Ɓ3DBK@E -@UHF@UDQRNCDRSQ@ BHN¯UDQRNHKO@Q@CHRN}YT%DQ@TCH &QT°M@HR 
NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX1NL "H< m!NMHMN !@QBGDC@ADHT @ 
:2 Ɓ < @MCDQR @KR %@RNK@  C DRDLOHN MNM @UDU@ HLONQS@MY@ HK E@SSN BGD
la prua potesse essere rivolta verso destra o verso sinistra: dipendeva solo
C@KKi@AHSTCHMDCHBGHCHRDFM@U@} m$GKDQ +NBTKTROK@SSDMADR    
 6HKODQS 2@QBNE@FH( 9TQFQTMCR«SYKHBGDM/QNAKDL@SHJCDQ,XSGDM@C@OSHNMR 
Ewald, Sirenenabenteuer.

Methode und Leitfrage
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Abb. 2 a2@QJNOG@F#DBJDKCDRFl. Tyrannio (?)@TR1NL "@KKHWSTRJ@S@JNLAD 
 )G .CXRRDTR2HQDMDMLHS2DFDKRBGHEE%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
 m b2@QJNOG@FHM%KNQDMY   )G )NM@RYDMDLHS2DFDKRBGHEE%DQ@TCH
&QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m@M@BG6HKODQS 2@QBNE@FH(3@E  A
M@BG6HKODQS 2@QBNE@FH(((3@E  &Q@OGHJ{% %DQ@TCH &QT°M@HR

Damit sind nur einige der sich unmittelbar aufdrängenden
Desiderate für eine vertiefende Untersuchung von Schiffsdarstellungen in funerären Kontexten angeführt, derer man sich
jedenfalls bewusst sein sollte, auch wenn ihnen im vorgegebenen Format eines Kolloquiumsbeitrags nur ansatzweise gerecht zu werden ist. Für die vorliegende Aufgabenstellung ist
C@GDQDHMLDSGNCHRBGQDCTYHDQSDR*NMYDOSFDV«GKSAbb. 1,
QDBGSD2O@KSD TECDQ&QTMCK@FDDHMDQQDOQ«RDMS@SHUDM,@SDQH@KR@LLKTMFFHKSDR DHMDQRDHSR@DHMD TRV@GK@M,NMTLDMSDM YT SQDEEDM  @M CDMDM (MCHUHCT@KHS«S} TMC 5HDKE@KS
AYV $HMGDHSKHBGJDHS}TMC2SDQDNSXOHDUNM&Q@ACDMJL«KDQM
LHS2BGHEERC@QRSDKKTMFDMRHBGSA@QVDQCDM TMC@MCDQDQRDHSRA
besonders jene Monumente mit in den Blick zu nehmen, die
@T¦DQLHSAHKCKHBGDM#@QRSDKKTMFDM@TBGLHSC@R TRR@FDRODJSQTLDQVDHSDQMCDM(MRBGQHESDMUDQRDGDMRHMC !DHCD!KHBJrichtungen sollen dazu dienen, die Bandbreite an bildlichen
Wiedergaben von Schiffen im Grabbereich einschließlich ihrer
(MMNU@SHUHS«STMCNCDQ1DODSHSHUHS«SV@GQYTMDGLDMTMC Mhaltspunkte für die Bedeutung solcher Darstellungen in sepulkralen Kontexten zu ergründen. Ein besonderes Augenmerk
wird dabei auf dem gleichzeitigen Vorkommen von Inschriften und den aus deren Zusammenwirken mit den bildkünstlerischen Darstellungen resultierenden Konsequenzen für das
gesamte Bedeutungspotenzial solcher Grabdenkmäler liegen.
#DQFDV«GKSD*NLOQNLHRRAbb. 1 QDBGSD2O@KSDMHLLS
somit den weitgehenden Verzicht auf eine formal-inhaltli 2HDGD @TBG %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  &Q@ARSDKD $#'
'# m*QÂFDQ #HD1DKHDERCDR2S@CSFDAHDSDRUNM"@QMTMSTL  
-Q 3@E  m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL&Q@AKDJXSGNR
 2HDGD@TBG%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
5@S 2@QJNOG@F1NADQS $HMYDKLXSGDM -Q 3@E  m%D
Q@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL#m &Q@ARSDKD m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL31
(* -Q 3@E  
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b
che Ausleuchtung der typologischen, der ikonographischsemantischen und der epochenüberschreitenden TransforL@SHNMDM TMSDQVNQEDMDM ,DQJL@KD HM *@TE Abb. 1, linke
2O@KSD  #DLFDFDMÂADQ KHDFS RDHMD 2S«QJD HM CDQ RTARS@Mziellen Ausrichtung auf die Zentralität bzw. Peripheralität
von Schiffsdarstellungen im Grab und damit jedenfalls eines
Schlüsselaspekts für das Verständnis der Bedeutungen von
Schiffsdarstellungen im Grab.

Grundstrukturen der bildnerischen Gestaltung und inhaltliche Kategorien
Das umfangreiche Repertoire an Schiffsdarstellungen der
hellenistischen und römischen Bildkunst lässt sich bei aller
augenscheinlichen Heterogenität letztlich auf vier bildnerische
Gestaltungskonzepte reduzieren. Es sind dies
 !HKCJNLONRHSHNMDM LHS UNKKRS«MCHF C@QFDRSDKKSDM 2BGHEEDM
2BGHEERC@QRSDKKTMFYDMSQ@KAbb. 3 19;
 2BGHEERC@QRSDKKTMFDMNGMDNCDQLHS/DQRNMDMAYV LHS/DQRNMDM@T¦DQG@KAUNM2BGHEEDM2BGHEERC@QRSDKKTMFODQHOGDQ
Abb. 4; 11a;
 !
 HKCDQLHSO@QSHDKKC@QFDRSDKKSDM2BGHEEDMAbb. 5 21;
 CHD1DCTJSHNMUNM2BGHEERC@QRSDKKTMFDM@TECHD AAHKCTMF
UNM2BGHEERSDHKDM MJDQ 1TCDQT @  22.

 2HDGD@TBG%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL2@QJNOG@F*NBG2HBGSDQL@MM 2@QJNOG@FD AA  m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
/DJ¨QX 1DODQSNQHTL&1 &Q@ARSDKD/ETGK,¼AHTR .&(-Q 
3@E  
 Y !  %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  &Q@ARSDKD 2BQHM@QH  ,TRDN
Aquileia 112 Abb. 326 Kat. Nr. 326. – Zimmer, Berufsdarstellungen Kat. Nr.
153. Zu Ankern als im Kontext der römischen Katakomben zahlreich dargestellSDM2BGHEERSDHKDMR 2S@TBG  MJDQ m!NMHMN !@QBGD  m2@TRDQ  MJDQ
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Abb. 3 2@QJNOG@FHM2ONKDSN  Ɓ)G 
2BGHEELHS(DRTR :/DSQTR<TMCCDMQTdernden Evangelisten Marcus, Lucas,
:(NG<@MMDRTMC:,@SSG@DTR<%DQ@TCH
&QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m
-@BG6HKODQS 2@QBNE@FH( AA 

Dabei umfasst der Befund ein Set an inhaltlich-thematischen Kategorien, das sich in die folgenden fünf Gruppen
untergliedern lässt:
 L
 XSGHRBGD LXSGHRHDQDMCDNCDQ@KKDFNQHRBGD2YDMDM 23;
 A
 HAKHRBGDAYV BGQHRSKHBG @KKDFNQHRBGD2YDMDMAbb. 2b
 +DADMRRYDMDM  @KRN #@QRSDKKTMFDM QD@KDQ} 2BGHEED AYV 
UNM2BGHEEDMHMONSDMYHDKKQD@KDM}QD@KHRSHRBGDM*NMSDWten, d. h. jedenfalls außerhalb von thematisch dezidiert surQD@KDM2YDMDMVHDDSV@,XSGDMNCDQAHAKHRBGD3GDLDM 24;

 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL 5
2@QJNOG@FLHS.CXRRDTR2HQDMDM1NADQS ,XSGNKNFHRBGD"XJKDME -Q 
142 Taf. 52.
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL
"H2@QJNOG@F3Q@MRONQSRBGHEEUNQ'@EDMJTKHRRD
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( 1
&Q@ARSDKDLHS2BGHEERA@TC@QRSDKKTMF 

 5
 DQRSNQADMD/NQSQ«SR  @KRN #@QRSDKKTMFDM LHS NEEDMRHBGSlich individualisierenden Bezugnahmen zum VerstorbeMDMCDM#DCHJ@MSDMYTQAHNFQ@OGHRBGDM2HST@SHNM 25;
 R YDMHRBG HRNKHDQSD 2BGHEERC@QRSDKKTMFDM Abb. 6 NCDQ UNM
Teilen derselben, also Darstellungen, deren inhaltliche
Ausrichtung aufgrund ihrer ausgesprochenen SimpliYHS«S AYV  "GHEEQDMG@ESHFJDHS DHMDQRDHSR NCDQ @ADQ HGQDQ
Positionierung innerhalb komplexer Bildzusammenhänge
andererseits nicht ohne Weiteres evident ist, denen aber

Abb. 5 Grabaltar aus Rom des Volkstribunen L. Precilius  )G U "GQ rostrum
DHMDR*QHDFRRBGHEER%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m-@BG KSL@MM 
&Q@A@KS«QD

Abb. 4 KK@LOD"G@QNM@TEDHMDL-@BGDMLHS5DQRSNQADMDLTMC,DQJTQ m
-@BG!@QSNKH!DKKNQH +TBDQMDRDONKBQ@KH3@E 
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Schiffstypen

Abb. 6 Grabstele aus dem Piräus des Ζώσιμος, der Ζωσίμη und der Χαρμοσύνη,
 )G 2BGHEEnavis actuariaLHS!DR@SYTMF%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m-@BG"NMYD &Q@AQDKHDER3@E  

Antiquarische Realitätstreue war, wenigstens im vorliegenden
Segment der sepulkralen Alltagskunst, nicht das angestrebte
Ziel griechisch-römischen Bildschaffens und ist dementsprechend auch nicht bei der Wiedergabe der hier infrage stehenden Schiffe zu erwarten. In der Summe sind es somit kaum
mehr als die vier wichtigsten Schiffstypen, die, unterschiedlich
aufwendig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und DetailFDM@THFJDHSFDRS@KSDSTMCC@ADHG«TÖF@TBGMTQ@TECHD6HDdergabe des Rumpfes reduziert an den Grabmonumenten
YTHCDMSHÖYHDQDMRHMC:
 5
 NKTLHM¼R A@TBGHFD 2BGHEED LHS QTMCDL 1TLOE naves
corbitaeTMCFQN¦DM2DFDKMHMCDQ%TMJSHNMUNM%Q@BGSRBGHEEDMnaves onerariae 29G«TÖFLHS!DHANNSscapha
dargestellt. In der Variante ohne Segel, aber mit steigbaumartigen Treidelmasten, fungierten sie für den TreidelSQ@MRONQS@TECDL3HADQnaves caudicariae / codicariae 31.
 5NKTLHM¼RD  VDMHFDQ A@TBGHFD 2BGHEED  DADME@KKR HM CDQ
%TMJSHNMUNM'@MCDKR TMC3Q@MRONQSRBGHEEDMnaves onerariae @KKDQCHMFREÂQCHD%KTRRRBGHEEE@GQS C G LHS×@BGDL
Kiel, oft mit umgelegtem Mast bzw. ganz ohne Segel
und weitgehend ruderbetrieben 32. Daneben auch hier
3QDHCDKJ«GMD naves caudicariae / codicariae 33. Für den
Lastentransport auf Flüssen nördlich der Alpen waren
kastenförmige Prähme mit einem einzigen langen Streichruder zum Steuern im Einsatz 34.
 *KDHMDQD2BGHEED!NNSD ADQTCDQSNCDQADRDFDKSRNVHD-@BGDMcymbaeG¼BGRSDMRLHS2SDBG NCDQ2SDTDQQTCDQ 35.
 *
 QHDFRRBGHEED naves longae AYV  3DHKD CDQRDKADM rostrae 36Abb. 5 #@MDADMRHMC#@QRSDKKTMFDMUNMDADME@KKR
lang gestreckten, für den zivilen Personen- und Lastentransport verwendeten naves actuariae FDQTCDQS @TE
den Grabdenkmälern kaum eindeutig als solche zu idenSHÖYHDQDMAbb. 3

inhaltlich möglicherweise eine über die situativ bedingte
Lebensrealität hinausgehende Relevanz eignet 26.
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL5@S 
2@QJNOG@FLHSLXSGHRHDQDMCDM:+DADMR <2YDMDM m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD
1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( .1DKHDEEQHDR@MDHMDL&Q@AA@T
LHS#@QRSDKKTMFDMUNM*QHDFRRBGHEETMC2NKC@SDM
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL31 
 #HDVNGK@MRBG@TKHBGRSD/@KDSSD@M2BGHEERENQLDMAHDSDSRHBGDQC@R,NR@HJUNM
Althiburus zusammen mit den ihnen beigeschriebenen Bezeichnungen, wobei die
dort gebotene Typologie und Nomenklatur aus antiquarischer Perspektive und in
Verbindung mit den literarisch bezeugten Schiffsnamen viele ungelöste Probleme
aufwirft. Zur Diskussion typologischer Fragen und ihrer bildlichen Wiedergabe s.
#TU@K -@UHQDRQNL@HMR m"@RRNM 2D@L@MRGHO m/DJ¨QX 5NQ@QADHSDM( m/DJ¨QX 
5NQ@QADHSDM(( m'¼BJL@MM 2DDE@GQSADR   m'¼BJL@MM "@TCHB@QH@"Ndicaria. – Schmidts, Theogeiton 253-255. – Vgl. auch Ehler, Loculusplatten 99.
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL
"H (MHGQDQ%TMJSHNMRNVNGKGNBGRDDS@TFKHBG@KR@TBG LHS!TFVTKRSembolon@TRFDRS@SSDS EÂQCHD*ÂRSDMRBGHEEE@GQSUNQFDRDGDM
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL31 
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL5@S 
&Q@AL@KDQDH (RHR&DLHMH@M@}
32 z. B. Feraudi-Gruénais, online-Repertorium 252. – Feraudi-Gruénais, online-ReODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1. 
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL# 
(FDKDQ2«TKD
 %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL#m !KTRRTR &Q@ARSDKD



 9@GKQDHBGADYDTFSR Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 
1DODQSNQHTL1NL "G-@BGDMCDR"G@QNM m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1D
ODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( .,NR@HJLHS-HKK@MCRBG@ES
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL  Ɓm
%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL#k  Ɓm%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( 3 m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( . m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL , (M
Lebensszenen, d. h. jedenfalls nicht-mythischen Bildkontexten, scheint deren
5NQJNLLDMHL&Q@AADQDHBGUDQRS«QJSDHM/G«MNLDMCDR )GR U TMCM "GQ 
YTRDHMUFK C@YT@TBG2PT@QBH@OHMN -DBQNONKH
 "@RRNM 2D@L@MRGHO ML .MDNESGDUDRRDKRHMSGD KSGHATQTRLNR@HB
aHRHCDMSHÖDC@R@Mactuaria, and ancient historians frequently list akatoi as
a class opposed to men-of-war on the one hand and pure sailing vessels on
the other. For the Latin, cf. Dig. 49.15.2, where actuariae are distinguished
EQNLV@QRGHORnaves longae@MCR@HKHMFRGHORnaves onerariae} m&¼SSKHBGDQ 
2BGHEEDCDQ MSHJDActuariaa*KDHMDRFDQTCDQSDR%Q@BGSRBGHEE}
 ,¼FKHBGDQVDHRDHRSCHDRDQ2BGHEERSXOHMENKFDMCDM!DHROHDKDMYTDQJDMMDMFDLDHMS %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL   /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
&1  m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
1NL , m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
5@S   m %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL   /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
1NL "H m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
5@S  m%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
5@S 
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Abb. 7 Sarkophag aus Rom, Vatikanische Nekropole, der AgapeTMCCDR I«GQHFUDQRSNQADMDMCrescentianus  )G )NM@RYDMD%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m-@BG6HKODQS 2@QBNE@FH((3@E  

Bildträger

Zentralität und Peripherialität

Den größten Anteil der bei der Darstellung von Schiffen im
Grabbereich verwendeten Bildträger machen Reliefs in der
&DRS@KSUNM2SDKDMAbb. 6 2@QJNOG@FDMAbb. 7TMC@QBGHSDJSNMHRBGDM$KDLDMSDM@TR 6DMHFDQG«TÖF @ADQMHBGS
unüblich waren daneben auch andere Bildträger wie beispielsweise steinerne Grablekythen 39 und in den Gräbern
CDONMHDQSDS¼MDQMD KK@LODMAbb. 4. Damit ist das mobile Inventar sepulkraler Kontexte eindeutig das Medium der
Wahl, über das die offensichtlich beliebten und etablierten
Schiffsdarstellungen Eingang in die Gräber fanden.
Quantitativ deutlich geringer, zumal in Gestalt der vorchristlichen kaiserzeitlichen Grabmalerei, nehmen sich demgegenüber die Zeugnisse nicht-mobiler Grabinventare in Bezug auf
Schiffsdarstellungen aus, für die sich bislang nur wenige abgezählte gesicherte Beispiele nennen lassen, deren prominentesSDRRHBGDQIDMDRCDQ(RHR&DLHMH@M@@TR.RSH@HRS 41 $HMRHFMHÖkant anderes Bild beginnt sich erst mit der Katakombenmalerei
Abb. 8@AYTYDHBGMDM ADHCDQ#@QRSDKKTMFDMUNM2BGHEEDMUDQFKDHBGRVDHRDG«TÖF @KKDQCHMFRYTLDHRS@KR$KDLDMSDRYDMHRBGDQ
biblischer Darstellungen 42 YT ÖMCDM RHMC  *@TL Y@GKQDHBGDQ
bezeugt sind Grabmosaiken, unter ihnen als das bekannteste
das sogenannte Pausilypos-Mosaik 43 von der Isola Sacra. Diese
Beobachtungen sind insofern bemerkenswert, als sich Schiffsdarstellungen auf nicht-mobilen Bildträgern, d. h. als Wandmalerei und besonders auch als Bodenmosaiken, profaner Kontexte einer sehr großen Beliebtheit erfreuten. Es fällt schwer zu
glauben, dass dafür allein der Befundzufall verantwortlich sein
soll. Vielmehr ist davon auszugehen, dass hier ein bestimmter
ETMDQ@QXG@AHS}ADHCDQ MK@FD  TRRS@SSTMFTMC%QDPTDMSHDrung von Grabanlagen eine Rolle gespielt haben muss.

Dieser Überblick soll genügen, die Aufmerksamkeit nun auf
das methodische Herzstück meiner Überlegungen zu richten,
die Frage nach der Zentralität und Peripheralität bzw. Akzidenz
in den Bilddiskursen von Schiffsdarstellungen im Grabbereich.
Am eindeutigsten fällt die Antwort bei Bildern mit Szenen
aus dem Leben des Verstorbenen aus. In diesen Fällen steht
das Schiff qua Schiff im Mittelpunkt des Bildes; es determiniert den Inhalt der Bildaussage und spielt in diesem Sinne
eine zentrale Rolle. Die diesbezüglichen Bildinhalte beziehen
RHBGFDV¼GMKHBG@TECHDADQT×HBGD2BGHEEE@GQS CDM2BGHEEA@T
oder den gewerbsmäßigen Besitz von Schiffen 44. Bilder, die
mit Sicherheit als Illustrationen von Todesursachen zu lesen
sind, konnte ich in den Beispielen der römischen Grabkunst
nicht festmachen. Demgegenüber muss allerdings die Bemerkung Pekárys 45, wonach im Gegensatz zu den römischen
Pendants auf den hellenistischen Grabreliefs der letzten beiCDM )@GQGTMCDQSD U "GQ  CDQ DMSRBGDHCDMCD ,NLDMS CDQ
Schiffskatastrophe ein verbreitetes Bildmotiv gewesen sein
soll, überhaupt nicht dafür sprechen, dass hier die Wiedergabe tatsächlich erlebter, individueller Katastrophen mit ToCDRENKFD CDQ 2SDKDMHMG@ADQ HMSDMCHDQS V@Q  )DCDME@KKR V@Q
eine solche Thematik in der römischen Bildtradition offenbar
von untergeordneter Bedeutung. Wenn überhaupt 46 sind
es allenfalls inschriftliche Äußerungen, denen Hinweise auf
eine etwaige Todesursache durch Schiffbruch zugesprochen
werden mögen, so wie möglicherweise im Fall des peregre
defunctus cubicularius Aulus Caecilius aus dem spanischen
Tortosa; eine positive Entsprechung in der dazugehörigen
2BGHEERC@QRSDKKTMFÖMCDSCHDRDUDQLDHMSKHBGD3NCDRTQR@BGD
dann allerdings nicht.



41

43

%DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL ( 1< Ɓ m
9HLLDQ !DQTERC@QRSDKKTMFDME -Q  AA &Q@ARSDKDCDR2BGHEERDHFMDQR ναύκληρος Theogeiton %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  Ɓ m
2BGLHCSR 3GDNFDHSNM  AA  
 /DJ¨QX 1DODQSNQHTL &1 &Q@ARSDKDCDR2OTKHTRsic ML 5DQE :(&
(5<Σπόριεa TECDL2BGHEECQDH/DQRNMDMHM2DDMNS}
 9TLDHMDM5NQADG@KSDMR T 2  YTL(MENQL@SHNMRONSDMYH@KCDQ(MRBGQHEten.
 "(+ ((2     "(+ ((   m %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL 
:Ɓ/DJ¨QX 1DODQSNQHTL$ <

%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
!@QSNKH!DKKNQH +TBDQMDRDONKBQ@KH3@E :DHFDMD9«GKTMF< E 
Siehe o. Anm. 31.
!DRNMCDQRADKHDASHM!HKCDQMCDQ)NM@DQY«GKTMF
ὧδ<ε> παυσί / λυπος: Isola Sacra / Ostia%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( .< m"@KY@ +@MDBQNONKHCDKONQSNCH1NL@
E  AA  m'DKSSTK@ +DHRBQHYHNMHRDONKBQ@KH-Q GR :/ 3TNLHRSN<
 2HDGDT @ &Q@ARSDKDCDR2BGHEEDQRnautaBlussus%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD
1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL #m <  m !NOODQS  !KTRRTRRSDHM
  AA  @&Q@ARSDKDCDR2BGHEERA@TDQRfaber navalis Longidienus
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Abb. 8 &Q@AL@KDQDH@TR1NL "@KKHWSTRJ@S@JNLAD  )G )NM@RYDMDLHS2DFDKRBGHEE%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m-@BG6HKODQS ,@KDQDHDM3@E 

Selbstverständlich nicht als Lebensszene im biographischen Sinne, aber doch als Schiffsdarstellung mit absichtsvoll
personalisiertem Bezug ist in diesem Zusammenhang noch
das Beispiel einer Inschrift aus Rom zu nennen: Das auf dem
Inschriftfeld eingemeißelte Schiff steht darin für keine Berufsdarstellung, sondern es übersetzt schlicht den semantischen
Gehalt des Namen des für die Besorgung der Grabstätte
Sorge tragenden Vereins der Naucellii ins Bild, eine auf epigraphischen Zeugnissen verbreitete Praxis ikonographischer
Namensallusionen 49.
Für alle diese zentral positionierten Schiffsdarstellungen
darf als sehr wahrscheinlich angenommen werden, dass sie
von der Absicht individualisierender Hervorhebungen motiviert waren, wobei die Darstellung tatsächlicher biographischer Aspekte der Verstorbenen oder der Dedikanten – und
sei es lediglich als bildliche Anspielung auf Namen – nur für
einen kleinen Teil positiv gesichert werden kann.
Deutlich anders gelagert erscheint die Situation bei
Grabmonumenten mit mythischen und biblischen Szenen
Abb. 2b #HD2BGHEEDRHMCGHDQHMCDMLDHRSDM%«KKDMMHBGS
rein qua Schiffe präsentiert, sondern sie fungieren vielmehr
als integrale szenische Requisiten. Ihre Darstellung ist somit
– jedenfalls zu einem starken Anteil auch – akzidentiell begründet, womit diese Schiffe mehr nur eine periphere Rolle
einnehmen. Die Motive für die Auswahl solcher Themen,
bei denen nicht das Schiff als solches im Mittelpunkt steht,
erscheinen, vermutlich nicht erst für den modernen Betrachter, jedenfalls als nicht ohne Weiteres eindeutig. Seien es
nun »consecrationes in forma …} GDHCMHRBGDQ &¼SSDQ NCDQ
christlicher Propheten: Festzuhalten für unsere Fragestellung
bleibt, dass Schiffsdarstellungen, die solcherlei akzidentielle

bzw. periphere Rollen übernehmen, anders als die Schiffsdarstellungen mit personalisierten Bezügen, als Generatoren
inhaltlicher Aussagen den Rahmen der konkreten Lebensrealitäten bereits verlassen haben und über diese hinaus auf
Metaebenen verweisen.
Am uneindeutigsten, aber darum bei der Suche nach ihrer
Bedeutung zugegebenermaßen auch am spannendsten sind
schließlich die nicht-szenischen und in keinen erkennbaren
inhaltlichen Zusammenhang eingebundenen Einzeldarstellungen von Schiffen oder von einzelnen Schiffsteilen sowohl
mit 51 als auch ohne 52 die Wiedergabe von Personen. Die disparat erscheinende, parataktische Kombination aus Schiffsdarstellungen und Personen sowohl in den Schiffen selbst als
auch außerhalb davon und zudem mitunter verteilt auf ganz
unterschiedliche Partien des Grabmonuments führt letztlich
natürlich dazu, dass sich diese Darstellungen einer eindeutigen Zuweisung in die Kategorien von Zentralität oder Peripheralität entziehen. Das wiederum lässt für das Eruieren von
inhaltlichem Aussagewert und wohl intendierter Bedeutung
natürlich Raum für Spekulationen. Vermutlich ist genau hierin
die Ursache für das oben bereits angedeutete Phänomen zu
sehen, wonach in der modernen Forschung Schiffe nahezu
QD×DW@QSHF HLLDQ VHDCDQ @KR "GHEEQDM EÂQ !DQTED @TR CDM
Bereichen von Navigation und Seehandel und die damit verbundenen Lebensrisiken gedeutet werden 53. Andererseits er¼EEMDM@ADQFDQ@CDCHDRD LAHU@KDMYDMCHD"G@MBD AHRGDQHFD
möglicherweise voreilig individuell-biographisch orientierte
Deutungsebenen zugunsten grundsätzlicherer Sichtweisen
zu verlassen und aus den Darstellungen über die biographischen Lebensrealitäten hinausgehende Deutungsmuster zu
ergründen.

 "(+5(R @TBGT 2 LHS ML 
 5FK 5HRBNMSH #DB@CH  m KSL@MM &Q@A@KS«QD
 2HDGD DSV@ CHD TREÂGQTMFDM YTL 2HMMFDG@KS} CDR 2@QJNOG@FCDJNQR ADH
*NBG2HBGSDQL@MM 2@QJNOG@FD YTLFQTMCR«SYKHBGDM/QNAKDLCDQ
Verwendung von Mythen auf Sarkophagen bei Ewald, Sirenenabenteuer 255
passim.

 Y !  %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL   /DJ¨QX  1DODQSNQHTL &1
 Ɓm"NMYD &Q@AQDKHDER-Q 3@E 
 Y ! %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( 5 Ɓm
/ETGK,¼AHTR .&((-Q 3@E 
 2HDGD@TBGT  ML 
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Das Informationspotenzial der Inschriften auf
Grabdenkmälern mit Schiffsdarstellungen
5NMCDMQTMCCHDRDQ2STCHDYTFQTMCDKHDFDMCDM&Q@ACDMJL«KDQM E@KKDM QTMC  HM CHD Q¼LHRBGD 9DHS YVHRBGDM
RO«SDQ1DOTAKHJEQÂGDQ*@HRDQYDHSTMC2O«S@MSHJD (MRFDR@LS
GDKKDMHRSHRBG TMC Q¼LHRBG RHMC DSV@  ,NMTLDMSD YTgleich auch mit Inschriften versehen.
Grabinschriften mit der Nennung von Berufen im Kontext von Schiffen sind dabei bemerkenswert selten. Unter
CDM JM@OO  (MRBGQHESDM @TR CDQ Q¼LHRBGDM 9DHS ÖMCDM
sich dazu immerhin ein Dutzend Texte, namentlich solche,
die einen navarchus 54, einen hortator 55, einen adiutor praefecti annonae 56, einen architectus faber navalis und zwei
fabri navalis, zwei nautae 59, zwei ναύκληροι und einen
navicularius 61 nennen – sowie die schon erwähnten Naucellii 62, deren Schiffsbezug jedoch auf keinen Beruf verweist,
sondern lediglich auf der Ebene von Namensanspielungen
liegt 63. Die Herkunft dieser Stücke, in der Mehrzahl Grabaltäre und Grabstelen, erstreckt sich außer auf Rom und
Italien von Germanien über Afrika bis nach Kleinasien. Es
handelt sich dabei um kunsthandwerklich vergleichsweise
durchschnittliche Produkte, die aber sämtlich ein Bemühen
TL TEV@MCTMC1DOQ«RDMS@SHUHS«S}M@BGCDM@KKFDLDHMDM

54 C(aius) Iulius Aug(usti) l(ibertus) / Hilarus / navarchus / sibi et / Iuliae Nice / coniugi suae / posterisque suis"H@LOHMN/ 1NL@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( 3< m&Q@MHMN"DBDQD -@U@QBGTRE Ɓm
$ 
55 D(is) M(anibus) s(acrum) / Cn(aeus) Herrius Se / verus hort(ator) v(ixit) a(nnos)
/ XVII Herrius / Proculus et / Gellia Proba / f[ili]o / b(ene) m(erenti) f(ecerunt):
Bari / !@QHTL%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
( !< m $  m$#1
56 Carpus Aug(usti) lib(ertus) / Pallantianus / adiutor Claudi / Athenodori praef(ecti) / annonae fecit sibi / et Claudiae Cale / co(n)iugi piissimae et / Ti(berio)
#LAUDIO1UIRINA !NTONINOlLIOET4IBERIO #LAUDIO2OMANOVERNAEETLIBERtis / libertab(us) posterisque / eor(um)1NL@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL5@S < m"(+5( m LDKTMF 2BTKOSTQDM
-Q  3@E 
 D(is) M(anibus) / C(aio) Pomponio / Heraconti / dulcissimo / M(arcus) Ulpius
Hera / et Valeria Sa / tornina (!) pa / rentes {h}archi / tecto eabro (!) / nabali (!)
optumo (!) / vixit annos XXV1NL@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL ,< m"(+5( m$#1
 P(ublius) Longidienus P(ubli) f(ilius) Cam(ilia) / faber navalis se vivo constit / uit
et Longidienae P(ubli) l(ibertae) Stactini // P(ublius) Longidienus P(ubli) l(iberTUS 2UlO0UBLIUS ,ONGIDIENUS0UBLI LIBERTUS 0H ILADESPOTUSINPENSAM
patrono dederunt // P(ublius) Longidienus / P(ubli) f(ilius) ad onus / properat:
1@UDMM@ %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
( 1< Ɓm"(+7( m $  P(ublius) Cattius / [P(ubli)] f(ilius) Salvius /
vivos fecit / [e]t suis omn[ib(us)] / Ofeliae C(ai) f(iliae) / Tertiae uxori / [Ca]ttia P(ubli) f(ilia) Festa / [-] Catt(i)us P(ubli) f(ilius) / Gratus / C(aius) [Ca]ttius P(ubli) f(ilius)
/ [Te]rtius / lib(ertis) libertab(us)que / suis l(ocus) m(onumenti) q(uo)q(uoversus)
p(edum) XVI / faber navales (!) PTHKDH@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( < m!QTRHM!TNQ@ (MRBQHOSHNMDR PTHKDH@D
-Q LHS%NSN m$#1
59 C(aius) Magius P(ubli) f(ilius) / Gaiellus Cam(ilia) / nauta: Dogliani / Augusta
!@FHDMMNQTL%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL – "(+5 m(MRBQ(S(7  –$#1 Blussus Atus[iri f(ilius) nauta] / an(norum) LXXV
h(ic) s(itus) e(st) Me[nimane Brigio]/nis f(ilia) an(norum) uxso[r! viva sibi fecit]
/ Satto vern[a an(norum) --- h(ic) s(itus) e(st) Primus] / f(ilius) parentibus p[ro
pietate posuit] // Blussus Atusiri f(ilius) / nauta an(norum) LXXV h(ic) s(itus)
e(st) / Menimane Brigionis f(ilia) an(norum) / uxsor (!) viva sibi fecit Primus f(ilius) / parentibus pro pietate pos(u)it: Mainz / ,NFNMSH@BTL%DQ@TCH &QT°M@HR 
NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL#m < m"(+7((( m$#'
'# 
 Χαίροις / παροδεῖτα / ὁ πολλὰ πλεύσας Καλλίνεικος κύματα / ἔπλευσα Λήθης
ἐσχά / την ναυκληρίαν / ὃν ἡ θάλασσα δ’ ἐν βυθοῖς οὐκ ἔζβεσεν / ἡ γῆ βαρείας

&DO×NFDMGDHSDMCDQQ¼LHRBGDM!HKCROQ@BGDTMC2DOTKJQ@Kkunst an den Tag legen.
#HDRDL!DETMCRSDGDMMTM@TEDSV@ UNM9DTFMHRsen weitere inschriftliche Berufs- bzw. Dienstbezeichnungen
gegenüber, die jedoch nicht explizit auf eine Schiffsthematik
verweisen. Als Verstorbene bzw. Empfänger einer sepulkralen, vom Dekurionenrat veranlassten Ehrung ist ein VIvir 64
genannt; ferner sind ein frumentarius leg. X gem. 65, zwei
milites der legiones XV Apollinaris und XIII gemina 66, ein trib.
plebis, ein duumvir III preimarius vir … und ein Augustalis 69 genannt. Die Herkunft dieser Stücke in ihrer weitgehenden Beschränkung auf die italischen regiones – die einzige
Ausnahme bildet die Felix Itala 2SDKD@TR"@QMTMSTL – ist in
diesen Fällen geographisch eingegrenzter. Der bildkünstlerische Aufwand sowie die Typenvielfalt und allgemeine
Visibilität der Grabmonumente scheinen in diesen Beispielen
stärker zu variieren als in der zuvor beschriebenen Gruppe.
Der größte Anteil der untersuchten Denkmälergruppe
VDHRSLHSQTMC UNM!DHROHDKDMF@MYMNQLUDQG@ESDSD 
mitunter triviale Grabinschriften auf, die keinerlei SchiffstheLDM @QSHJTKHDQDM Abb. 7  2HD ADRSDGDM HM CDQ 1DFDK @TR
kurzen, die relevanten biographischen Eckdaten von Verstorbenen und Dedikanten benennenden Texten mit Formulierungen wie marito optimo, hic situs est ... vixit annis ... de

61

62

63


65
66








ἐκ νόσου διώλεσεν / ἔτη δύο ζήσα<ν>τα τριάκοντά τε / σπεύσαντ’ ἀδελφοῦ
Καλλιγόνοɳυɳ / νεωτέρου / ἐς μοῖραν ἐλθεῖν τοῦ πάλαι τεθνηκότος / δεκατέσσαρα
ζήσαντα εὐ / γενῶς ἔτη / οὕτω τὰ Μοιρῶν διε / τέθη ουλεύματα / Ἰούλιος
Καλλίνεικος / ναύκλη / ρος ἐνθάδε κεῖ / ται: Sinope %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX31 < m%QDMBG 2HMNOD -Q 3@E  
Εἰταλικό(ς) // δρόμος // ούτος ὁ τόπος συνεχωρήθη / παρὰ Καικίνου Ἀλεξάνδρου /
Αὐρηλίω Θεογείτονι Ἀραδίω / ναυκλήρω πρός τότε θῆναι / αὐτὸν%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m2BGLHCSR 3GDNFDHSNM AA  
Felix in pa / ce vix(it) an(nos) <L=I>XXV / navicularius / ab oriis (!) cernis; Thabarca (Africa) m(+3TM%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL 9TQ
Bedeutung der Bezeichnungen ναύκληροι und navicularii vgl. Schmidt, TheogeiSNM  m%QDMBG 2HMNOD 9TQ(LLTMHS«SCDQnavicularii der annona
urbisR  TRAÂSSDK 4MSDQRTBGTMFDMYTCDM5DQDHMDM
D(is) M(anibus) / memoriae / Alcimi Augg(ustorum) lib(erti) et / Longiniae Secundinae / coniugis eius et // Maximia / ni et Sirices et genties et si / quit (!)
ex is n(atum) f(uerit)// eorum / Naucelliorum: Roma %DQ@TCH &QT°M@HR 
NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL < m"(+5( m
$#1 Ɓm5HRBNMSH #DB@CH -Q 
In Analogie ist es ebenso nicht ausgeschlossen, dass das bildlich wiedergegebene rostrum eines Schiffes auf dem Grabaltar des Precilius auf dessen Rang
als tribunus plebisUDQVDHRDMRNKKSDR C@YTT  ML 
"@RSDKUDBBGHN%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( "< m $ 
Bad Deutsch-Altenburg / "@QMTMSTL %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL < m $ Felix Itala} m$#''#
Trieste / 3DQFDRSD%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( 3< m"(+5
1NL@%DQ@TCH &QT°M@HR 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL1NL < Ɓm
"(+5((Precilius). – ILLRP 442. – Altmann, Grabaltäre 243 f. Abb. 192:
2BGHEERUNQCDQSDHKR @MRBGDHMDMC LHS !DYTF @TE CHD 1DCMDQSQHAÂMD}  m
$#1
.RSH@ %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
( .< Ɓm"(+5((Poplicola).m$#1 9TQ%Q@FDDHMDRAHNFQ@OGHRBGDM!DYTFRYTCDMC@QFDRSDKKSDMJQHDFDQHRBGDM'@MCKTMFDMLHS*QHDFRRBGHEE
R 2PT@QBH@OHMN -DBQNONKH
/NLODHH %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
( /< m"(+7(Naevoleia Tyche)
$HMD!DNA@BGSTMF CHDVNGKHL!KHBJADG@KSDMVDQCDMRNKKSD CHD@ADQODQRD
noch nicht viel zu besagen hat.
/DR@QN/ Pisaurum %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL( /< m $  m$#1
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sua pecunia, d(e)p(ositio) Victoris … in p(ace) auf lateinischen Inschriften. Vergleichbares gilt mit Formulierungen wie
Σπόριε Γράνιε Αὔλου Ῥωμαῖε χρηστὲ καὶ ἄλυπε χαῖρε oder
(Ehefrau) τῷ ἀνδρὶ καὶ ἑαυτῇ καὶ … θυγατρὶ ζῶσι … μνήμης
χάριν auch für die griechischsprachigen Inschriften, wobei in diesem Segment eine Vorliebe für längere, wortreiche
Inschriften, namentlich an Grabstelen und an Sarkophagen,
auffällt.
Besondere Aufmerksamkeit verdient noch eine weitere,
JKDHMD  @ADQ LHS QTMC YDGM !DHROHDKDM MHBGS LHMCDQ RHFMHÖkante Gruppe von Inschriften. Diese weisen nämlich Merkmale auf, die sich sehr ähnlich auch auf epigraphischen
9DTFMHRRDM NGMD AHKCKHBGD 2BGHEERC@QRSDKKTMFDM ÖMCDM K@Rsen. Dabei geht es um Formulierungen mit Allusionen an
Meer, Schiffe und Schifffahrt, mit denen – um dies an dieser
Stelle vorwegzunehmen – m. E. aber gerade keinerlei real erlebte Bezugnahmen beabsichtigt gewesen sein müssen, und
die mithin weder auf nautische Berufe noch auf Schiffbruch
mit Todesfolge hindeuten. Das Gegenteil wird in der Sekundärliteratur jedoch immer wieder behauptet bzw. sogar als
selbstverständlich postuliert. Vielmehr sind aber Ausdrücke
wie peregre defunctus bzw. ἔξω τελευτήσαντα, zumal
NGMDVDHSDQDRODYHÖYHDQDMCD(MCHYHDM RBGKHBGS@KRFDRSNQADM
EDQMCDQ'DHL@S} und damit keineswegs zwingend als »geRSNQADM@TECDL,DDQ}NCDQF@QADHL TRÂADMCDR!DQTER
@KR 2DDE@GQDQ} YT UDQRSDGDM  πολλὰ πλεύσας, multa peragratus terraque marique, aber auch ὧδ<ε> παυσίλυπος
hingegen lassen sich in einer deduktiven Lesart – und damit
durchbreche ich erstmals explizit die bis hierher angewandte
HMCTJSHUD ,DSGNCD m @TR FTSDM &QÂMCDM @TBG @TE DHMDQ
übertragenen Bedeutungsebene im Sinne von allgemeingültigen Lebensmetaphern, jenseits einzelner situativ bedingter Lebenserfahrungen und -ereignisse, verstehen. Der
Text der Grabstele des Ἰούλιος Καλλίνεικος aus Sinope,
immerhin eines ναύκληρος, bringt dies sogar explizit zum
Ausdruck, indem er zum einen klarstellt, dass eben nicht

CHD3HDEDMCDR,DDQDRm5 ὃν ἡ θάλασσα δ’ ἐν βυθοῖς
οὐκ ἔζβεσεν –, sondern vielmehr eine heftige, ausdrücklich
YT +@MC 5   $MCD DQKHSSDMD *Q@MJGDHS CHD 3NCDRTQR@BGD
war, während zum anderen die in der Formulierung πολλὰ
πλεύσας implizierten vielen Meeresfahrten das nun zu Ende
gelebte Leben, ἔπλευσα Λήθης ἐσχάτην ναυκληρίαν, metaphoQHRBGTLRBGQDHADM5 &KDHBGDRC@QECDLM@BG@TBGEÂQ
DHMD&Q@ARSDKDLHS2BGHEERC@QRSDKKTMF @TR"G@KJHR$TA¼@
angenommen werden, wonach die Aussage des Verstorbenen πολλά περιπλεύσας5 mSQNSYCDRRDMS@SR«BGKHBGDM
Berufs als πρότερον ναυκληρῶν5 mDADMMHBGSYVHMFDMC MTQ LHS RDHMDQ ADQT×HBGDM 3«SHFJDHS HM 5DQAHMCTMF
FDAQ@BGSVDQCDMLTRR RNMCDQMDADM@TBG@KR,DS@OGDQ
für die Lebensfahrt verstanden werden kann. Die Leichtfertigkeit, mit der inschriftliche und bildliche Zeugnisse von
,DDQDRE@GQS TMC 2BGHEEDM HLLDQ VHDCDQ @KR (MCHYHDM} EÂQ
weitreichende Schlüsse nicht nur für die Biographien der
benannten Verstorbenen, sondern mitunter auch für eine
ganze Denkmälergattung bemüht werden, sollte vor dieser
Folie grundlegend hinterfragt werden. Statements wie das
nachfolgend zitierte, sind dabei keine Einzelfälle. So werden
etwa allein auf die beiden Wörter πολλὰ περειπλεύσας einer mit mehr als 15 Versen vergleichsweise umfangreichen
Sarkophaginschrift aus Dyrrhachium und die zugehörigen
Fragmente der Darstellung zweier Schiffshecks Statements
dieser Art gegründet: »Auf Sarkophagen sind sehr selten
#@QRSDKKTMFDM UNM 2BGHEEDM YT ÖMCDM  $R G@MCDKS RHBG NEEDMRHBGSKHBGsic  ML C 5DQE TLDHMD#DJNQ@SHNM CHDMTQ
auf besonderen Auftrag hin … ausgeführt wurde. … Flavius
+NMFHMNR aV@QNEEDMRHBGSKHBGsic  ML C 5DQE !DRHSYDQ
DHMDRNCDQLDGQDQDQ2BGHEEDsic  ML C 5DQE  G@SLHSCDL
Handel sein Geld verdient … . Es ist bei den Sarkophagen der
Q¼LHRBGDM*@HRDQYDHSMHBGSRDGQG«TÖF C@RRCDQ!DQTENCDQ
besondere Lebensumstände des Toten im Relief dargestellt
werden, das fragmentierte Exemplar aus Durrës hat also eine
ADRNMCDQD!DCDTSTMF}.

 'Q DK ,DRR@NTDQ%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL3- < m $  m$#''#
 1NL@ %DQ@TCH &QT°M@HR  NMKHMD 1DODQSNQHTL  : /DJ¨QX  1DODQSNQHTL
1NL "H< m%@RNK@ 2 3DBK@ AA 
 #DKNR%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL&1
< m(&(5
 /XCM@*NTJJNR *@SDQHMH%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 
1DODQSNQHTL&1 < m2$& 
 %ÂQVDHSDQD!DHROHDKDLHSJM@OODM VDHSFDGDMC@TECHD-DMMTMFCDQ-@LDM
beschränkten Texten s. Feraudi-Gruénais, online-Repertorium.
 2HDGDDSV@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL     
 
 2HDGDT 2 
 !DRNMCDQRDWOKHYHSADH5NTSHQ@R ΔΟΥΜΟ"R C@YT@TREÂGQKHBGT 2 LHS ML 
 
 D(is) M(anibus) / Au(li) Caecili / Cubic[u]lari / peregre defuncti / Porcia / Euphrosy / ne marito / optimo / posuit: Tortosa / #DQSNR@%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD
1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL$ < m"(+((2   m"(+(( 
m$#''# &KDHBGD%NQLTKHDQTMF @KKDQCHMFRNGMD2BGHEERC@QRSDKKTMFDM 
@TEYVDHVDHSDQDM&Q@AHMRBGQHESDM@TR3NQSNR@"(+(("(+((2  
und aus Toledo / 3NKDSTL"(+(( 5FK @M@KNF@TBG5NTSHQ@R ΔΟΥΜΟ"
 … Ἀθηνίωνα Πραξιτέλους Ἀμαστρι / ανὸν ἔξω τελευτήσαντα …: Thessalonica
%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL&1 < m
Voutiras, ΔΟΥΜΟ":2$& < #DTSTMFM@BG5NTSHQ@REDQMUNM
der Stadt und wohl auf See gestorben. … wegen der Darstellung des Schif-

EDRJ@MML@MC@UNM@TRFDGDM C@RR SGDMHNMADHDHMDQ2DDQDHRDTLR+DADM
J@L}
(MCHDRDL2HMMD@TBG/KDJDSHL@OO@Q@STRBQHSHBTRYT9 CDQ(MRBGQHESGSSO
QDEDQDMBDVNQJR AQHKKNMKHMD BNLDMSQHDRRTOOKDLDMSTL DOHFQ@OGHBTL FQ@DBTL
thessalonike-epitaph-of-athenion-son-of-praxiteles-from-amastris-erected-by@ CNTLNR   @ C   @>ATSἔξω may well indicate that A.
CHDCNTSRHCD L@RSQHR H D HM3GDRR@KNMHJ@}
2HDGDN  ML .
… mult[a per]agratus ego terraque marique …: Solin / 2@KNM@D %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL'1 < m(+)TF
 m $  m$#''#
2HDGDN  ML 
&@MY@M@KNFROQHBGS MCQD@D&Q@AJTMRSHL9TR@LLDMG@MFLHS'@EDMC@QRSDKKTMFDMUNMCDQHMCDQ MSHJDFDK«TÖFDM,DS@OGDQUNL3NCD@KRCDL
KDSYSDM '@EDM CDR ,DMRBGDM} R  @TBG T  2   ML    (M MKDGMTMF @M
MCQD@DMNBGL@KR LDCHBJ 5HS@OQHU@S@
2HDGDN  ML 
%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL m(&7(( 
#TQQ²R%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL84
< m(&7((  m*NBG 2@QJNOG@FD -Q 3@E   
*NBG  2@QJNOG@FD E  5DQFKDHBGA@QD KNFHRBGD *TQYRBGKÂRRD T @  YTQ #DTSTMFCDR1DKHDERCDQ&Q@ARSDKDCDR RJKDOH@CDR@TRĠYLHS-HBNLDCH@%DQ@TCH
&QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL31 <ADH2BGVDQSGDHLĳ@GHM (MRBGQHESDM-Q 3@E @$HMTLQHRRG@ES@AFDAHKCDSDR1DKHDE
eines Schiffes unter der letzten Zeile der Inschrift deutet auf den Beruf des Ver-
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Die bis hierher gemachten Beobachtungen legen es folglich nahe, auch für ausschließlich epigraphisch dokumenSHDQSD C G CTQBGJDHMDAHKCKHBGD#@QRSDKKTMF@AFDFKHBGDMD}
2YDM@QHDMUHDKRS«QJDQ@TBGLDS@OGNQHRBGLNSHUHDQSD!DCDTtungsebenen in Betracht zu ziehen 91. Das betrifft gerade
dramatische – und deshalb umso mehr als Aussagen mit
vermeintlichen Realitätsbezügen interpretierte – inschriftliche
Formulierungen wie … infelicissimo puero naufragio obito
annorum XI cuius membra consumsit maris … 92, … naufraga
mors … 93 oder … mater naufragio enecta … 94. Man darf
dabei nicht vergessen, dass Schiffe eben zur Lebensrealität
gehörten und entsprechende Bilder in der Gedankenwelt und
Sprachpraxis verankert waren.
So fanden Schiffsmetaphern für das Leben im Allgemeinen und die Lebensfahrt im Besonderen für jede denkbare
Lebenssituation selbstverständliche Anwendung. Hiervon
zeugen neben den bildkünstlerischen, vielfach sehr aufwendiFDMTMC×«BGDMFQDHEDMCDM,@KDQDHDMTMC,NR@HJDMHM/QHU@Shäusern und öffentlichen Gebäuden auch zahllose literarische
Beispiele in Prosa und Poesie. Sicher nicht zufällig erweist sich
GHDQEÂQ.UHCRArs amatoria als Liebes- und auf ihre Weise auch
Lebensschule als bemerkenswert ergiebige Quelle: So gilt die
2BGHEERJTMRS@KRDHMDUNMUHDKDM+DADMRJÂMRSDM(marte
citae veloque rates remoque reguntur} @KR,DS@OGDQEÂQ
C@R&DGDMLÂGDUNKKDQ4LVDFD(mnon ego quaerentem vento dare vela iubebo} VDQCDM2DDL@MMRLDS@OGDQM
EÂQCHD!DVDQSTMFUNMFTSDMRBGKDBGSDM+DADMRRHST@SHNMDM
ADLÂGS(mcandidus in nauta turpis color} RSDhen Schiffsmetaphern für die menschliche Erfahrung des
ARBGHDCR((mexarsit velis acrius illa datis} FHKSC@R

1TCDQM@KR2HMMAHKCEÂQCHD$QEÂKKTMFCDQ+DADMRO×HBGSDM((
maut OCTGTGOKIKKUeƂPFKVG} DHFMDMRHBG2DFDKbilder genauso als Metaphern für die vorschnelle Praxis des
(L 2SHBG K@RRDMRCDQ&DKHDASDM((msed neque tu
dominam velis maioribus usus DElCE}  VHD @TBG EÂQ CDM
OQ@FL@SHRBGDM$HMR@SYUNM3HOORTMC3QHBJRHL+HDADR +DADM
(((mconveniunt cumbae vela minora meae} (MCHDRDM
Zusammenhang gehören auch die – wohl topisch zu verstehenden – Anspielungen auf das Schiff im Grab in den Satyrica
UNM/DSQNM te rogo ut naves etiam monumenti mei
facias plenis velis euntes …}
Gerade diese unmittelbare, auf den Ebenen alltäglicher Lebenserfahrungen und des literarischen wie bildkünstlerischen
Ausdrucks anzutreffende Präsenz von Schiffen oder der Vorstellung von ihnen lässt es kaum zu, solche Darstellungen, sofern sie im Grabbereich auftreten, ohne hinreichende BegrünCTMFTMCIDMRDHSRCDR$HMYDKE@KKR@TERDOTKJQ@KRXLANKHRBGD}
!DCDTSTMFRDADMDM VHDDSV@C@R2BGHEECDR"G@QNM} 95, hin
zu reduzieren – genauso wenig übrigens, wie sie nicht als
reguläre Abbilder tatsächlich erlebter Lebensereignisse oder
gar der Todesursache verstanden werden müssen 96. In der
Summe ist daher deutlich stärker als bisher bei der Deutung
von Schiffsdarstellungen im Grabbereich eine metaphorisch
verstandene Dimension in Betracht zu ziehen. Diese ist dann
aber möglichst weit zu fassen, um dem Aspekt von Schiffen
als Lebensmetapher durchaus auch in funerären Kontexten
gebührenden Raum zu geben und nicht von vornherein auf
RDOTKJQ@KRXLANKHRBGD} RODJSDDMFYTEÂGQDM.
Was vermögen also nun die bis hierher gemachten Beobachtungen zum Informationspotenzial der Inschriften auf

RSNQADMDMGHM} VNADHCDQ(MRBGQHESSDWSKDCHFKHBGCHD-@LDMCDR2SHESDQRTMCCDR
Verstorbenen sowie die Altersangaben aufführt; ähnlich werden aufgrund der
Darstellung eines Bootes mit Fischern auf der Nebenseite eines Sarkophags aus
Thessaloniki %DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL:/DJ¨QX 1DODQSNQHTL
&1 <LHSDHMDQFDV¼GMKHBGDM&Q@AHMRBGQHESNGMDADQTERRODYHÖRBGD'HMVDHRD
auf der Frontseite sowie aufgrund eines eingeritzten Schiffes auf der Vorderseite
DHMDRVDHSDQDM2@QJNOG@FR@TR3GDRR@KNMHJH%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTLLHSCDQ%NQLTKHDQTMFκύματα πορθμεύσας innerhalb einer wortreichen
(MRBGQHESDMSROQDBGDMCDADQT×HBGD!DS«SHFTMFDMCDQ5DQRSNQADMDMONRSTKHDQSADH
2SDE@MHCNT 3HUDQHNT 2@QJNOG@FDE YTQ#DTSTMFDHMDQ1DKHDERSDKDLHSDHMDQ
FDV¼GMKHBGDM &Q@AHMRBGQHES NGMD IDFKHBGDM M@TSHRBGDML@QHSHLDM !DYTF HM
5DQNM@@TR*XYHJNR?!@KÚYHL*NLLDMS@QUNM Q@BGMDGSSO@Q@BGMD TMH
JNDKM CDHSDLNAIDJS#@R2BGHEE C@RTMSDQCDL!HKCEDKCC@QFDRSDKKS
ist, will den Beruf des Marcellus andeuten. Der Beruf des Verstorbenen wird auf
den kyzikenischen Stelen schon im Hellenismus und noch mehr in der Kaiserzeit
CTQBG SSQHATSDCDR!DQTER@MFDCDTSDS}YTQ#DTSTMFCDR1DKHDEEQ@FLDMSRHM
CHDRDL%@KKNGMD2BGHEERC@QRSDKKTMFDHMDR2@QJNOG@FRHM+NMCNM C@RCQDH%HRBGDQYDHFS CHDHMHGQDL-DSYDHMDMDQSQTMJDMDM,@MMÖMCDMa} ADH LDCHBJ 
5HS@OQHU@S@YTCHDR @ . -Q 3@E  $QVHQCVNGKsic; Anm.
5DQE ADHDHMDL2BGHEEAQTBGDQSQTMJDMRDHMa#DQ2@QJNOG@FV@QV@GQRBGDHMKHBGsic ML 5DQE EÂQDHMDM@TE2DDADHDHMDL2BGHEEAQTBG4LFDJNLLDMDM
ADRSHLLSa 2@QJNOG@FEÂQDHMDM2BGHEEAQÂBGHFDMsic5DQE a }
Dennoch gilt auch hier das bereits oben Gesagte, wonach die Benennung von
konkreten Schicksalsschlägen als Todesursache in Einzelfällen immer als eine
Möglichkeit zu berücksichtigen ist; so eventuell bei einer Grab- oder eben nur
Kenotaphinschrift für einen optio ad spemHM"GDRSDQ#DU@ qui naufragio periit
und der nicht, wie sonst üblich, H(ic) S(itus) E(st), sondern nur S E; RIB I 544 mit
Zeichnung. – ILS 2441.
!@ÆJ@5NC@"(+((( m"+$ m$#''#
1@UDMM@"(+7( m"+$
Autun / TFTRSNCTMTL"(+7(((
2N,@BBGHNQN 2HLANKHRLNE O@RRHL VNM@BG2BGHEERC@QRSDKKTMFDMHL&Q@AADQDHBG@KRBNLODMCHCDKKDÖFTQ@YHNMHCH"@QNMSDHMA@QB@}YTUDQRSDGDMRDHDM 
Zu hinterfragen scheint mir in diesem Zusammenhang auch, inwieweit tatsäch-

KHBGADQDHSR@MLDS@OGXRHRBGD}!DCDTSTMFDMYTCDMJDMRDHMRNKK2BGLHCSR 
3GDNFDHSNM
96 Aus dieser Perspektive erscheinen die nachfolgend zitierten einschlägigen
2S@SDLDMSR YTL +DLL@ 2BGHEEE@GQS} @TE 2@QJNOG@FDM HM DHMHFDM /TMJSDM
revisionsbedürftig: »Sarkophage mit fahrenden Schiffen sind wenige erhalten; sie sind ganz untypisch, zumeist sehr realistisch und stammen aus dem
 )G M "GQ 9TR@LLDME@RRDMCK«RRSRHBGR@FDM C@RR2BGHEEDTMC2BGHEEE@GQS
als Hauptthema auf Sarkophagen so gut wie gar nicht vorkommen, dass sie in
realistischen Szenen verschiedenster Art erscheinen, wenn auch Gelegentlich
mit der Mythologie verbunden, und dass sie in die Zeit des dem täglichen Leben
YTFDV@MCSDM )GR M "GQ FDG¼QDM}HLUNKKDM6NQSK@TS*NBG2HBGSDQL@MM 
2@QJNOG@FDE #@R,DDQROHDKSHMCDQ!HKCDQVDKSCDQ2@QJNOG@FDDHMDOQNLHMDMSD1NKKD a#@FDFDMRHMCQD@KHRSHRBGD2BGHKCDQTMFDMCDQ2DDE@GQSRDKSDM}
HLUNKKDM6NQSK@TSTMC*NMSDWS LDCHBJ 5HS@OQHU@S@  $HMDLJNLO@Q@tistischen Blick auf die relevanten Ausdrucksformen in Bildern, Inschriften und
literarischen Quellen halten Verallgemeinerungen dieser Art jedenfalls nicht in
allem stand.
 #HDRRBGDHMSLHQHMRADRNMCDQD@TBGEÂQ MCQD@DR,DS@OGDQUNL3NCD}YT
berücksichtigen zu sein, die generelle Gültigkeit beanspruchen darf, insofern
3NC}@KRDHM RODJSUNM+DADM LHSGHMHLVDHSDQDM2HMMD@KR+DADMRLDSG@pher verstanden ist. Denn für ein a priori reduktionistisches Verständnis – sei es
UNM2BGHEERC@QRSDKKTMFDMHL KKFDLDHMDM@TE!DQTED+DADMRS«SHFJDHSDM RDHDR
von Hafen-, Eroten-, Meerwesendarstellungen im Besonderen auf das konkrete
3NCDRDQDHFMHRVDMMMHBGSRNF@QTQR«BGKHBGVDFDM2BGHEEAQTBGRmADRSDGS@TEgrund des breiten Gesamtbefundes und des bis hierher Gesagten m. E. jedoch
keine Evidenz. Dass Aspekte einer solcherart metaphorisch-diffusen Gesamtstimmung mitschwingen konnten, ist davon ebenso unbenommen, wie es unbestritten ist, dass einige von ihnen in eigendynamischen Prozessen sukzessive
eine Ablösung von dieser Gesamtstimmung vollzogen haben und in der Folge
S@SR«BGKHBGYTVDMHFDQRDOTKJQ@KRXLANKHRBGDM}@KRUHDKLDGQDRBG@SNKNFHRBG
TMCDJJKDRHNKNFHRBGFDLDHMSDM2XLANKDMFDQNMMDMRHMC
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Abb. 9

Grabdenkmälern mit Schiffsdarstellungen für die Bedeutung
von Schiffen in verbal nicht weiter explizierten Bilddiskursen
auszusagen?: In ihrer Eigenschaft als Produkte des gleichen
kulturellen Substrats darf wohl davon ausgegangen werden,
C@RR!DYTFM@GLDM@TEJNMJQDSD DSV@C@RADQT×HBGD!DS«tigungsfeld des Verstorbenen betreffende Schiffsrealitäten
grundsätzlich viel weniger zwingend zu postulieren sind, als
dies in der Forschung geschehen ist. Als ein Beispiel von vielen
für entsprechende, m. E. nicht zu befürwortende Tendenzen
sei hier aus Emmanuel Voutiras’ Beitrag zu einer Grabstele

aus Thessaloniki, die oben bereits im Zusammenhang mit
»ἔξω τελευτήσαντα}YTQ2OQ@BGDJ@L YHSHDQS#HD#@Qstellung unter der Inschrift, die den verstorbenen Athenion
@L2SDTDQDHMDR2BGHEEDRYDHFSsic ML C 5DQE  HRSVNGKYTnächst als Aussage über seine Beschäftigung zu interpretieren
sic ML C 5DQE $QLTRRsic ML C 5DQE 2BGHEERJ@OHS«M
κυβερνήτηςa}mCHDRDQ!DFQHEES@TBGSHMCDQ(MRBGQHES@KKDQdings nicht auf! – »… gewesen sein. Auf hellenistischen und
kaiserzeitlichen Grabstelen kommen solche Darstellungen
nicht selten vor, und der Zusammenhang macht es in den

 5NTSHQ@R ΔΟΥΜΟ"  UFK @TBGN 2  9T%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL/DJ¨QX 1DODQSNQHTL&1 

Abb. 10
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Abb. 11 a Grabstele aus Nicomedia des ναύκληρος Κορνοῦτος,
 )G 2DFDKRBGHEERYDMHRBGHRNKHDQS
%DQ@TCH &QT°M@HR NMKHMD 1DODQSNQHTL
 ƁmbƁ&Q@ARSDHMUNL%QHDCGNECDQ
2DDL@MMRJHQBGDHM/QDQNV  )G 2DFDKRBGHEE m@%NSN{# # ( (23
b %NSN{% %DQ@TCH &QT°M@HR

a

LDHRSDM%«KKDMJK@Qsic; der vorliegende Beitrag problematiRHDQS FDM@T CHDRD UDQLDHMSKHBGD &DVHRRGDHS ML  C  5DQE  
C@RRRHDRHBG@TECDM!DQTECDR5DQRSNQADMDMADYHDGDMsic;
ML C 5DQE aVHQCÂQEDM@MMDGLDM C@RRDQJDHM
besonders wohlhabender Mann war … . Dafür spricht auch
die Reliefdarstellung unter der Inschrift; denn die längliche
Form des Schiffes lässt erkennen, dass es sich dabei nicht um
DHM FQN¦DR '@MCDKRRBGHEE navis oneraria G@MCDKS  RNMCDQM
eher um ein kleineres für die Küstenschifffahrt bestimmtes
!NNS}  #HD %Q@FD  @KR VHD ADK@RSA@Q CDQKDH AHKCJÂMRSKDQHRBGD
/QNCTJSD GHMRHBGSKHBG HGQDQ C@QRSDKKDQHRBGDM -«GD YTL .QHginal einzustufen sind, um ihnen verlässliche Hinweise auf
die ökonomische Situation des Verstorbenen entnehmen zu
können, sei an dieser Stelle nicht diskutiert. Klar ist aber
umso mehr, dass Befangenheiten in solchen und ähnlichen
Deutungsmustern nur dann wirksam abzulegen sind, wenn
die Ebene einzelner Fallbeispiele verlassen und stattdessen
eine abstrahierende Blickperspektive auf den Gesamtbefund
gesucht wird.

b

Nochmals: Zentralität und Peripheralität von
Schiffsdarstellungen aus bilddiskursiver Perspektive
Die bis hierher auf induktivem Wege gewonnenen Erkenntnisse offenbaren in der Gesamtheit der Bilddiskurse
insgesamt hinlängliche Valenzen, die sowohl deutlich mehr
Deutungspotenzial enthalten, als es die wiederkehrenden
bildmotivischen Stereotype zunächst vermuten lassen, als
auch aufgrund deduktiver Folgerungen die Öffnung für metaphorische Bedeutungshorizonte nahelegen. Abschließend
sollen diese Einsichten im Sinne der vorangestellten Leitfrage
M@BGCDQ9DMSQ@KHS«STMC/DQHOGDQ@KHS«S JYHCDMYUNM2BGHEERdarstellungen im Grab in den Bilddiskursen der römischen
Zeugnisse zusammengeführt werden. Ausgehend von dem
YTFQTMCDFDKDFSDMLDSGNCHRBGDM*NMYDOSAbb. 1RHMCCHDR
freilich nur zwei von etlichen weiteren, untersuchenswerten
Aspekten. Ihre zentrale Frage lautet: Wodurch und besonders
wie sind die vorliegenden Bilddiskurse in-formiert, und zwar
sowohl im motivisch-gestalterischen als auch im inhaltlichsemantischen Sinne?
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Unter der Voraussetzung, dass es bei einer weitgehend
empirischen Verfahrensweise wie der hier praktizierten zulässig ist, von den auf induktivem Wege erkannten grundsätzlichen Bedeutungsebenen der bildlichen und inschriftlichen
Äußerungen die wahrscheinlichen Aussageintentionen ihrer
Auftraggeber zu fassen, so scheinen diese mindestens in
CHD ENKFDMCDM YVDH 1HBGSTMFDM YT VDHRDM Abb. 9 @Ɓ CHD
Kommunikation bestimmter personalisierter Aspekte mit
2BGHEERADYÂFDM  A CHD T¦DQTMF VDMHFDQ UNM RHST@SHUDM 
unter Umständen aber ebenfalls individuell motivierten, Vorstellungen auf einer Metaebene jenseits einer real erfahrenen Lebensevidenz. Zentralität in motivischer und inhaltlicher
@AYV /DQHOGDQ@KHS«SHMLNSHUHRBGDQTMCNCDQHMG@KSKHBGDQ
'HMRHBGS A UNM 2BGHEERC@QRSDKKTMFDM DQVDHRDM RHBG C@ADH
gleichsam als gegeneinander verschiebbare Pole, je nachdem,
ob das Schiff als Ausdrucksmittel für individuelle, konkrete
+DADMRDQDQE@GQTMFDM!DQTE 3NCDRTQR@BGDNCDQ@KRÂADQHMCHUHCTDKKD+DADMRLDS@OGDQCHDMS2BGHEEE@GQS@KR!HKCEÂQCHD
+DADMRE@GQS}
Diese Polyvalenz von Schiffsdarstellungen im Grabbereich
HL2O@MMTMFREDKCYVHRBGDMUNQCDQFQÂMCHFDL'@TOSSGDL@}
9DMSQ@KHS«S 2BGHEEPT@2BGHEETMC-DADMSGDL@LHS'HMSDQRHMM}/DQHOGDQ@KHS«SHRSGHDQLHS@KKDQCHMFRMNBGMHBGSYT$MCD
beschrieben. Denn die letztlich tragende Rolle jener, zumal
quantitativ am stärksten in Erscheinung tretenden, Gruppe
von Darstellungen ohne direkte personalisierende Anspielungen 99M«GQSRHBGI@DADMMHBGS@KKDHM@TRDHMDQ UNQCDQFQÂMdig bzw. motivisch so erscheinenden, Zentralität qua Schiff,
RNMCDQM@TBG@TRCDMRHDJNMRSHSTHDQDMCDMLDS@OGNQHRBGDM
!DCDTSTMFRDADMDMAbb. 10 #HDRD#XM@LHJDQFHASRHBG@TR
einem bemerkenswerten Rollentausch: konkret durch eine
Verschiebung von motivischer Zentralität in Verbindung mit
vordergründig so erscheinender inhaltlicher Peripheralität
bzw. Un-Eindeutigkeit hin zu einer, nun anders gelagerten,
da auf eine metaphorische Bedeutungsebene versetzten inhaltlichen Zentralität. Im Vollzug dieser Wechselbewegung
verbleibt also jene, vorliegend behelfsweise so bezeichnete,
/DQHOGDQ@KHS«S}JDHMDRVDFRHMDHMDQUDQLDHMSKHBGODQHOGDQDM
Bedeutungslosigkeit, sondern rückt ihrerseits ins Zentrum
eines dann metaphorisch determinierten Bedeutungsfeldes
– eines Bedeutungsfeldes mit offenbar bis in die jüngste
5DQF@MFDMGDHSAbb. 11a-bMNBGADSQ«BGSKHBGDL2OHDKQ@TL
für weitere semantische Verschiebungen bei ungebrochener
motivischer Attraktivität.
… ubique naufragium …? Im Zusammenhang von Schiffsdarstellungen in Grabkontexten der hellenistischen und römischen Zeit sicher nicht! Einmal mehr erweist sich das
Grab als ein Aspekt des Lebensbereiches. So wenig wie auf
Grabdenkmälern dargestellte Schiffe je als dessen wirklich-

keitsgetreue, antiquarische Wiedergaben erscheinen, standen
Schiffsdarstellungen keineswegs grundsätzlich für konkrete
AHNFQ@OGHRBGD2HST@SHNMDMUNMDHFDMR@KRRNKBGDM@TRFDVHDRDMDM!DQTERC@QRSDKKTMFDMRDKARSUDQRS«MCKHBG@AFDRDGDM (M
einer primär bilddiskursiven Perspektive liegt die Rolle von
2BGHEERC@QRSDKKTMFDM HM CDQDM RDL@MSHRBGDM 1DKDU@MY C G 
aufgrund von deren medialen Funktion und in unmittelbarer
5DQAHMCTMFLHSCDLHMSDQOQDSHDQDMCDM!KHBJCDR!DSQ@BGSDQR 
und zwar einerseits bezogen auf die jeweilige Entität des
einzelnen Monuments und dessen unmittelbaren räumlichen
wie zeitlichen Kontext, andererseits im übergreifenden Vergleich mit Monumenten räumlich und zeitlich entfernterer
Kontexte. In der Summe erweisen sich Schiffsdarstellungen
im Grab dabei weitaus deutlicher als Lebensmetaphern denn
@KR"GHEEQDMEÂQ2BGHEEAQTBGTMC4MSDQF@MF
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... ubique naufragium …? Aspects and Importance of
Ship Representations in Graves
In Roman funerary imagery ships comprise a very extensive
theme. But what motivated such themes? What conceptions
connected the contemporary sponsors and recipients with the
representations of ships in the tomb? In modern-day research
biographical aspects, such as death by shipwreck, are often
presented as explanations, whereas for the depictions of ships
NQO@QSRNERGHORHM"GQHRSH@METMDQ@QXBNMSDWSRLDS@OGXRHB@K
aspects are mainly given preference. However, such statements are particularly the result of selective observations and
guesswork against the background of a somewhat restricted
choice of sources. In contrast, based upon an extensive material basis of the Hellenistic and Roman funerary monuments
with representations of ships, which is also provided as a
separate online archive, the author attempts to deduce the
RODBHÖB ONRHSHNMHMF NE RGHO LNSHER VHSGHM SGD RODBSQTL NE
expectable meanings between individually conditioned interpretations and comprehensive patterns of ideas.
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Zusammenfassung / Summary
... ubique naufragium …? Aspekte und Bedeutungen
von Schiffsdarstellungen im Grab
In der bildlichen Ausstattung des römischen Grabbereichs
sind Schiffe ein ausgesprochen verbreitetes Thema. Doch
wodurch waren solche Themen motiviert? Welche Vorstellungen verbanden die zeitgenössischen Auftraggeber und
Rezipienten mit Schiffsdarstellungen am Grab? In der moderMDM%NQRBGTMFVDQCDMG«TÖFAHNFQ@OGHRBGD RODJSD DSV@
Tod durch Schiffbruch, als Erklärungen bemüht, während für
die Darstellungen von Schiffen oder Schiffsteilen in christlichen Grabkontexten vermehrt metaphysische Aspekte in den
Vordergrund gerückt werden. Allerdings sind solche Äußerungen vor allem das Ergebnis punktueller Beobachtungen
und Mutmaßungen vor dem Hintergrund einer jeweils eher
begrenzten Auswahl an Zeugnissen. Demgegenüber wird hier
der Versuch unternommen, auf der Grundlage einer breiten –
auch als separates online-Repertorium vorgelegten – Materialbasis der hellenistischen und römischen Grabdenkmäler mit
2BGHEERC@QRSDKKTMFDMCHDRODYHÖRBGDHMG@KSKHBGD/NRHSHNMHDQTMF
von Schiffsmotiven innerhalb des Spektrums zu erwartender
Bedeutungen zwischen individuell bedingten Sinngebungen
und übergreifenden Sinnmustern abzuleiten.
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