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Fachliche Hinweise 

Die sogenannte „Laudatio Turiae“

Als Gaius Julius Caesar um das Jahr 80 v. Chr. auf dem Forum Romanum die Leichenreden auf 
seine verstorbene Tante Julia und kurze Zeit später auf seine verstorbene Frau Cornelia hielt, 
war dies in Rom noch völlig außergewöhnlich und diente auch dazu, den jungen Politiker in Rom 
bekannt zu machen. Nur wenige Jahrzehnte später wurde die Grabrede eines anderen Witwers 
sogar in Stein gemeißelt und blieb so bis heute erhalten. Wem genau diese Rede galt, ist jedoch 
in der Forschung umstritten, da keine Namen genannt werden und man nur versuchen kann, die 
in der Rede erwähnten Fakten mit der literarischen Überlieferung abzugleichen. Ob es sich bei 
der Verstorbenen tatsächlich um Turia, die Ehefrau des römischen Politikers und Konsuls Quintus 
Lucretius Vespillo, handelt, wie immer wieder vermutet wird, ist trotz vieler Versuche namhafter 
Philologen und Historiker, dies zu belegen, nicht eindeutig nachweisbar.

Die Überlieferung der Inschrift

Beinahe die Hälfte der Inschrift, die ursprünglich in zwei Marmorplatten gemeißelt worden war, 
ist im Laufe der 2 000 Jahre seit ihrer Entstehung verloren gegangen. Ursprünglich waren die 
Platten wahrscheinlich mehr als zwei Meter hoch und etwa 90 cm breit; sie enthielten einen 
zweispaltigen Text von etwa 180 Zeilen. Die Platten des Grabmals wurden dann – vermutlich im 
3. Jahrhundert n. Chr. – für die Abdeckung von Grabnischen in verschiedenen römischen Kata-
komben benutzt. Während von der rechten Spalte mehrere Bruchstücke erhalten sind, ist der 
Inhalt der linken Spalte nur durch Abschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert überliefert (vgl. 
Flach, S. 8 f.). Viele Lücken konnten im Lauf der Zeit durch Ergänzungen geschlossen werden, 
wozu unter anderem Theodor Mommsen einen wichtigen Beitrag leistete. In jüngerer Zeit sind 
Dieter Flach weitere Ergänzungen der Inschrift zu verdanken.

Die Inschrift im historischen Kontext

Es lassen sich durchaus einige Grabinschriften vornehmer Römerinnen inden, meist sind diese 
jedoch kurz und beschränken sich auf die wichtigsten Charaktermerkmale. Die Grabrede auf 
Turia dagegen erlaubt einen wichtigen Einblick in eine der spannendsten Epochen der römischen 
Geschichte, dem Übergang von der Republik zum Prinzipat. Daneben gibt die Rede aber auch 
viele Hinweise auf das römische Erbrecht und das römische Familienbild.

Erzählt wird aus der Sicht des trauernden Witwers. Er schildert die Geschichte seiner Frau, mit 
der er 41 Jahre lang verheiratet war: Man erfährt von Problemen in der Verlobungszeit, als er im 
Ausland war und die junge Frau selbst für die Bestrafung der Mörder ihrer Eltern sorgen musste. 
Anschließend musste das elterliche Erbe gegen die Zugriffe von Verwandten verteidigt werden. 
Dass die Lebenszeit Turias in eine Zeit der politischen Spannungen und Unruhen iel, geht gleich 
aus mehreren Stellen der Inschrift hervor: Turia musste sich und ihr Haus in Rom gegen die 
Banden des Milo verteidigen, sowie ihren Mann, der als Anhänger des Pompeius im Bürgerkrieg 
verfolgt wurde, verstecken und versorgen. Auch Turias Rolle während der Proskriptionen des 
zweiten Triumvirats (Antonius, Lepidus, Octavian) wird erwähnt. Später erreichte sie sogar die 
Begnadigung ihres Mannes durch Octavian.
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