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MISZELLE

TEMPORE ROMANORUM CONSTRUCTA

Anmerkungen zu einem neuen Buch*

von

ARNOLD ESCH

Dem Bestand antiker Überreste und ihrer Wahrnehmung im Mittelalter
nachzugehen ist ein anziehendes Thema, das in den letzten Jahren vor allem
im Bereich der Spolienforschung solche Konjunktur hat, daß man inzwischen
kritischer hinsieht. Das hier zu besprechende Buch hält solchem Blick stand,
da es nicht nur eine umfassende und vortreffliche Zusammenstellung des ge-
genwärtigen Forschungsstandes bietet, sondern den Stoff auch mit eigenen
Gedanken durchdringt, die nicht dem Ganzen eine neue Theorie überstreifen,
sondern den jeweiligen Fall sorgfältig und mit doppelter Kompetenz be-
handeln. Der Arbeit kommt nämlich zugute, daß der Verfasser nicht nur die
mittelalterlichen Texte zu interpretieren weiß und den antiken Denkmälerbe-
stand kennt, sondern durch praktische Grabungserfahrung auch Fundum-
stände und unansehnliche Fundstücke materieller Kultur zu beurteilen ver-
steht. So wird in das Thema, das oft nur am Aufgehenden, heute Sichtbaren
behandelt wird, auch versunkene Antike, neben geformten Baugliedern auch
die Zusammensetzung von Mauern einbezogen und für die Deutung mittelal-
terlicher Funderzählungen nutzbar gemacht.

Den ersten Teil bildet, aus umfassender Kenntnis der internationalen
Forschungsliteratur bis zum letzten Grabungsbericht, eine Bestandsaufnahme
antiker Bauten nördlich der Alpen im Früh- und Hochmittelalter. Zunächst

* Lukas Clemens, Tempore Romanorum constructa. Zur Nutzung und Wahr-
nehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des Mittelalters, Mo-
nographien zur Geschichte des Mittelalters 50, Stuttgart (Hiersemann) 2003,
X, 565 S., ISBN 3-7772-0301-7, € 188.
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wird am geschlossenen Beispiel von 6 großen civitates (Metz, Besançon,
Reims, Köln, Mainz, Trier, jedoch stets unter Einbeziehung weiterer Fälle) das
Weiterwirken der zentralörtlichen Funktionen und das Schicksal der antiken
Monumente beobachtet: in wessen Besitz sie übergehen; in welcher Gestalt
sie weiterleben (Stadtburg, Kirche, Ministerialensitz; Fortdauern aber auch
von gewöhnlicher Wohnbebauung, ja von Parzellengrenzen); was sie früh oder
spät aus dem Stadtbild verschwinden läßt, usw.

Ein zweiter Durchgang gruppiert den Bestand nach Gattungen (Theater,
Thermen, Tempel usw.), was seinen Sinn auch darin hat, daß diese Gebäudety-
pen Ð wie man vielleicht noch deutlicher unterstreichen könnte Ð einen un-
terschiedlichen Umnutzungswert haben: der Tempel einen relativ geringen,
weil die Cella nur für Gottheit und Priester gedacht war und einer christlichen
Gemeinde als Raum nicht genügen konnte; Thermen einen relativ hohen, weil
sie als Raum konzipiert waren und ein Ensemble verschiedener Räumlichkei-
ten (auch Zentralbauten, Apsiden, Nischen) boten. Umnutzung konserviert Ð
und so ist eine Typologie der Nutzungsmöglichkeiten zugleich eine Typologie
der Überlebenschancen. Und auch Thermen waren, wie Tempel, früh zur Um-
nutzung verfügbar, denn sie haben ihren Betrieb bald eingestellt: die für den
Betrieb von Bädern und Aquädukten notwendigen technischen und organisa-
torischen Erfordernisse lassen verbreitete Vermutungen über das weitere
Funktionieren zweifelhaft erscheinen, wie C. mit Recht hervorhebt [S. 113f.];
denn die Vorstellung, eine römische Fernleitung könne wenigstens in Teilen
weiterfunktioniert haben, ist absurd: sie muß in jedem Fall ja Quelle und
Verbraucher miteinander verbunden haben.

Ein besonders interessantes Beispiel ist das Nachleben von Amphithea-
tern [S. 82Ð111], von kompletter Nutzung als Stadtviertel bis zur Nutzung der
Sitzränge als Weinberg Ð bemerkenswert aber auch, daß sie noch im 11. und
12. Jahrhundert als amphitheatrum oder arena bezeichnet werden, man also
(doch wohl aus kontinuierlicher lokaler Tradition) noch eine Vorstellung von
ihrer ursprünglichen Funktion gehabt haben könnte. Oder die Forumsbauten
und ihr Fortleben (Fortleben aber vielleicht auch des Marktbetriebs auf die-
sem gleichen Platz): die Kryptoportiken etwa eigneten sich, wenn man Schutt
verschwinden lassen wollte (was der Ehrgeiz des Frühmittelalters schon nicht
mehr unbedingt war), ebenso wie Hypokaustanlagen besonders gut für
Schutteinfüllungen. Das läßt, wo man sie nicht einfach weiterbenutzte, Kryp-
toportiken früh versinken, gibt dem Archäologen aber auch eine willkommene
Möglichkeit, in stark zerwühlten Innenstädten das Ende ihrer Nutzung zu da-
tieren. So bietet C. dem Leser beides: Veranschaulichung des Schrumpfungs-
prozesses und beiläufige methodische Belehrung. Außerhalb der Städte
[S. 154Ð203] antiken Überresten in den Quellen zu begegnen, erfordert nähe-
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res Zusehen, hat aber seine Ergebnisse: Antiken als Grenzmarken in Grenzbe-
schreibungen (lapideus leo, agulia usw.), ländliche Kultplätze in polemischen
Bemerkungen von Heiligenviten, Limeskastelle in heutigen Flurnamen, usw.

Die zunehmende Reduzierung des antiken Bestandes durch Zerstörung
und Wiederverwendung wird vernünftigerweise geschieden in materielle Nut-
zung von bloßem Baumaterial einerseits, und gezielte Spoliierung von dekora-
tiven Werkstücken andrerseits. Während Spolienverwendung hier weitgehend
unberücksichtigt bleibt [S. 244f.] (was verständlich ist, weil es tief in die
Kunstgeschichte führt, in manchen Fällen aber doch auch der hier verfolgten
Fragestellung zugute gekommen wäre), wird die Wiederverwendung von Bau-
material umfassend Ð sowohl am Befund wie an Schriftquellen (bis hin zu
spätmittelalterlichen Rechnungen) Ð belegt und weniger Bekanntes gebracht:
Ausbrechen auch von intaktem Mauerwerk, Wiederverwendung auch von Zie-
geln (Hypokausten boten ja ganze abräumbare Stapel fast neuwertiger Ziegel),
Fernbeschaffung auch aus entlegenen Ruinenstätten, Export von „Aquäduk-
tenmarmor“ (Sinterablagerungen der römischen Eifelwasserleitung). Dane-
ben werden immer wieder Fälle berührt, die, über bloß materielles Recycling
hinaus, Wertschätzung für das antike Stück zeigen und so die Spolienfor-
schung streifen, auch Kleinfunde in Siedlungsschichten des 8./9. Jahrhunderts
des dänischen Ribe: antike Münzen, Gemmen, auch einzelne Mosaikstein-
chen Ð Indizien für Wertschätzung der Antike auch im Kleinen, und nicht nur
zur Ausschmückung von liturgischem Gerät, sondern sozusagen im privaten
Bereich. So erreichen wir immer wieder (und C. legt darauf mit Recht Wert)
„Rezeptionsebenen auch unterhalb offizieller Hofpropaganda“.

„Nachleben der Antike“ ist eben Leben, und nicht nur Herumliegen von
alten Steinen. Mit der Feststellung der Überreste ist es also nicht getan, und
so wendet sich C. in einem weiteren Schritt Ð den wir hier besonders beach-
ten wollen Ð der Frage zu, die sich die Forschung schon häufig gestellt hat:
wie wurden die antiken Reste im Mittelalter wahrgenommen? Hat man sie als
fremd empfunden, und wie hat man diese Fremdheit artikuliert und erklärt?
War man sich bewußt, daß sie einer historisch abgeschlossenen Zeit angehör-
ten? Daß sie „heidnisch“ waren? Ist tempore Romanorum historisch oder my-
thisch zu verstehen? Haben Fundumstände zu denken gegeben? Hatte man
noch eine Vorstellung von der ursprünglichen Funktion der Bauten?

Das sind entscheidende Fragen, die hier an ein besonders breites Spek-
trum von Quellen Ð und nicht nur die immer schon zitierten Ð gestellt wer-
den. Freilich sollte man ,Wahrnehmung‘ etwas enger fassen (die bloße topi-
sche Nennung von idolum, Capitolium, palatium in Heiligen-Viten erbringt
wenig, und Hinfälligkeits-Metaphern ziehen ganz von selbst Ruinen an, ohne
auch nur hinzuschauen), sollte den Begriff für spezifische Aussagen reservie-
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ren, von denen hier wahrlich genug gebracht und interpretiert werden. Bei
den Textstellen, die von der erstrebten und erlangten Verfügung über (anti-
kes) Baumaterial für den Bau der eigenen Klosterkirche sprechen (und die
bisweilen erstaunlich explizit sind), ist oft nicht zu erkennen, worauf es der
Abt eigentlich abgesehen hat: auf den Lobpreis Gottes (das Wunder aufge-
fundenen Baumaterials), auf die Beschaffung fertiger Quadern, oder ob tat-
sächlich ein genuines Antikeninteresse herauszulesen ist. Da spricht die
Spolie selbst deutlicher, denn sie gibt durch Wahl und Placierung selbst zu
erkennen, ob man sie als bloßes Steinmaterial in der Mauer verschwinden
lassen wollte, oder aber sichtbar, ja demonstrativ, mit der skulpierten Seite
nach außen und womöglich an hervorgehobener Stelle, an Portal oder Apsis,
versetzte.

Aus der Überlegung, persönliche Anschauung der Ruinen Roms habe
vielleicht zu größerer Aufmerksamkeit für die antiken Monumente daheim
angeregt und geistliche Bauherrn sozusagen auf den Spoliengeschmack ge-
bracht (am überzeugendsten wird das hier an Theoderich von St. Hubert,
3. Viertel 11. Jahrhundert, gezeigt), stellt C. in einem ausführlichen Kapitel
Belege zusammen, was man nördlich der Alpen im Früh- und Hochmittelalter
von den Monumenten des antiken Ð nicht des christlichen Ð Rom und von
stadtrömischer Topographie wußte [267Ð316]. Neben den bekannten Bei-
spielen unmittelbarer Rezeption (Einhardsbogen, Bernwardssäule), Spolien-
Transfers (Karl d.Gr., Otto I.) und intensiver Auseinandersetzung (Otto III.),
bietet C. mit der akribischen Auswertung eines wenig bekannten und bisher
spätdatierten Textes, der Vita eines wohl von Otto III. nach Aachen überführ-
ten Hl. Leopardus, wieder Neues, seine Kenntnis auch römischer Topographie
unter Beweis stellend (Rolle der Via Flaminia mit S. Valentino, Otricoli und Ð
könnte man hinzufügen Ð Ottos III. Sterbeort Castel Paterno).

So erhält das Antiken-Interesse des Nordens hier auch in Bezug auf
die Monumente ein großes (durch das Übergewicht Italiens gewiß manchmal
unterschätztes) Ausmaß. Doch wird man nicht so weit gehen wollen, die Ab-
fassung der Mirabilia Urbis Romae um 1140 in Rom, wie hier erwogen, auf
eine gesteigerte Nachfrage seitens der Peripherie zurückzuführen [S. 313].
Dessen bedurfte es in Rom nicht: die Antiken-Idee besaß hier Ð nicht im
Alltag, aber in periodischen Schüben Ð Eigendynamik genug, um in den glei-
chen Jahrzehnten die „Erneuerung des Senats“, den Denkmalschutz der Re-
liefsäulen, die Mirabilia, die Casa di Crescenzio hervorzubringen.

C. neigt nicht dazu, die Topoi von Heiligenleben oder Städtelob beim
Worte zu nehmen. Aber er vermag auch zu zeigen, daß Schilderungen, die man
leicht als topisch oder phantastisch abtun könnte, bei genauerer Kenntnis des
Denkmälerbestandes (etwa von Besançon) auf tatsächlich Vorhandenes zu
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beziehen sind; und daß in einigen Städten, bei denen die Historiker nachanti-
ken Ursprung annahmen und mittelalterliche Berufung auf römische Reste
als zweckhafte Phantasie verwarfen, die Stadtarchäologie inzwischen doch
antike Siedlungsreste ergraben hat [S. 361f.]. Das ändert gewiß nichts an der
Feststellung, daß Monumente und Antikenfunde in hochmittelalterlichen Tex-
ten oft nur die erforderlichen Requisiten toller Geschichtskonstruktionen
(Tournai!) sind. Aber es sollte doch auch davor warnen, nur von den Texten
auszugehen und akribisch Abhängigkeiten nachzuweisen, wo neuerer archäo-
logischer Befund womöglich den Realitätsgehalt einer als Topos verdächtig-
ten Aussage erweisen kann.

Solche phantastischen Konstruktionen und Berufungen auf antike Ur-
sprünge, oft mit präzisem Zweck (z.B. den Primatsanspruch der Trierer Kir-
che in der Belgica durchzusetzen), sind immer schon besonders beachtet wor-
den und werden hier noch einmal vorgenommen, mit gebührend breiter Be-
rücksichtigung von Trier, das auf deutschem Boden den reichsten Denkmäler-
bestand und in den Gesta Treverorum den lohnendsten Text bietet. Dabei
achtet C. besonders darauf, inwieweit auch solche Texte identifizierbare
Antike beschreiben (ein wirklich existierendes Triumphbogenrelief in Reims,
einen wirklichen Aquädukt bei Metz: Flodoard von Reims bzw. Sigebert von
Gembloux); fragt nach der Funktion solcher Erwähnungen, da doch sogar bei
Gründung hochmittelalterlicher Reformklöster auf umgebende antike Ruinen
ausdrücklich angespielt wird, und es selbst im peripheren Flandern (geogra-
phisch peripher, aber durch die Messen mit Italien kommunizierend) unter
den „Führungsgruppen dieser boomenden Region das ausgeprägte Bedürfnis
[gab], eine den östlich und südlich gelegenen civitates entsprechende Vergan-
genheit zu konstruieren“ [S. 364]. Und wenn sich Städte in der Regel auf Cae-
sar zurückführen (das behaupten sogar Merseburg und Magdeburg), wird man
sich mit C. fragen, was denn wohl zugrundelag, wenn in Dijon stattdessen
Aurelian, in Avenches Vespasian benannt wurde (wenn früh, vielleicht doch
noch eine lokale Tradition, oder eine Inschrift). Daß dieses Antiken-Verlan-
gen, oft nur Instrumentalisierung von Antike zu eigener Erhöhung, nicht bloß
eine Sache offiziellen Städtelobs war, sondern auch in die Kapillaren städti-
scher Gesellschaft eindrang, zeigt sich daran, daß führende Familien Ð in
Périgueux, in Le Mans, Mainz, Trier, usw. Ð sich nach ansehnlichen Monumen-
ten, „ihren“ Monumenten, nannten: de Arenis, de Aquaductu, de Ponte

[S. 372].
Die Frage, wie das Mittelalter antike Bauten wahrgenommen habe, wird

geradezu überprüfbar, wenn C. nun in einem weiteren Schritt Münzen und
Siegel des 11.Ð13. Jahrhunderts heranzieht, die lokale römische Monumente
abbilden: römische Stadttore in Orléans, Trier, Besançon, die spätantike Pa-
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lastaula in Trier, das Amphitheater in Metz [S. 376Ð383]. Die Identifizierung
der abgebildeten Bauwerke beruht auf Ð wohlbegründeten und längst akzep-
tierten Ð Vermutungen (ausdrücklich durch Umschrift identifiziert ist der Tor-
bau nur auf einer Trierer Münze als Porta Alba, auf einem Denar in Besançon
als Porta Nigra, jeweils 12. Jahrhundert), und wird von C. kenntnisreich (und
unter Beachtung möglicher Abhängigkeiten, evt. von spätantiken Münzbil-
dern) kommentiert. Über die Berufung auf die eigene, lokale Antike sagen sie
tatsächlich viel aus. Nur wird man sich fragen dürfen, inwieweit diese völlig
schematisierten, siglenhaften Darstellungen (eine Ausnahme ist nur das Trie-
rer Palatium) für das Thema „Wahrnehmung“ wirklich ergiebig sind (gewiß
weniger noch, als R. Krautheimer zum Thema „Architektur-Ikonographie“ an
anderen Beispielen festgestellt hat). Heckscher (zit. S. 376) meinte denn auch
nicht Darstellung antiker Monumente überhaupt, sondern ihre Abbildung als

Ruine.
Besonders anziehend ist die Untersuchung, wie sich in hochmittelalter-

lichen Mirakelberichten und Geschichtswerken die Auffindung antiker Stücke
niederschlägt. Hier gräbt der Ausgräber C. sozusagen selber mit, die unbehol-
fen benannten Fundstücke identifizierend und aus dem Text auch den Fund-
platz vor Augen führend: die Ruinen des römischen Zurzach am Rhein sind
nun Weideplatz von Hirten, im Fluß gefundene römische Inschriften müssen
Ladung eines am Zusammenfluß von Rhein und Aare gesunkenen Schiffes
gewesen sein Ð „denn (so diese Miracula sanctae Verenae, um 1010) Inschrif-
ten sind im Wasser zu nichts nütze“! (und die im Verena-Münster gefundenen
abgeschliffenen Spolien scheinen, wie Sennhauser gezeigt hat, den Wasser-
fund zu bestätigen). Denn manche Schilderungen von Fundstücken und Fund-
umständen enthalten so spezifische Beobachtungen, daß Autopsie evident ist:
so wenn in einer Beschreibung der römischen Stadtmauer des flämischen
Oudenburg im späten 11. Jahrhundert die Steine des aufgehenden Mauer-
werks nach Farbe und Konsistenz in die Gegend von Tournai, die Quadern
des Fundaments hingegen nach Boulogne gewiesen und ihr Verband aus blei-
vergossenen Eisenklammern ausdrücklich angesprochen wird [S. 388f.]. An-
dere versuchen sogar Datierungen und nennen dabei auch ihre Kriterien: die
kreisförmige Anordnung der gefundenen Gräber spreche für vorchristliche
Bestattung, und auch die Gefäße als Grabbeigaben seien Ð so Guibert von
Nogent um 1115 Ð Indiz für bestattete Heiden „oder ganz frühe Christen, die
[noch] auf heidnische Weise bestattet wurden“ (welch differenzierte, geradezu
,moderne‘ Deutung des Befundes!). Oder: ein Fundkomplex enthält eine Göt-
terstatue, und da Götter in hac regione seit rund 500 Jahren nicht mehr ver-
ehrt würden, ergibt das (modern gesagt) den terminus ante quem. Auch wenn
viele dieser Texte natürlich längst beachtet worden sind (Guibert von Nogent,
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Foulcoie von Beauvais usw.), folgt man der Interpretation gern, weil C. mit
praktischer Kompetenz aus der Beschreibung von Funden, ihrer Umstände,
ihrer Vergesellschaftung viel herauszuholen versteht. Ansätze versuchter Da-
tierung (auf Grund von Münzen, Inschriften, Fundumständen, Begutachtung
der Mauerwerksstruktur, Heranziehung antiker Autoren) zeigen bisweilen ein
„nach heutigen Kriterien durchaus wissenschaftliches Vorgehen bei der zeitli-
chen Einordnung antiker Überreste“ [S. 398], vor allem Ð man erwartet es
nicht anders Ð im 12. Jahrhundert.

Sehr willkommen ist auch die Zusammenstellung aller Zeugnisse über
den Umgang mit antiken Inschriften und die Behandlung der Frage, ob man
sie noch verstand [S. 400Ð417]. Die differenzierte Untersuchung, die die herr-
schende Skepsis gegenüber mittelalterlicher Lesefähigkeit vorsichtig zu mil-
dern versucht, vermag aber nicht zu belegen, daß diese Inschriften inhaltlich
verstanden worden wären (ausgenommen der Fall Ruperts von Deutz). Daß
man ein VSLM abschreiben konnte, heißt nicht, daß man es zu votum solvit

libens merito aufzulösen in der Lage war. Auch die Vermauerung von Inschrif-
ten als Spolien heißt nicht, daß man sie auch nur zur Hälfte verstanden hätte
(Einzelnes natürlich: CAESAR, CONSTANTINUS, und überhaupt Namen; und
wenn das Formular wenig Abkürzungen enthielt, umso besser) Ð sonst wäre
noch unerklärlicher, warum man Inschriften als Spolien oft verkehrt herum
vermauerte, auch in Italien. Es wird also dabei bleiben, daß, grob gesagt, der
Anonymus Einsidlensis noch verstand, was er abschrieb; schon dann begann
das „drastisch zunehmende Unverständnis“, von dem auch C. spricht [S. 415],
und für das es ja auch ausdrückliche Eingeständnisse gibt.

In einem Ausblick auf das Spätmittelalter [417Ð425] konstatiert C. ein
schon im Laufe des 13. Jahrhunderts spürbar nachlassendes Interesse an rö-
mischer Vergangenheit und an lokalen Monumenten nördlich der Alpen. Wo
sie in den Texten überhaupt noch genannt werden, verlieren die Bauten ihre
korrekten Bezeichnungen (amphitheatrum) und erhalten legendarische Na-
men [S. 110, 418] (,Bärengrube‘ für Amphitheater gibt es in Italien allerdings
schon früh; umgekehrt sollte man die Wirkung der Chansons de geste nicht
zu spät datieren und die Rolands-Toponyme an der Via Cassia nicht alle für
spätmittelalterlich halten [S. 419]: die Inschrift in Nepi mit Ganelon [!] in der
sanctio datiert schließlich von 1131). Auch die im frühen 13. Jahrhundert
breit aufkommende Mode, antike Reste als ,sarazenisch‘ zu bezeichnen, deu-
tet C. „als Reflex einer geänderten Auseinandersetzung mit der Antike“ und
als Indiz für „ein insgesamt vermindertes Interesse an der lokalen Vergangen-
heit“ [S. 422].

Und das dürfte eine richtige Beobachtung sein. Fraglich ist nur, ob man
als wesentliche Ursache den „umfangreichen Substanzverlust von materieller
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Antike“ ansehen darf [S. 423, vorsichtiger 433]. Daß der Bauboom in den Städ-
ten, und der Landesausbau draußen, viel Antike gekostet hat, ist nicht zu
bezweifeln. Doch daraus ein nachlassendes Interesse abzuleiten, überzeugt
nicht recht. Nicht massenhafte Verfügbarkeit antiker Überreste begründet In-
teresse, sondern Empfänglichkeit, wie sie keine Zeit so für die Antike hatte
wie das 12. Jahrhundert: Florenz, Pisa, Venedig hatten (fast) keine Antike,
aber sie wollten Antike, und holten sie sich darum von auswärts; Rom hatte
Antike en masse und exportierte sie, aber scherte sich nicht weiter darum,
von einigen Eruptionen heftiger Antiken-Verklärung abgesehen.

Es geht hier nur um die Begründung, nicht um die Feststellung. Denn
mit der Feststellung nachlassenden Antiken-Interesses hat C. gewiß recht
(auch südlich der Alpen ist das 14. Jahrhundert ein vergleichsweise antiken-
fernes Jahrhundert) Ð und auch mit seiner Entscheidung, nicht auch noch
das Interesse einiger nördlicher Humanisten des 15./16. Jahrhunderts in den
Blick zu nehmen: da ist das Hochmittelalter in seiner Zuwendung zur Antike
doch spannender.

Was zu dieser Thematik, für die man Belege meist lieber in Italien sucht,
der Norden doch hergibt! C. zeigt das, wie schon die voraufgehende (vor allem
französische und deutsche) Forschung, nun zusammenhängend auf beein-
druckende Weise. Die Kompetenz, sowohl Schriftquellen wie Grabungsbefund
zu interpretieren und miteinander zu verbinden (der Begriff ,interdisziplinär‘
sei nicht bemüht, weil dieses Vorgehen eine Selbstverständlichkeit ist), und
eine klare Sprache, die nicht vor Deutungsproblemen in vage Aussage aus-
weicht, geben der Arbeit eine Sicherheit, wie wir sie auf diesem schwierigen
Gelände brauchen.

RIASSUNTO

Recensione del libro Tempore Romanorum constructa di Lukas Cle-
mens sull’uso, il reimpiego e la percezione di ruderi antichi al nord delle Alpi
durante il Medioevo.
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