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Die „Rezeption“ der Antike — beide Begriffe sind umstritten und unein
heitlich — wird seit Jahren viel erörtert, z. B. auch in einem Forschungs
schwerpunkt der Stiftung Volkswagenwerk. Sie wird dabei überwiegend 
auf literatur-, kunst- und philosophiegeschichtliche Themen beschränkt 
und ist somit in erster Linie Gegenstand der Geisteswissenschaften, rech
net man auch die selbstverständliche Kontinuität des Römischen Rechts 
hierher.

Die nun in Druck vorliegende Vortragsreihe der Universität Regensburg 
„Das antike Rom in Europa. Die Kaiserzeit und ihre Nachwirkungen“, 
die in zwei Teilen im Sommersemester 1983 und im Sommersemester 1984 
durchgeführt wurde, war zunächst darauf angelegt, die Kluft zu den Na
turwissenschaften im Bereich der Rezeptionsforschung schließen zu hel
fen. Am Anfang der Planung stand deshalb ein Gespräch mit Naturwis
senschaftlern der Universität, und der damalige Arbeitstitel lautete: „Die 
Antike im Spiegel nicht-literaturwissenschaftlicher Fächer“. Aus zeitlichen 
Gründen wurde dann allerdings die Einengung auf das alte Rom vorge
nommen, und die naturwissenschaftlichen Fächer konnten letztlich doch 
nicht in dem erhofften Maße beteiligt werden.

Dennoch gelang es einer Gruppe Regensburger Hochschullehrer die le
bendige Bedeutung des römischen Altertums für ihr Fach darstellen zu 
lassen. Damit hat unsere Universität einen durchaus beachtenswerten Bei
trag zu einer anderwärts anders behandelten, immer wieder erweiterbaren 
und stets wichtiger werdenden Thematik geliefert.

Im Bereich der Allgemeinbildung droht die Kontinuität zur Antike und 
damit ein Hauptelement des notwendigen historischen Bewußtseins abzu
sterben. Wer aber die römisch-hellenistische Welt einschließlich ihrer wirt
schaftlichen Bedingungen zu wenig kennt (um von Homer oder Platon zu 
schweigen), muß beispielsweise das Neue Testament mißverstehen und 
die Verflechtung der sogenannten Kirchenväter in ihre Zeit verkennen, 
muß kunstgeschichtlich Grundlagen verlieren und taub werden für die 
Rolle der Rhetorik in der Musik zwischen Renaissance und Barock oder 
gar ihre aktuelle Bedeutung für bestimmte psychologische Fragen. Unent
behrlich war in der Reihe der Philosoph, und die Gegenwärtigkeit des Rö
mischen Rechts durfte ebenfalls nicht fehlen.

Ich danke allen Kollegen, die an dieser interessanten Reihe mitgewirkt 
haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Kollegen Klaus Thraede, der die 
Reihe initiierte und die schwierige Aufgabe der Vorbereitung, Koordinie
rung und Durchführung der Reihe über zwei Semester hinweg mit der er
forderlichen Umsicht und Ausdauer erledigte. Die Tatsache, daß es sich 
hier um einen Doppelband handelt, der darüber hinaus in einigen Beiträ
gen drucktechnisch besondere Anforderungen stellte, nehme ich zum An-
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laß, an dieser Stelle einmal auch der Mittelbayerischen Druckerei- und 
Verlagsgesellschaft Regensburg, insbesondere Herrn Manfred Bachhofer 
und Herrn Karl Horst Wendisch, für die hervorragende Zusammenarbeit 
und das große Verständnis bei der Herausgabe der Schriftenreihe der Uni
versität Regensburg zu danken.

Hans Bungert
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Franz Schnider

WIDERSTAND GEGEN ROM IN DER LUKANISCHEN 
GEBURTSGESCHICHTE JESU (Lk 2,1-20)

1. Einleitung und Fragestellung

Die Entstehung des Christentums fällt in die Anfänge der römischen Kai
serzeit. Der Beginn der christlichen Mission erfolgt im Bereich des römi
schen Imperiums. Wie stehen die Christen zu Rom? Wie sehen die Chri
sten den römischen Kaiser? Diese Fragen gehören notwendigerweise zur 
Auslegung der neutestamentlichen Schriften. Im folgenden möchte ich 
mich aber nicht auf das ganze Neue Testament beziehen, sondern mich 
auf das lukanische Schrifttum beschränken.

Wie sieht Lukas das römische Imperium? Lukas betreibt gegenüber 
Rom zunächst politische Apologetik. Bei der Darstellung des Prozesses 
Jesu entlastet er die Römer. Zudem läßt er die Apostelgeschichte damit 
enden, daß Paulus in Rom „das Reich Gottes verkündet und von dem 
Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte“ (Apg 
28,31), obwohl er wußte, daß das Geschick des Paulus in Rom ein schlim
mes Ende genommen hatte (vgl. 20,25.38). Lukas zeigt den Verantwortli
chen Roms auch, daß die christliche Verkündigung sich gefahrlos in die 
römische Kultur einfügt (Lk 23,14; Apg 28,18). So verstößt Paulus weder 
gegen die Religion der Juden (Apg 22,1 ff; 23,1.6; 24,14 ff; 25,8; 26,2 ff) 
noch gegen den Kaiser (Apg 25,8). Lukas hat selber Sympathie für das rö
mische Recht und für die römische Unparteilichkeit. So pocht Paulus voll 
Stolz auf sein römisches Bürgerrecht (vgl. Apg 16,37 — 39) und appelliert 
als römischer Bürger an den römischen Kaiser Nero (Apg 25,11), wobei 
sich der römische Statthalter Festus als römischer Staatsbeamter ebenso 
korrekt verhält (Apg 25,1 — 12) wie Gallio in Korinth (Apg 18,12—17). Lu
kas zeigt hohes Interesse für die Konversionen römischer Beamter (Apg 
10,1 —48) und vornehmer Frauen des römischen Reiches (Apg 16,14— 15). 
Zusammenfassend läßt sich sagen: Lukas sieht das römische Reich zu
nächst aus der Perspektive der Koexistenz von Christentum und Impe
rium.

Dennoch ist mit Ausdrücken wie „Apologetik“, „Sympathie“ und 
„Koexistenz“ nicht alles über die Frage „Wie sieht Lukas das römische 
Imperium?“ gesagt. Zur Apologetik, zur Sympathie und zum Koexistenz
gedanken kommt auch die Kritik und der Widerstand des Lukas gegen 
Rom. Das möchte ich im folgenden anhand der lukanischen Geburtsge
schichte Jesu (Lk 2,1 —20) aufzeigen. Diese Geschichte ist dazu besonders 
geeignet, weil in ihr ausdrücklich von Kaiser Augustus die Rede ist. Zwei 
Beobachtungen fallen dabei besonders auf.

Erstens: Lukas verbindet in seiner Geburtsgeschichte Jesu dessen Ge
burt mittels des Motivs eines universalen Reichszensus im römischen
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Reich mit dem Kaiser Augustus, obwohl sich ein solcher universaler 
Reichszensus im Zusammenhang mit der Geburt Jesu historisch nicht 
verifizieren läßt. „Nach Lk 2,1 f fand im Jahr der Geburt Jesu eine von 
Augustus (31 v. — 14 n. Chr.) vorgeschriebene Steuerveranlagung (Census) 
statt, die für Syrien vom Statthalter Quirinius (Q.) durchgeführt wurde. 
Nun ist von den zeitgenössischen Quellen kein allgemeiner Reichs-Census 
unter Augustus bezeugt. Außerdem scheint Lukas den späteren Census des 
Q. irrtümlich in das Geburtsjahr Jesu zu verlegen. Nach Fl. Josephus (Ant. 
XVII § 355; XVIII §§ 1 — 5 u. ä.) nahm Publius Sulpicius Q. als Statthalter 
der Provinz Syrien (nach Absetzung des Herodessohnes Archelaos) im Zu
sammenhang mit der Übernahme Judäas in unmittelbare römische Ver
waltung im Jahre 6/7 n. Chr. einen Census in Judäa vor. Dieses Unterneh
men löste übrigens den Aufstand des Galiläers Judas aus (Apg 5,37). Es ist 
zu vermuten, daß Lukas um diesen (bekannten) Census wußte, weil er in 
Lk 2,2 von einem ,ersten’ Census spricht. Jedoch kann man historisch ver
antwortlich mit den Namen Q. nicht zwei Schätzungen verbinden (In- 
stinsky 41 f). Da Q. in den Jahren 9 —4 v. Chr. nicht Statthalter in Syrien 
war — wir kennen die beiden Statthalter dieser Jahre namentlich —, ist 
nicht auszuschließen, daß Lukas einen früheren jüdäischen Census (vgl. 
Tertullian: Adv. Marcionem IV 19) mit dem Namen des Q. verbindet. 
Schwerlich darf man, allein Lk 2,2 folgend, (mit Stauffer) vermuten, daß 
Q. in außerordentlicher Vollmacht (als ,Orientchef) unter dem syrischen 
Statthalter Sentius Saturninus (9-6 v. Chr.) die Schätzung durchführte. 
Die Vorstellung des Lukas von einer universalen Schätzung kann unter 
dem Eindruck einer solchen Maßnahme in den Jahren 74/75 n. Chr. auf
gekommen sein (Bammel).“1

Zweitens: Jesus wird in der lukanischen Geburtsgeschichte als „Retter“ 
proklamiert, ein Titel, der auch für Kaiser Augustus eine große Rolle 
spielte, was Lukas nicht unbekannt gewesen sein dürfte.2 Im folgenden 
werde ich deshalb das Motiv der Volkszählung (Punkt 3) und die Bedeu
tung des Titels „Retter“ (Punkt 4) näherhin behandeln, um die eingangs 
gestellte Frage „Wie sieht Lukas das römische Imperium?“ differenziert zu 
beantworten. Zunächst gebe ich aber eine möglichst wörtliche Überset
zung des Textes (Punkt 2).

2. Der Text Lk 2,1 — 20

1 Es geschah aber in jenen Tagen: Aus ging ein Erlaß vom Kaiser Augu
stus, aufzeichnen zu lassen den ganzen Erdkreis.

2 Diese erste Aufzeichnung geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien 
war.

3 Und alle zogen hin, sich aufzeichnen zu lassen, ein jeder in seine Stadt.
4 Hinauf ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth nach 

Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus 
und dem Geschlecht Davids war,

5 um sich aufzeichnen zu lassen mit Maria, der ihm Angetrauten, die 
schwanger war.
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6 Es geschah aber, während sie dort waren: Erfüllt wurden die Tage, 
daß sie gebären sollte.

7 Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Und sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sie keinen Platz hatten in 
der Unterkunft.

8 Und Hirten waren in derselben Gegend im Freien und hielten Nacht
wache bei ihrer Herde.

9 Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn 
umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich in großer Furcht.

10 Und es sagte ihnen der Engel: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich 
verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk sein wird.

11 Denn geboren ist euch heute der Retter, der ist der Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids.

12 Und dies sei euch das Zeichen: Finden werdet ihr ein Kind, in Win
deln gewickelt und in einer Krippe liegend.

13 Und plötzlich war mit dem Engel eine Menge des himmlischen Hee
res, die lobten Gott und sagten:

14 Herrlichkeit in den Höhen Gott und auf Erden Friede unter den Men
schen des Wohlgefallens (Gottes).

15 Und es geschah: Als weggingen von ihnen in den Himmel die Engel, 
sprachen die Hirten zueinander: Laßt uns doch nach Bethlehem gehen 
und sehen diese Sache, die geschehen ist, die der Herr kundgetan hat.

16 Und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind, in 
der Krippe liegend.

17 Da sie es aber sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses 
Kind geredet worden war.

18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was von den Hirten zu ih
nen geredet worden war.

19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, 

was sie gehört hatten und was sie gesehen hatten, wie es zu ihnen ge
sagt worden war.

3. Die Volkszählung

Der griechische Begriff ajroypagorj von Lk 2,2 entspricht dem lateinischen 
Begriff census. Im Deutschen wird das latinisierende Zensus gebraucht 
oder dann mit den Worten Schatzung (Zürcherbibel), Schätzung (Luther), 
Volkszählung (Wilckens) oder Aufzeichnung übersetzt. Da die Juden für 
die Römer keinen Militärdienst leisten mußten, kommt für eine Schätzung 
in Palästina nur eine Steuerschätzung und nicht eine Musterung in Frage.3 
Der Zensus ist aber immer ein Ausdruck der Staatsmacht. Der Herrscher, 
hier Kaiser Augustus, erläßt den Befehl zur Volkszählung. Sein Beamter 
Quirinius führt den Zensus durch. Der Untertan Josef unterwirft sich dem 
kaiserlichen Befehl.

Nun ist ein Zensus für die Staatsmacht nicht ohne Problematik. 1983 
wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine Volkszählung letztlich
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aufgrund des Widerstandes aus breiten Teilen der Bevölkerung verscho
ben. Aber auch im alten Israel und in der jüdisch-römischen Geschichte 
ist der Zensus nicht ohne Brisanz. In 2 Sam 24 wird erzählt, daß „der Zorn 
des Herrn abermals gegen die Israeliten entbrannte und er reizte David 
wider sie, indem er sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda“ (V 1). David 
ließ gegen den Widerstand seines obersten Heerführers Joab das Volk in 
allen Stämmen von Dan bis Beerscheba zählen, „damit ich weiß, wieviele 
Leute es sind“ (V 2). Diese Zählung des Volkes war aber, wie David später 
selbst bekannte (VV 10.17), eine Sünde gegen Gott. Denn Gottes Stärke 
erweist sich nicht in der Anzahl der Soldaten des Königs. So wurde David 
für seine Volkszählung bestraft, indem Gott eine Pest über das Volk 
schickte.

Verhängnisvoll war auch der schon erwähnte Zensus des Quirinius im 
Jahre 6/7 n. Chr. Er wurde zum Anlaß des Zelotenaufstands durch Judas 
den Galiläer. Judas versuchte die Juden an der Befolgung der Volkszäh
lung zu hindern, „indem er es für einen Frevel erklärte, wenn sie bei der 
Steuerzählung bleiben und nach Gott irgendwelche sterbliche Gebieter 
auf sich nehmen würden“ (Josephus, Bello VIII 1,117; Ant XVIII,I 1 und 
6; vgl. auch Apg 5,37). Die lange Reihe der jüdischen Aufstände gegen die 
Römer wurde dann vorläufig im Jahre 70 durch die Eroberung Jerusalems 
beendet.

Der Zusammenhang zwischen der römischen Eroberung Jerusalems 
und der zelotischen Bewegung in Palästina war Lukas bekannt (vgl. Lk 
21,20). Nun bringt er den Term „aufzeichnen/Aufzeichnung“, der auf die 
römische Staatspolitik und auf den Widerstand der Zeloten verweist, in 
Lk 2,1—20 gleich viermal. Auch die Bezeichnung der Volkszählung als 
„erste“ Schätzung, was historisch nicht abgedeckt ist, bedeutet eine Her
vorhebung. Wenn Lukas also betont von der Volkszählung des Augustus 
spricht, nimmt er damit Stellung zur römischen Politik. Aber wie? Nach 
K. H. Rengstorf unterstreicht Lukas in der Erzählung von Lk 2,1—20 den 
Gehorsam Josefs, der sich dem kaiserlichen Erlaß der Volkszählung fügt. 
Josef „ehrt aber Gottes Willen auch im Gebot des Kaisers“.4 Ich bezweifle 
aber, daß Lukas im Gehorsam Josefs gegenüber dem kaiserlichen Erlaß 
der Volkszählung einfach die Erfüllung des Willen Gottes sieht. Die Pro
blematik ist für Lukas durchaus differenzierter. Vor dem Hintergrund des 
gewaltsamen Widerstands der Zeloten gegen die römische Volkszählung 
zeigt der Gehorsam Josefs zunächst nur, daß Lukas in der Gestalt Josefs 
die Christen nicht zum gewaltsamen Widerstand gegen Rom anhält. Wenn 
Josef sich dem kaiserlichen Erlaß der Volkszählung fügt, heißt das aber 
nicht, daß Lukas in allen Verfügungen des Kaisers Gottes Willen sieht 
und Lukas Rom gegenüber völlig kritiklos ist. Durch seinen Erlaß zur 
Volkszählung wird Kaiser Augustus von Lukas betont (vgl. die viermalige 
Verwendung des Terms aufzeichnen/Aufzeichnung) als Steuerpolitiker 
eingeführt. Er ist „hier ein Steuereintreiber und sonst gar nichts. Man 
braucht nicht zu sagen, daß dies der geschichtlichen Bedeutung des Octa- 
vianus Augustus nicht gerecht wird, das ist gezielte politische Polemik“, 
urteilt Schüngel-Straumann.5 Der Hörer der lukanischen Geburtsge-
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schichte Jesu hört also nicht nur vom Gehorsam des Josefs gegenüber dem 
kaiserlichen Erlaß der Steuerschätzung, sondern die betonte Erwähnung 
der Steuerschätzung läßt ihn auch nach der Gerechtigkeit der kaiserlichen 
Steuerpolitik fragen. Dient sie dem gerechten Zusammenleben aller Men
schen und aller Schichten im Imperium?

Es ist zu bedenken, daß insbesondere Lukas das Evangelium Jesu als 
eine Freudenbotschaft für die Armen, die Unterdrückten und die kleinen 
Leute versteht (vgl. Lk 4,18 — 21; 6,20; 16,20 ff). Auch hier, in der Ge
burtsgeschichte Jesu, gilt die Freudenbotschaft des Engels von einem 
neuen Retter für das ganze Volk zuerst den kleinen Leuten, nämlich den 
Hirten, die zur Zeit Jesu nicht nur arm, sondern auch besonders verachtet 
waren.6

Im Zusammenhang der Stadt Davids (VV4 und 11) veranschaulichen 
die Hirten auch das davidisch-messianische Milieu des in Bethlehem ge
borenen Nachkommen Davids. Denn David selbst war Hirte und blieb 
diesem Milieu verbunden. Samuel holte den Hirten David weg von den 
säugenden Schafen, weil er sein Volk weiden sollte (vgl. 1 Sam 15,11 ff; Ps 
78,70 — 72; 11 Q Psa 151). Der Prophet Micha erwähnt in 4,8 einen „Her
denturm“, worin nochmals das Hirtenmilieu anklingt. Dieser „Herden
turm“ wurde in der frühjüdischen Überlieferung bei Bethlehem, der Stadt 
Davids, lokalisiert. Mit ihm wurden messianische Erwartungen verknüpft 
(vgl. Targum Jeruschalmi I zu Gen 35,21; Prophetentargum zu Mich 4,8).

Im Zusammenhang mit diesen messianischen Erwartungen eines Nach
kommen Davids aus Bethlehem und der Erzählung von der Geburt Jesu in 
Bethlehem ist die Verheißung von Mich 5,1—4a von Wichtigkeit. Zum 
Teil wird diese Prophetenstelle in der matthäischen Kindheitsgeschichte 
Jesu (Mt 2,5 f) zitiert, wo ebenfalls die Davidsohnschaft Jesu von Bedeu
tung ist. Mich 5,1 —4a lautet: „Aber du, Bethlehem-Efrata, so klein unter 
den Gauen Judas, aus dir wird einer hervorgehen, der über Israel herr
schen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen 
Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn gebo
ren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Is
raels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, im hohen 
Namen Jahwes, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn nun 
reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede 
sein.“

Demnach ist Jesus für die Hirten der Gegend und die Bewohner Bethle
hems der Hirt „in der Kraft des Herrn, im hohen Namen Jahwes, seines 
Gottes.“ Da von diesem messianischen Hirten gesagt wird, daß seine 
Macht bis an die Grenzen der Erde reicht, und daß unter ihm Friede sein 
wird, stellt sich angesichts dieser Macht des Friedensfürsten Jesus erneut 
die Frage nach der Macht des Kaisers Augustus. Dieser zeigt hier seine 
Macht, indem er Josef und Maria die beschwerliche Reise von Nazareth 
nach Bethlehem aufnötigt und dem kleinen galiläischen Holzhandwerker 
Josef (vgl. Mk 6,3)7 Steuern aufbürdet. So schreibt Schmithals: „Welch 
feine Ironie liegt darin, daß der kaiserliche ocorr\Q rov köo1aov Augustus in 
der Weihnachtsgeschichte als derjenige vorgestellt wird, der für alle Welt
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den drückenden Census befiehlt, und daß dieser großmächtige Befehl des 
Kaisers von Gott benutzt wird, in der Stadt Davids die Geburt des wahren 
Weltheilands zu veranstalten, also in jenem Winkel des römischen Rei
ches, über den die Nachfolger des Augustus, nämlich Vespasian und Ti
tus, zur Zeit unseres Erzählers zu triumphieren meinten, nicht wissend, 
daß jenes Land längst den Heiland geboren hat, der in seiner himmlischen 
Hoheit auch die mächtigen Cäsaren zu seinen Werkzeugen machen 
kann.“8 Ironie ist aber ein Mittel der Kritik und der Polemik. Die Kenn
zeichnung der Macht Roms als eine Macht, welche die kleinen Leute mit 
Steuern bedrückt, ist deshalb nicht ohne politische Kritik, vor allem im 
Kontext des Evangeliums als Freudenbotschaft für die Armen (s. o.). 
Schließlich spricht auch Maria, die Mutter Jesu, in ihrem Lobgesang auf 
die Machttaten Gottes: „Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und 
Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hin
weggeschickt“ (Lk 1,52 f).

4. Der Retter

In der erzählerischen Mitte von Lk 2,1—20 wird das Kind in der Krippe 
von Bethlehem den Hirten vom Engel Gottes als Retter proklamiert: 
„Denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk sein 
wird. Denn geboren ist euch heute der Retter, der ist der Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids“ (V 10 f). Die Gestalt des Retters ist zunächst 
auf dem Hintergrund des Alten Testaments zu sehen. Besonders wichtig 
sind die atl. Erzählungen, in denen Gott Israel durch seinen Engel einen 
Retter bzw. die Geburt eines Retters ankündigt.9 In der Septuaginta, der 
griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird das griechische 
Wort oatrrjQ (Retter) manchmal für Menschen gebraucht (Ri 3,9.12; Esr 
19,27). Geläufig ist der Begriff aber auch für Gott (z. B. Jes 12,2). Auch die 
PsSal und Philo verwenden den Begriff für Gott.

Wie versteht nun Lukas den Begriff Retter für Jesus? Wir haben schon 
gesehen, daß die Hirten als die Hörer der Verheißung des Retters Jesus 
zum davidisch-messianischen Milieu gehören. Auch „die Botschaft, die 
der Engel den Hirten verkündet, ist nach den Motiven der messianischen 
Verheißung gestaltet“.10 Eine besondere Nähe ergibt sich zur Verheißung 
von Jes 9,1—6, die hier zum Vergleich ausdrücklich zitiert wird: „Das 
Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land 
der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und 
schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut 
bei der Ernte, wie man jubelt, wenn die Beute verteilt wird. Denn wie am 
Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unse
rer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend da
herstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, ein 
Fraß des Feuers. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn wurde uns 
geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, und man nennt ihn 
,wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit und Friedens-
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fürst‘. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf dem 
Thron Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch 
Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Das vollbringt der lei
denschaftliche Eifer des Herrn der Heere.“ Lukas versteht also unter dem 
Retter von Bethlehem, der Davidstadt (vgl. V 4 und 11), den davidischen 
Messias. Das geht auch aus Apg 13,23 hervor: „Aus seiner (Davids) Nach
kommenschaft hat Gott für Israel gemäß der Verheißung Jesus als Retter 
hervorgehenlassen.“

Weist die Geburt Jesu in der Davidstadt Bethlehem auf den davidisch- 
messianischen Retter und Friedensherrscher für Israel hin, so ist die Be
deutung des Titels „Retter“ damit für den hellenistisch gebildeten Lukas 
nicht ausgeschöpft. Der Begriff ocjttjq stammt aus der griechischen Welt 
und wird mit „Erretter, Erhalter, Befreier oder Heiland“ übersetzt. In der 
griechischen Literatur kann jeder, der jemanden rettet, Retter genannt 
werden. Besonders werden die Götter als Beschützer von politischen Ge
meinschaften und Städten Retter genannt. Aber auch Staatsmänner, Phi
losophen und Feldherren können als Retter bezeichnet werden. Umge
kehrt: „In Augenblicken tödlicher Gefahr oder höchster Beglückung ging 
der Grieche soweit, seinen Retter oder Wohltäter als einen Gott anzuse
hen und zu verehren.“11 So richteten z. B. die Bürger dem spartanischen 
Feldherrn Brasidas, dem Befreier der Chalkidike von der athenischen 
Herrschaft, als er 422 vor Amphipolis fiel, sogleich einen Heroenkult mit 
Opfern und Spielen für ihn ein, „da sie ihn für ihren Retter hielten“ (Thu- 
kydides V, 11). „Im hellenistischen Herrscherkult ist literarisch und in
schriftlich 'd'sög ocoTijQ Titel der Ptolemäer wie der Seleukiden. Im Osten 
des Reiches wird in Inschriften Pompeius ,Soter und Gründer4, Caesar 
,Soter der Oikumene4, Augustus ,Soter des Menschengeschlechtes4 ge
nannt. Hadrian führt den Titel ocarrjQ vov xöofiou.“12

Wir sehen, der Titel „Retter“ spielt in der hellenistischen Welt, insbe
sondere aber auch für das imperiale Rom, eine große Rolle.13 Für Kaiser 
Augustus haben wir dafür ein Zeugnis in einem Beschluß des Landtags 
der asiatischen Griechenstädte, vermutlich vom Jahre 9 v. Chr. Der Land
tag der asiatischen Städte beschließt, den Jahresanfang auf den Geburts
tag des Augustus, den 23. September zu legen. Für diesen Beschluß wird 
folgende Begründung gegeben: „Denn richtig urteilt, wer in diesem Ge
burtstag den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt; 
nun endlich ist die Zeit vorbei, da man es bereuen mußte, geboren zu sein. 
Von keinem anderen Tag empfangen der einzelne und die Gesamtheit so 
viel Gutes wie von diesem allen gleich glücklichen Geburtstag ... Unmög
lich ist es, in gebührender Weise Dank zu sagen für die so großen Wohlta
ten, welche dieser Tag gebracht hat... Die Vorsehung, die über allem Le
ben waltet, hat den Augustus (Zsßaovöv) zum Heil der Menschen mit sol
chen Gaben geschmückt, daß sie ihn uns und den kommenden Geschlech
tern als Heiland (ocottjq) gesandt hat. Allem Krieg wird er ein Ende ma
chen und alles herrlich ausgestalten. In der Erscheinung des Cäsars sind 
die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt. Er hat nicht nur die früheren Wohl
täter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich,
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daß je ein größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die 
an ihn ... sich knüpfenden Freudenbotschaften heraufgeführt.. .“14 Es 
sind Teile von vier Fassungen dieses Beschlusses aus den vier kleinasiati
schen Städten Priene, Apameia, Eumeneia und Dorylaion überliefert. 
Auch in Pergamon wurde eine Inschrift des Beschlusses aufgestellt. Ein 
verwandter Text aus späterer Zeit stammt aus Halikarnassos. Er lautet: 
„Da das ewig und unsterbliche Allwesen den Menschen das höchste Gut 
für überschwengliche Wohltat schenkte, uns das allerglücklichste Leben 
bringend, den Kaiser Augustus, den Vater seines Vaterlandes, des göttli
chen Roms, den väterlichen Zeus und den Heiland des ganzen Menschen
geschlechts, hat die Vorsehung die Gebete aller nicht nur erfüllt, sondern 
auch übertroffen. Erde und Meer nämlich kommen zum Frieden, Städte 
blühen in guter Ordnung, Eintracht und Glück; es ist die Zeit, in der alles 
Gute wächst und gedeiht, die schönsten Hoffnungen auf die Zukunft, die 
Heiterkeit im Blick auf die Gegegenwart.. ,“15 Zu erwähnen ist schließlich 
noch die Vierte Ekloge Vergils. Noch mitten im Bürgerkrieg, 42 oder 41 v. 
Chr., kündete Vergil die Geburt eines Weltheilands und Friedensherr
schers an. „Du nur blick auf des Knaben Geburt mit gnädigem Auge, wel
cher ein Ende der eisernen bringt und den Anfang der goldnen Zeit für 
die Welt, Luzina ... —

Er wird leben als Gott und die Helden der Vorzeit erblicken wandelnd 
unter den Göttern; ihn werden sie staunend betrachten. Frieden bringt er 
der Welt, mit des Vaters Kraft sie regierend“.16

Vergleicht man nun die lukanische Geburtsgeschichte Jesu mit den zi
tierten Texten aus dem römischen Reich, so Finden sich auffallende Über
einstimmungen. Die wichtigsten sind:
a) Lk 2,1—20 ist eine Geburtsgeschichte. In Kleinasien geht es um die 

Festlegung des Jahresanfangs auf den Geburtstag des Augustus.
b) Der Geburtstag Jesu und der Geburtstag des Augustus sind von univer

saler Bedeutung. Die Freudenbotschaft der Geburt Jesu gilt dem „gan
zen Volk“ (V 11). Augustus bringt der Welt Frieden und er ist der Ret
ter des ganzen Menschengeschlechts.

c) Jesus und Augustus werden ausdrücklich als „Retter“bezeichnet.
d) Augustus wird allem Krieg ein Ende machen und Erde und Meer Frie

den bringen. Die Menge des himmlischen Heeres verkündet bei der Ge
burt Jesu: „Auf Erden Friede unter den Menschen des Wohlgefallens.“

e) Die Geburt Jesu und die Geburt des Augustus erfüllen die Hoffnungen 
und Weissagungen der Vorfahren.

f) Die Verkündigung der Geburt Jesu bzw. des Geburtstages des Augu
stus sind Freudenbotschaften.11

Weitere Vorstellungen der kleinasiatischen Texte Finden sich nicht in Lk 
2,1 —20, aber sonst bei Lukas. Man vgl. z. B. die Bezeichnung „Wohltäter“ 
für Augustus (vgl. auch Apg 25,26) und für Jesus (Lk 22,25; Apg 10,38) 
und den Ausdruck „Geburtstag des Gottes“ für Augustus und die Sohn- 
Gottesbezeichnungen für Jesus bei Lukas.

Der Vergleich zeigt: Lukas verwendet in der Geburtsgeschichte Jesu 
eine Fülle von Ausdrücken, die in den kleinasiatischen Texten für die

16



Heilsbedeutung des Augustus für die Menschen des römischen Reiches 
gebraucht werden. Geschieht dies einfach, um den griechisch sprechenden 
Menschen im römischen Imperium die Bedeutung der Person Jesu besser 
verständlich zu machen?18 Ist so für Lukas Augustus einfach der Retter im 
irdischen Bereich und Jesus der Retter im überirdischen Bereich? Nein. 
Wie bei der Frage der Bedeutung des Gehorsams Josefs gegenüber dem 
kaiserlichen Erlaß der Volkszählung, so ist auch hier die Bedeutung der 
Retteraussage für Jesus im Gegenüber der Aussage vom Retter Augustus 
differenziert zu betrachten. Zwar versteht Lukas Jesus als Retter zunächst 
in einem religiösen Sinn,19 wobei vor allem die Sündenvergebung und die 
Gewährung des ewigen Lebens eine Rolle spielen. So bereitet Johannes 
der Täufer dem Messias den Weg, „um Erkenntnis des Heiles zu geben 
seinem Volke in Vergebung ihrer Sünden“ (Lk 1,77). Jesus selbst wird als 
Heiland der Sünder gezeichnet (vgl. Lk 7,50; 15; 19,10). Apg 5,31 faßt zu
sammen: „Diesen (Jesus) hat Gott als den Anführer und Retter zu seiner 
Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen“ 
(vgl. Apg 2,40). Nach Lk 9,24; 13,23; 18,26 ist das Ziel der Rettung das 
ewige Leben. Dennoch sieht Lukas die Rettung durch Jesus in der Verge
bung der Sünden und in der Gewährung des ewigen Lebens nicht ohne 
Bezug zur sozialen Situation des Menschen. Wenn Jesus den Sündern die 
Vergebung ihrer Sünden zusagt, werden die Sünder erfahrbar in das durch 
Jesus neu gesammelte Volk Gottes integriert. Diese Integration ist Zeichen 
der Sündenvergebung. Lukas verwendet das Wort „retten“ auch für die 
Hilfe, die Jesus in seinen Heilungstaten den Menschen gewährt (Lk 6,9; 
8,36.38; 17,19; 18,42; 23,35; Apg 4,9; 14,9). Die Rettung aus irdischer Not 
ist Zeichen der Rettung zum ewigen Leben. Wie schon erwähnt, ist Jesu 
Evangelium eine befreiende Frohbotschaft für die Armen und die Unter
drückten (s. o.). So ergeben sich Zusammenhänge zwischen dem Retter Je
sus und dem Retter Augustus. Der Römische Kaiser als „Retter des Men
schengeschlechts“ muß sich fragen lassen, wie er seine Herrschaft zum 
Heil der Menschen, d. h. für Friede und Gerechtigkeit aller seiner Unter
tanen, ausübt. Diese kritische Frage an den römischen Kaiser steht hinter 
der Struktur von Lk 2,1—20. Sie steht auch hinter dem Wort von Lk 
22,25 f; „Die Könige der Völker herrschen über sie als Herren (xvgievovoiv) 
und ihre Amtsinhaber lassen sich Wohltäter (ebegyercxi) nennen. Ihr dage
gen nicht so! Sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste, 
und der Hochstehende wie der Dienende.“20 Es sei daran erinnert, daß rö
mische Kaiser die Titel xvgiög (Herr) und sbegyevrjg (Wohltäter) (vgl. Apg 
25,24) tragen. Die Rede von Christus dem Retter, der „auf Erden Friede 
unter den Menschen (seines) Wohlgefallens“ (V 14) bringt, ist Kritik an je
nen kaiserlichen Rettern, die Frieden schaffen durch Unterdrückung 
fremder Völker mit Hilfe der Stärke ihrer Legionen.

5. Abschluß

Die lukanische Weihnachtsgeschichte ist keine liebliche und harmlose Ge
schichte. Sie ist Evangeliumsverkündigung von der Geburt Jesu Christi,
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des Retters aller Menschen. Als solche ist die Verkündigung nicht ohne 
politische Relevanz, da sie zum kritischen Potential für jeden wird, der 
sich „Retter des Menschengeschlechts“ nennen läßt. Deshalb ist seine Ver
kündigung unter Umständen gefährlich (vgl. Lk 6,22 f). Ein Blick auf die 
matthäische Kindheitsgeschichte zeigt, daß sich dort die Opposition irdi
scher Machthaber — Jesuskind tödlich auswirkt. König Herodes schrickt 
nicht vor dem Kindermord von Bethlehem zurück, um seine Macht zu er
halten (Mt 2). Dieser Herodes war im übrigen ein von Augustus total ab
hängiger Vasallenkönig und vertrat als solcher den kaiserlichen „Retter 
des ganzen Menschengeschlechts“ in Palästina. Im Lukasevangelium wird 
Jesus — was Lukas trotz aller Apologie gegenüber Rom nicht verschweigt 
— von der römischen Staatsgewalt, obwohl unschuldig — Pilatus: „Ich 
finde keine Schuld an diesem Menschen“ (Lk 22,4); „Ich habe keinen 
Grund zu einem Todesurteil bei ihm gefunden“ (Lk 23,22) —, als Gerech
ter gekreuzigt, wie der römische Hauptmann unter dem Kreuz bekennt: 
„Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter“ (Lk 23,47).

Das lukanische Weihnachtsevangelium ist und bleibt eine kritische 
Kraft gegenüber dem Staat und gegenüber den Staatenlenkern, die für 
sich beanspruchen, den Menschen Heil, Gerechtigkeit und Frieden zu 
bringen, in Wirklichkeit aber viele Menschen unterdrücken und ausbeu- 
ten. Das Weihnachtsevangelium ist und bleibt eine kritische Kraft gegen
über einer Kirche und gegenüber einer Theologie, die ungerechte staatli
che und gesellschaftliche Realitäten mittragen.

In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum, das an ein Zeugnis der kriti
schen Kraft des Evangeliums erinnert, und auf das ich zum Schluß 
hinweisen will. Vor 50 Jahren hat in Barmen vom 29. bis 31. Mai 1934 
die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche getagt. 
Die Bekenntnissynode von Barmen verabschiedete u. a. eine Theologische 
Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kir
chen.21 Ähnlich wie Lukas bejaht die Bekenntissynode grundsätzlich den 
Staat und arbeitet auf Koexistenz von Staat und Kirche hin, wenn sie in 
These 5 formuliert: „Die Schrift sagt uns, daß der Staat nach göttlicher 
Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch 
die Kirche steht, nach dem Maße menschlicher Einsicht und menschli
chen Vermögens, unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht 
und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen 
Gott die Wohltat dieser seiner Anordnungen an.“ Ähnlich wie Lukas 
bringt die Bekenntnissynode dann aber auch das kritische Potential des 
Evangeliums gegenüber staatlicher Ungerechtigkeiten zur Sprache: „Sie 
(die Kirche) erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit 
und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.“ Wie 
wir wissen, wurde diese Kritik der Bekenntnissynode am Staat für viele 
Mitglieder der bekennenden Kirche der Ausgangspunkt für den Wider
stand gegen die Hitlerdiktatur.

Der kurze Blick auf die Erklärung von Barmen hat die Bedeutung von 
Lk 2,1—20 nochmals unterstrichen. Nach der lukanischen Geburtsge
schichte Jesu ist das Evangelium von Jesus Christus als Herr und Richter
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eine erlösende und befreiende Frohbotschaft. Es spricht die Gnade und 
den Frieden Gottes allen Menschen zu. Es vergibt jedem Menschen seine 
Schuld und eröffnet ihm so den Weg zur Umkehr und zum Neuanfang. Es 
schenkt dem heillosen Menschen aber nicht nur Sündenvergebung und 
ewiges Leben, sondern gewährt ihm auch menschliche Hilfe. Es ermutigt 
deshalb zur Kritik und zum Widerstand gegenüber einer staatlichen 
Macht, welche die soziale Gerechtigkeit und die Rechte des Menschen mit 
Füßen tritt oder gar die ganze Menschheit und Schöpfung zerstört.
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Joachim Christian Horn

DAS STOISCHE BEWUSSTSEIN ALS NOTWENDIGE STUFE 
DES HUMANEN. „HOMO RES SACRA HOMINI“: L. A. SENECA

Mit dem Titel ist eine ganz bestimmte Bewußtseinseinstellung gemeint, die 
historisch im Altertum auftrat und sich seitdem als unverlierbarer Besitz 
der Menschheit erhalten hat. Damit haben wir schon eine Erklärung gege
ben für das, was der eigentümliche deutsche Ausdruck Geschichtlichkeit 
meint. Er meint nicht den vagen Hinweis darauf, daß wir Menschen eine 
historische Vergangenheit haben und insofern alles geschichtlich mitbe
stimmt sei... Nein, - der Ausdruck Geschichtlichkeit meint einen Struk
turbegriff. Und zwar sehr präzis diesen:
Einige historische Fakten, einige historisch einmal aufgetretene Gedan
ken, Bewußtseinsformen und Prinzipien sind bedeutsamer als andere. Sie 
sind nicht verlorengegangen, sondern haben sich erhalten, und zwar aus 
ihrer zeitlichen Existenz heraus in einer Weise, die man überzeitlich nen
nen darf. So nämlich, daß sie von daher — gewissermaßen a priorisch — 
unser gegenwärtiges Bewußtsein — unsere Gedanken und unsere Erfah
rungen — mitbestimmen.

Um eine solche Weise, um eine solche Kategorie des Bewußtseins der 
Menschheit (!) handelt es sich beim stoischen Bewußtsein.

Denn das stoische Bewußtsein meint diejenige Bewußtseinseinstellung 
des erwachsenen Menschen, der den eigenen Tod nicht scheut, ob
gleich er die Güter des Lebens liebt.

Mit diesem Satz könnte ich aufhören, aber ich nehme ihn nur als Richt
feuer für unseren weiteren Kurs. Denn das mutige Wort der norddeut
schen Hanse ist durchaus stoisch: „Navigare necesse est, vivere non est“, 
zu deutsch: Steuern-Können ist notwendig, bloßes Leben nicht. Leben 
ohne Steuerung hat kein Sein. Auch diesen Satz könnte man stoisch nen
nen. Er bezeichnet weniger die Maxime des Stolzes, wie man gemeint hat, 
sondern mehr die Methode einer lebensnotwendigen Überzeugung: Steue
rung, Gesetz und Vernunft sind dem Leben immanent. Navigare necesse 
est, vivere non est.

In diesem Sinne bitte ich meine Ausführungen auch als methodische 
aufnehmen zu wollen. Denn ich versuche das Thema so zu behandeln, daß 
Sie zugleich den Fortschritt von der Antike bis auf unsere Tage erkennen 
können.

Stoa meint ursprünglich ein — von Kreta her bekanntes — Architektur
prinzip, nämlich eine schmale rechtwinklige, nach einer Seite offene, auch 
doppelgeschossige Halle, die als Markthalle, Herberge, Akademie oder 
auch Tempel funktionsgerecht war. Die Athener bauten nach der Vertrei
bung des Perserkönigs, nach der Seeschlacht bei Salamis, eine solche ioni-
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sehe Halle in Delphi (um 480). Und 50 Jahre später, als in Athen die Pest 
wütete und Perikies starb, wurde in Athen an der Agora die Stoa des Zeus 
Eleutherios erbaut.

Die Philosophenschule aber erhielt ihren Namen von der bunt ausge
malten Stoa poikile {rcoixiX77). Und bunt waren in der Tat die Philoso
phenschulen in der Zeit von 300 vor bis 300 nach Chr., die man allgemein 
als stoische — eben als Denkschulen — bezeichnete. Denn es gibt in die
sem weiten Zeitraum griechisch-römischer Antike nichts — keinen Ge
danken und kein Prinzip —, das nicht in direkter oder indirekter Weise 
auf die ältere, mittlere oder jüngere Stoa bezogen war oder bezogen wer
den konnte. Wir müssen uns also beschränken.

Die stoische Philosophie gehört lehrbuchnotorisch zur hellenistisch
römischen Philosophie und wird von Fachphilosophen daher gern als 
„Lebensweisheit“ abgewertet; dies um so mehr, wenn sie oder wir schon 
auf der Schule hörten, Friedrich der Große, der Philosoph von „Sans 
Souci“, habe sich im Alter, nachdem er seine Flöte weggelegt, als stoischer 
Philosoph bezeichnet. Das mag zutreffen oder nicht. Theodor Mommsen 
jedenfalls nennt Friedrich den Großen, eine „weltumfassende und im ein
zelnen von keinem vollständig gekannte Individualität“.1 Damit haben 
wir etwas mehr als ein Stichwort. Theodor Schieder nennt Friedrich noch 
oder schon, nämlich 1964, in einem Aufsatz über das heutige Europa, ei
nen König „von hohem geschichtlichen Rang, bewundert und gehaßt, der 
den Deutschen die Möglichkeit eines großen politischen Schicksals vorge
lebt habe“.2 War also Friedrich II. ein Stoiker, so müssen wir bei der Dar
stellung dessen, was stoisch heißt, offenbar vorsichtig sein. Denn das Ge
meinsame der beiden zitierten Ansichten ist ja die geschichtsmächtige In
dividualität, wobei der Begriff des Schicksals aber gerade von stoischer 
Seite her fraglich wird.

Würde man die Stoa nur als Sprücheweisheit abwerten, so würde man 
ihrem architektonischen Denkprinzip nicht gerecht. — Schon in den ge
schichtlich-systematischen (!) Anfängen der älteren Stoa bei Zenon von 
Kition auf Kypros (336 — 264) — nicht zu verwechseln mit dem Vorsokra- 
tiker Zenon aus Elea (um 500) — wird die Physik des Heraklit (etwa 
544 — 483), die eine Physik antinomischen Werdens in und aus feuriger 
Substanz, eine Pyrophysik war —, mit der „Ethik der Demut“ des 
Diogenes (412 — 323) verbunden; letztere wurde auch eine kynische 
(xvviKÖg), eine zynische genannt, und zwar wegen ihrer alle verkehrten 
Werte umwerfenden Anspruchslosigkeit.

Damit haben wir schon in den Anfängen jene für die gesamte Stoa be
zeichnende Übereinstimmung zwischen Natur und Vernunft, zwischen 
Physik, Metaphysik und Ethik. D. h. der Logos als sublimes Feuer ist als 
Natur auch im Menschen vorhanden, nämlich als das, was Licht, Einsicht 
(cpoöveoig) macht. Hieraus folgt, daß Logos, Vernunft nicht als bloß sub
jektiv im modernen Sinne aufgefaßt werden darf. — Es ist dies ein Grund
gedanke, der ca. 1500 Jahre später der Naturphilosophie und (!) der Frei
heitslehre bei Schelling zugrunde liegt — die ja heute aus ökologischen 
Gründen gerade bei Neo-Marxisten wieder aktuell geworden ist. Und er
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würde hier nicht aktuell geworden sein, wenn man in dem ursprünglich 
stoischen Gedanken der Vernunft der Natur nicht — mit Schelling — eine 
„Verabschiedung des Idealismus“ erkannt hätte.

In der mittleren Stoa wird dies Architekturprinzip praktisch. Mit der 
Abkehr von der Härte der Theorie, mit der Ausbreitung stoischer Gedan
ken auf die römische Welt findet die Wende zur praktischen Philosophie 
statt. Hier wird die Humanitas Leitthema — homo res sacra homini —, sei 
es als Anwendung aus dem Studium, vornehmlich des Platon — der Idee 
des Guten, und des Aristoteles — des Gedankens der Ethik als Mitte zwi
schen dem Zuviel und Zuwenig —, oder sei es als Empfehlung an die 
Staatsmänner zur Großherzigkeit (jieycn^mpvx^)-

Wenn wir für die Wendung von der älteren zur mittleren Stoa einen 
Vordenker bzw. eine Zeitangabe brauchen, so sei auf Panaitios v. Rhodos 
(185—110) verwiesen, der mit Scipio Africanus Numantinus etwa gleich 
alt und befreundet war —, für den Teil der praktischen Philosophie aber 
halten wir uns an Lucius Annaeus Seneca.

Die jüngere Stoa — etwa von Senecas Tod (65) bis Marc Aurel (180 p. 
Chr.) soll lediglich durch die Stichworte Eklektizismus und ethische Welt
anschauung bezeichnet werden.

Nach diesen Vorklärungen möchte ich mein Thema in zwei Schritten 
angehen:

I. Antike, II. Gegenwart.
Zu I. gehört 1.) Zeitvergleichliches und 2.) die für die Stoa paradigmati
sche Gestalt des Seneca. Zu II. gehört 1.) die Stellung der Stoa bei Kant 
und danach bei Hegel und 2.) die Weiterbewegung des Gedankens durch 
Marx.

Ich beginne mit I. 1.) Antike — Zeitvergleich:
Der stoische Grundgedanke ist der des durch Denken zu gewinnenden 
Selbstbewußtseins, wobei die innere Erfahrung wiederum Denkerfahrung 
und nicht etwa Leiberfahrung meint. — Damit ist der Unterschied des 
stoischen Bewußtseins — seiner Einstellung und seiner Inhalte — zum 
christlichen Bewußtsein bezeichnet. Der Unterschied ist ungeachtet gewis
ser adventistischer Endzeiteinsichten — besonders bei Seneca — gewal
tig.3 Sind wir Menschen nach christlich-paulinischer Auffassung alle 
gleich, nämlich als Sünder, und durch Christus zugleich — im Prinzip — 
erlöst, so sind die Menschen nach stoischer Auffassung, und zwar unge
achtet des persönlichen Standes — als liber oder servus — alle gleich, so
zusagen als Einzelkämpfer im Denken — im Denken, das zwar nicht die 
Welt, wohl aber die Befindlichkeit des einzelnen verändert. Das höchste 
Gut ist nach christlicher Auffassung Gott, nach Seneca virtus.

Da es sich beim Stoizismus — beim stoischen Bewußtsein — aber um 
eine vorwiegend praktische Philosophie handelt, d. h. um eine Methode,

23



wie wir Menschen uns zum geschichtlichen Leben einstellen sollen (!), 
wird solche Ethik der Bedeutung der natürlich leiblich vermittelten An
triebe, wie wir heute sagen würden, nur in einer Weise gerecht, welche 
eben der Zeit der Reife, nicht der der Jugend entspricht. Das ist wichtig.

Da wir hier die Kaiserzeit und ihre Folgen betrachten, stelle ich den Se- 
neca in die Mitte unserer Betrachtung. Und da liegt es nahe, den Stoizis
mus des Seneca zunächst als innere Opposition zu den Auswüchsen der 
Kaiserzeit anzusehen. Die Erschütterungen, die Gefahr und die Angst um 
Leib und Leben, die den römischen Bürger damals bedrohte, ist ähnlich 
der Angst vor dem Unaussprechlichen, welche die Bürger der Weltgesell
schaft heute vor der Entfesselung eines nicht mehr vorstellbaren (!) Infer
nos durch einen möglichen atomaren Krieg erfaßt hat. Der Realitätsgehalt 
solcher Schreckensvisionen steht natürlich und menschlich in einem mehr 
oder minder direkten Folgeverhältnis (!) zum Kulturverfall der sog. mo
dernen Welt.

Ohne auf die ältere Kulturkritik von Goethe bis Spengler oder auf die 
neuere Krisenliteratur einzugehen, kann immerhin soviel gesagt werden: 
der Kulturverfall ist ein Spiegel der katastrophalen defizitären Karriere 
des gestörten Wissens vom Menschen -, des Auseinanderbrechens von 
Tradition, Aufklärung und Fortschritt und damit des Überhandnehmens 
einer verkrüppelten, reduzierten Mentalität auch und gerade (!) auf seiten 
der akademisch ausgebildeten Erwachsenen. Denn diese Ausbildung ist 
ganz überwiegend eine analytische und damit spezialisierte. Die Jugend
revolte einerseits, das Heraufkommen der „neuen Barbaren“, wie man sie 
in Frankreich genannt hat4, ist nur das präzise Symptom der mißlungenen 
Traditionsvermittlung. „Wer sich auf die Geschichte nicht besinnen kann, 
ist verdammt, sie zu wiederholen“, hat G. Santayana gemeint. Dennoch ist 
die Geschichte niemals mit der Figur eines geschlossenen Kreises zu be
greifen. Und der Bereich der Evolution ist wesentlich der Bereich der Na
tur. Es ist daher unsere Chance, es mit der Natur in uns und außer uns 
nicht gänzlich zu verderben. Damit kommen wir wieder zur Stoa.

Die drei geschichtlich-systematischen Stufen der Stoa sind nämlich 
durchaus geeignet zur Diagnose unserer Zeit:
Die 1. Stufe heißt: weg von der Metaphysik;
die 2. Stufe: hin zur Praxis, Ethik als Praxis (!);
die 3. Stufe sieht das Heil in einer vita contemplativa.

Die vita contemplativa ist nun aber seit der Neuzeit zunehmend aufge
spalten bzw. paralysiert. Und zwar einmal in eine wertfreie Ethik der For
schung —, zum anderen in eine Spielwiese des guten Willens —, der 
falsch verstandenen Innerlichkeit, welche auf der Folie einer sprachlosen 
Unmittelbarkeit schwimmt, und nur den Verlust des dem Menschen wirk
lich notwendigen Wissens anzeigt. D. h. um eine These von Claude Bru- 
aire aufzunehmen, das „mündige Zeitalter“ ist nur ein schlechter „My
thos“.5 Und mit solcher Diagnose, mit der Diagnose über Menschen unse
rer Zeit, die sich natürlich in der Mehrheit befinden — und zwar in allen 
Schichten — haben wir genau die Adressaten der römischen Gesellschaft 
vor uns, gegen welche sich Seneca wendet.
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I. 2.) Seneca: Ich hatte schon angedeutet, gerade weil die Zeit brüchig 
war, konnte Seneca eine tragfähige innere Erfahrung aufbauen. Es war 
dies übrigens eine ähnliche Situation wie im Europa des ausgehenden 
17. Jahrhunderts, wo die Diplomatie nach dem Westfälischen Frieden, 
zwischen Leopold I. und Ludwig XIV. — mit Fr. Heers Worten — die 
„Meisterschaft der Lüge und die Kunst, durch halbe Wahrheiten, 
... durch ein scheinbar offenes Gespräch, ... den Partner, Verbündeten 
und Gegner zu täuschen und zu betrügen“ ausgebildet hatte, so daß einer 
der Hauptakteure im Dienste Richelieus auf dem Reichstag zu Regens
burg, der Kapuziner Joseph le Clerc du Tremblay, am Ende seines an In
trigen reichen Lebens bekannte: „Wir haben alle gesunde Urteilskraft ver
loren und unterscheiden uns nicht von den Heiden ..., so daß Gott jetzt 
schon die Welt verbrennen, das Letzte Gericht beschleunigen oder eine 
neue Welt schaffen“ müßte.6 Gerade weil die Welt damals so war, konnte 
ein Mann wie Leibniz um die gleiche Zeit die Strukturen einer „neuen 
Welt und Geistesgestalt“ (Hegel) erkennen, indem er in Ablösung und 
Fortsetzung der aristotelisch mittelalterlichen Metaphysik eine neue 
Grundwissenschaft, eine neue Metaphysik — jtqö tüjv cpvoixcbv — „als 
Wissenschaft der Glückseligkeit“ begründete, die dann — lange verkannt
— zum Kern der Neuorientierung durch Hegel führen sollte.63 Ebenso war 
Seneca um die Zeit von Christi Geburt gegen die Lebenslüge, gegen die 
Dämonie und seelische Krankheit eines Caligula und Nero — „gegen den 
alles verschlingenden Rachen einer dämonischen Umwelt“ angetreten.7

Lucius Annaeus Seneca; nur kurz die Daten: 4 v. Chr. in Spanien gebo
ren, kam bald nach Rom. Schon seinem Vater — durchdrungen von den 
Werten der Republik — mißfiel die Hinneigung des Sohnes zur Philo
sophie. Seneca verbrachte dann etwa zehn Jahre in Ägypten bei seiner 
Tante, deren Mann Praefectus Aegypti war. Dort ist er durch pythagorei
sche Gedanken beeinflußt worden, die in Rom durch die frühaugustäische 
Reformphilosophie des Quintus Sextius weiterentwickelt wurden. Unter 
Tiberius war er Quästor und Anwalt, kam zu Gütern und großem Reich
tum, wurde unter Claudius — infolge des Einflusses der Messalina — 
nach Korsika verbannt, wo er astronomische Studien betrieb, und — an
ders als Cicero oder Ovid — unverzagt blieb: „Ich bin fröhlich und heiter 
wie unter den schönsten Lebensverhältnissen“ (an Helv. 20,1). Durch Ver
mittlung der Kaiserin Agrippina, die ehrgeizige Pläne für ihren Sohn 
Nero hegte, kam er nach Rom zurück, wurde Lehrer Neros, Berater des 
Claudius, auch Prätor und „bevollmächtigter Minister Neros“; lebte in 
Rom und auf Reisen wie ein Fürst, und wurde schließlich im Jahre 65 von 
Nero zum Suicid gezwungen.

Der Grundgedanke seiner Philosophie ist die virtus — als höchstes Gut
— und Einheit von Theorie und Praxis.

„Nicht lebe ich anders als ich spreche, sondern ihr faßt es anders auf1 
(XXV, 8).

Der Begriff virtus ist nicht übersetzbar, auch ist er in Pauly’s Realenzy
klopädie der classischen Altertumswissenschaft nicht aufgenommen. Es 
gibt etwa 30 verschiedene Übersetzungen — dabei nicht selten ca. 20 von
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demselben Übersetzer. Es ist dies derselbe Sachverhalt wie beim Begriff 
der virtü bei Machiavelli, der ja durchaus geeignet ist, den vulgären Be
griff des „Machiavellismus“ aus den Angeln zu heben.8 Wir müssen daher 
den Begriff der virtus geschichtlich und systematisch zugleich auslegen. 
Ich kann das hier nur andeuten:

Der Grundgedanke der virtus läßt sich auf einen Satz aus „De vita 
beata“ bringen. Es heißt dort: „Nicht zu verderben sei der Mann durch 
von außen Kommendes, unüberwindlich; ein Bewunderer seiner selbst, 
soweit er seiner Seele vertraut, auf alles gefaßt, ein Baumeister des Le
bens“ (VIII, 3). Ich gebe die lateinische Fassung, um der Akzentuierung 
willen, abgekürzt wieder: „v/V sit ... fidens animo ... artifex vitae“. Da
nach können wir allgemein formulieren: Menschsein heißt, seiner Seele 
vertrauen, und dadurch zum Meister des Lebens werden.

Hier ist unverkennbar der neue Ton aufgenommen, der durch Sokrates’ 
Hochschätzung der Seele in die Welt kam, und welcher durch zuneh
mende Ratlosigkeit in unserem Jahrhundert zu erneuerter und genauerer 
Bedeutung gelangt ist. Setzen wir also den Kernbegriff der virtus mit 
einem existierenden Bewußtsein ins Zentrum, so weist dieser Begriff ge
schichtlich und systematisch einmal auf Sokrates’ Begriff der Seele und 
zum anderen auf den des „höchsten Gutes“ bei Plato, weiter auf den Be
griff der Ethik und Politik bei Aristoteles, wonach das Ethische die Mitte 
zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig, zwischen dem Guten und dem 
Schlechten ausmacht — der Beweger der Politik aber die Erziehung dar
stellt. Damit sind im Begriff der virtus auch die Werte der Republik ent
halten, nämlich das monarchische Element, repräsentiert durch das Kon
sulat, das aristokratische durch den Senat und das demokratische durch 
das Tribunat. Nach vorn und in die Zukunft weist der Begriff der virtus 
auf den Begriff der virtü bei Machiavelli, der durch den Begriff der bontä 
ergänzt wird, ferner — vermittelt durch den Begriff der Seele — auf den 
Begriff des Naturrechts bei H. Grotius, sowie auf die Neufassung des Be
griffs Denken bei Leibniz, der „cogitare“ mit „mutare seipsum“ gleich
setzt.9 Das ergäbe etwa folgendes Schema:

Sokrates <------- ► Platon Aristoteles
„Seele“ „höchst. Gut“ Ethik/Politik

Seneca
(virtus)

Realgeschichte der Republik
monarchisch (Konsulat) 

aristokratisch (Senat) 
demokratisch (Tribunat)

Machiavelli
virtü/bontä

lex naturae

t
Grotius

t
Leibniz

Denken = Bewußtwerden
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Es handelt sich also um eine ethische Kategorie par excellence, um die 
Kategorie der Kategorien, gleichsam mit Saphircharakter, um den lapis 
philosophorum. Und diese Kraft zum Leben wie zum Sterben — ist, wie 
bei Sokrates, lehrbar, d. h. zu erwerben.

Hieß der oberste Grundsatz bei Sokrates: „niemand fehlt freiwillig“ 
(W. Jaeger), so heißt er bei Seneca: „niemand irrt sich nur für sich“, d. h. 
ohne Folgen für andere. „Nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris 
et causa et auctor est!“ (I, 2). Damit ist die menschliche „Bestimmung“, 
das menschliche Wesen schon von seiner natürlichen Basis her als ein der 
öffentlichen Verantwortung verpflichtetes begriffen. — Aber dieses höch
ste Gut — virtus - entspringt - wie bei Sokrates — der Seele (vir sit... 
animo fidens). In De vita beata heißt es: „Das höchste Gut besteht in der 
Eintracht der Seele (animi concordiam) ..., wo Übereinstimmung und 
Einheit (consensus atque unitas) erreicht wird, da weichen die Fehler“ 
(VIII, 6). Und weiter: „Das Gut der Seele mag nur die Seele finden“ 
(II, 2). Damit ist das Individuelle als Allgemeinheit stiftend begriffen. 
Und wir wissen heute, die Übereinstimmung mit sich selbst erfordert 
höchst komplizierte — in sich widerstrebende - Vermittlungsschritte 
oder sie bleibt ganz naiv, weil unreflektiert, oder ... ganz penetrant.

Seneca hat nicht versucht — etwa wie Erasmus von Rotterdam — sich 
aus den Händeln der Welt, des Staates und der Öffentlichkeit herauszu
halten. Er hat für ordentliche Rechtsprechung, für ordentliche Finanzge
barung sowie für die öffentliche Bewußtseinsbildung gesorgt. Auch 
konnte er hier keine Schuldlosigkeit erreichen, sondern er hat gerade hier 
versucht, mit sich in Übereinstimmung zu bleiben. „Für andere bin ich ge
boren und dafür werde ich der Natur Dank wissen ... Mich einen hat sie 
allen geschenkt, mir einem alle“ (XX, 3). Mit sich in Übereinstimmung zu 
bleiben, erforderte damals wie heute eine doppelte Anstrengung, einmal 
nach innen — der Versuchung der Selbstentfremdung gegenüber, — zum 
anderen nach außen, der Verführung der Macht gegenüber.

Der Kampf gegen dämonisch-paranoische Kräfte auf seiten der Macht 
führte Seneca auch zu Einsichten, die wir heute als psychologisch bezeich
nen würden. „Es geht nicht darum, andere zurechtzuweisen, sondern 
darum, sie zu heilen“ (XXVI, 5). Weil diejenigen, die die virtus aufge
ben ..., sich dem Genuß ausliefern und unterwerfen, ... „nicht den Ge
nuß haben, sondern der Genuß hat sie“ (XIV, 2). Denn es kommt für den 
Menschen weniger auf den Besitz von Gütern an, sondern mehr darauf, 
„daß er die Güter selbst erwarb“ (IV, 5). Deutlich auch im folgenden: 
„Zwar ist aller Beschäftigten Leben unglücklich, am unglücklichsten aber 
derer, die sich nicht einmal mit ihren eigenen Beschäftigungen abmühen, 
die für einen fremden Schlummer schlafen, für einen fremden Schritt lau
fen, zu Liebe und Haß, den allerfreiesten Dingen, befohlen werden (De 
brevitate vitae XIX, 3). Hier fallen Politik, Gesellschaft, Aufklärung und 
Erziehung im Begriff der Rettung des Menschen zusammen, die ihre Kraft 
aus dem höchsten Gut „einer unzerbrechlichen Seele“ empfängt (IX, 4),
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welche von daher dem Glück nicht mehr untertan ist. „Denn das ist die 
größte Sklaverei, wenn Fortuna beginnt, nötig zu sein“ (XV, 3).

Die stoische Ablehnung der Notwendigkeit des Glückhabens bezeichnet 
den höchsten Punkt des rein theoretisch gebliebenen Selbstbewußtseins. 
Damit ist der Übergang von der Antike zur modernen Welt getroffen. 
Denn daß das „fortuna opus esse“ zur Auflösung der menschlichen Be
stimmung führt, kehrt noch bei Kant wieder, einmal in der rigorosen Fas
sung des Sittengesetzes, wo jegliche „Neigung“ ausgeschlossen ist und so
dann in der Leugnung von so etwas wie „Schicksal“. Das wird leichter 
verständlich, wenn wir bedenken, daß die Frage: „Hat er auch Fortüne?“ 
— etwa bei Friedrich II. oder bei Napoleon — eine Frage aus dem mili
tärischen Leistungsbereich ist. Denn Glück- und Erfolg-haben-müssen 
kann zu einer Droge werden. Der wirkliche Erfolg ist nämlich noch stets 
der gewesen, der nicht intentional erstrebt wurde. Schließlich ist es der 
Reichtum der psychischen Potenz, welcher dem anderen Reichtum vorge
ordnet wird.

In „De brevitate vitae“ heißt es: Deren Leben ist das kürzeste und sor
genvollste, die die Vergangenheit vergessen, die Gegenwart außer acht las
sen und über die Zukunft in Furcht sind“ (XVI, 1). Denn in denkender 
Selbstbesinnung „steht es uns frei, nach unserer Entscheidung geboren zu 
werden. Die Familien der erhabensten Geister sind da; wähl aus, in wel
che du aufgenommen werden willst, nicht allein ihr Name wird dir gege
ben werden, sondern auch ihre Güter, die nicht schmutzig und geizig ge
hütet werden dürfen: um so größer werden sie werden, je weiter du sie 
austeilst“ (XV, 3). Damit ist schon bei Seneca die Struktur des Geistes be
schrieben, dem nach Hegel nicht genug zugemutet werden kann, da es 
seine Natur ist, als Geist — was immer das heißen mag — tätig zu sein. 
Denn es ist solche „Natur“ des Geistes, die uns „gestattet, an aller Zeit 
teilzuhaben, - wie sollten wir nicht von diesem kurzen und vergänglichen 
Zeitübergang uns mit ganzer Seele dem zuwenden, was ewig ist, was uns 
mit dem Besseren verbindet“? (XIV, 2)

Für den Stoiker Seneca kommt es daher im Leben weniger auf die Be
schäftigung als auf die Muße an, denn sie allein kann das bringen, was die 
Not wendet, — die Übereinstimmung mit sich selbst. Hier allein gibt es — 
wie kurz das Leben auch sei — keine Ausgabe, sondern „nur Einnahme“, 
„tota ... in reditu est“ (XI, 2). Die Erkenntnis, wonach die reflexive 
Selbstbesinnung auf das eigene und fremde, auf das unmittelbare Gesche
hen des Tages, nichts kostet, sondern nur Gewinn bringen kann, ist über
haupt nicht zu überschätzen. Hier leuchtet für einen Moment auf, was es 
mit dem Stein der Weisen auf sich habe.

Ich breche hier ab. Das architektonische Prinzip des stoischen Be
wußtseins, verdeutlicht an Seneca, meint das denkende Selbstbewußtsein, 
d. h. ein Bewußtsein, das sich nicht begnügt, seine möglichen Intentionen, 
seine möglichen Zwecke zu reflektieren, sondern welches zugleich immer 
auch die wirklichen Resultate überdenkt, und zwar in Übereinstimmung 
einerseits mit der allgemeinen (!) Natur (Natura rationalis, XIV, 1), und 
andererseits mit der wirklichen Zeit, die uns auf Erden gegeben ist. Hier-
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durch kommt die stoische Einheit von Theorie und Praxis zustande, die 
freilich noch nicht die wirkliche ist.

Damit komme ich zur Gegenwart:

II, 1.) Die Stellung der Stoa bei Kant und danach bei Hegel.

Sie werden es einer philosophischen Betrachtung nicht verübeln, wenn 
ausgesprochen wird, daß wir wissenschaftstheoretisch und praktisch heute 
alle noch von Kant leben. Das heißt aber nicht, daß es über Kant hinaus 
nicht weitergegangen sei. Nur haben das sehr wenige bemerkt. Daher 
werde ich noch kurz die stoischen Elemente im Kantischen Denken auf
zählen, um dann noch kürzer auf das fortgeschrittene Begreifen des stoi
schen Bewußtseins bei Hegel einzugehen.

„Der Weise vom Königsberge“ war durchaus stoisch. Man könnte über 
die Summe seiner drei Kritiken eine Maxime von Seneca setzen: „Alles 
wird sich dir nach deiner Ansicht fügen, nichts Widriges wird sich ereig
nen, nichts gegen deine Vorstellung (opinio) und deinen Willen“ (XVI, 2). 
Es ist die Selbstdefinition dessen, der durch Denken weise genannt wird. 
Sogar der Tod wird positiviert, und nicht etwa verklärt, wie in der Musik, 
sondern stur durchbuchstabiert, wie etwas, was nicht existiert — wie der 
wirkliche Tod bei Seneca oder das A = A bei Kant.
Stoisch bei Kant sind:
1. Das Vertrauen auf die eigene Urteilskraft — verbunden mit Ablehnung 

der Mehrheit als Repräsentanz von Wahrheit.
2. Die Ablehnung von Glück und Schicksal (fatum non datur; bei Seneca 

„fortuna“!).
3. Die Hochschätzung der praktischen Philosophie, gerade weil theore

tisch kein Ausweg aus der allgemeinen Determination gegeben er
scheint.

4. Der Purismus der Trennung von Sittlichkeit und Genuß (virtus vs. vo- 
luptas bei Seneca).

5. Die Übereinstimmung in der Hochschätzung des „höchsten Guts“.10
6. Die Ignorierung des Vollbegriffs von Sinnlichkeit.
7. Der Gedanke der Weltbürgerschaft.
8. Und schließlich auch die Beschäftigung mit der Astronomie.

Der Vergleich Seneca/Kant fällt eher noch zuungunsten Kants aus, da 
Kant als entschiedener Aufklärer den Wert der Tradition unter Gebühr 
einschätzt.

Bei Hegel findet man sowenig stoische Elemente wie bei dem Gegen
spieler und Tischgenossen Kants — Joh. Georg Hamann, der bezeichnen
derweise an Friedrich den Großen schrieb: „Sire, seien Sie doch wie Ihr 
Vater, — der im Himmel ist.“ Der „Zeuge des corpus mysticum“ (J. Nad
ler), der „Magus des Nordens“ dachte nämlich theosophisch. Und es ge
hört zum Unglück der mißglückten Hegel-Rezeption in Deutschland, daß
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man Hegel einerseits als Theologen, andererseits als Superrationalisten 
glaubte ansehen zu sollen.

Die anmaßenden Verdikte von A. Schopenhauer, W. Dilthey, J. Burck- 
hardt bis hin zu K. Popper, Gordon A. Craig und Helmut Becker wirken 
weiterhin. „Niemand irrt sich nur für sich“, hörten wir bei Seneca.

In Hegels erstem „System der Philosophie“ — mit dem Untertitel: 
„Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins“ wird dem Stoizismus, be
zeichnenderweise gleichlautend mit dem Skeptizismus, eine notwendige 
Funktion für die Methode, vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein zu ge
langen, zuerkannt. D. h., das stoische Bewußtsein ist für einen Menschen, 
der sich entwickeln will, unerläßliche Stufe — genauso wie der Skeptizis
mus. Aber... das stoische Bewußtsein vermittelt kein wirkliches Wissen, 
sondern nur Gewißheit, die also auch ungewiß sein kann! Diese aber 
scheitert vor allem dann, wenn sie sich mit dem Problem des Ewigen und 
Unendlichen konfrontiert sieht, — um alsdann ins „unglückliche Be
wußtsein“ zu fallen, — woraus wiederum nur die gründliche und wirkli
che „Beobachtung der Natur“ retten kann. Das ist hier nicht auszuführen.

Zur Natur aber hat das stoische Bewußtsein — wie wir hörten — nur 
ein ganz allgemeines Verhältnis (natura rationalis, lex naturae). Das stoi
sche Bewußtsein bei Hegel folgt im anthropologischen Aufriß auf die be
rühmte Stufe von „Herrschaft und Knechtschaft“, deren Resultat weder 
der Herr noch der Knecht, sondern das durch innere und äußere Arbeit 
freigewordene Menschsein darstellt. Hierfür ist das denkende Ich aller
dings unentbehrlich, aber vornehmlich doch als abstraktes, insbesondere 
als schließendes Beweisen, welches von wahrgenommenen Dingen zu an
deren (noch) nicht wahrgenommenen Dingen führt.11 Ein solches Denken 
aber sieht mit Notwendigkeit ab, — es abstrahiert von seiner eigenen Na
tur und Bedürftigkeit. Damit fehlt ihm die Erfahrung, die unter die Haut 
geht. Das stoische Bewußtsein kippt daher von der künstlichen Ruhe des 
Stoischen in die Skepsis um. Es ist die Freiheit von der leiblichen Bedürf
tigkeit, Endlichkeit und Gebrechlichkeit, welche das stoische Bewußtsein 
ausmacht. Wenn wir einen außereuropäischen Kontrast suchen, so klingt 
die Antwort Laotses auf die Frage, was er tue, — nämlich: „Ich sitze auf 
dem Berge und atme“ — zwar durchaus stoisch, ist es aber nicht. Denn 
dem stoischen Bewußtsein fehlt gerade die methodische Beziehung zum 
Organismus des Leibes. Die stoische Freiheit wird erreicht durch Denken, 
aber so, wie Hegel sagt, indem der Begriff schlicht als „etwas Anderes“, als 
Sein genommen wird, wohingegen er doch „unmittelbar mein Begriff4, 
mithin existierender Begriff oder seiendes Bewußtsein ist (a. a. O., S. 152). 
Die entscheidende Erweiterung Hegels über das, was gemeinhin als ratio
nal oder als Denken gilt, ist hier nicht mehr auszuführen. Soviel jedoch 
dürfte klar sein: Die Freiheit des abstrakten Denkens wird erkauft durch 
die Abwehr des Leiblichen sowie durch die Unkenntnis der vernünftigen, 
d. h. der wirklichen Naturprinzipien.

In dem Augenblick, wo in der Natur selbst wirkliche Vernunftsstruktu
ren und Prinzipien erkannt werden, ist der Stoizismus relativiert. Seine 
Gelassenheit ist eine Gelassenheit des „als ob“. Anders gesagt: das stoi-
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sehe Bewußtsein besteht im Glauben an Gedanken, auf die jedermann 
weithin angewiesen ist; — die aber als bloße Gedanken dennoch den na
türlichen Boden von wirklicher Erkenntnis, von wirklichem Wissen ver
missen lassen. Mit dem natürlichen Boden ist die wirkliche Erfahrung ge
meint, die immer noch auf der Vermittlung und Gleichberechtigung bei
der Seiten — des Subjektiven und des Objektiven, — des kategorialen Be
wußtseins und der Natur des Leibes beruhen. Dazu Hegel: „Die Freiheit 
im Gedanken hat nur den reinen Gedanken zu ihrer Wahrheit, die ohne 
die Erfüllung des Lebens ist; und ist also auch nur der Begriff der Frei
heit, nicht die lebendige Freiheit selbst“.12 Das stoische Bewußtsein, die 
stoische Freiheit kann daher die Freiheit der bloßen „Gelehrten“ (i. S. 
Chomskys) genannt werden, d. h. derjenigen, die keine natürlichen Men
schen mehr sind. Das, was Hegel Vernunft nennt, ist berufen, zwischen 
Natur, Geschichte und Gott — welchen die Philosophen das Absolute 
nennen — zu vermitteln. Die stoische Vernunft ist einseitig, sie ist primär 
und unmittelbar menschlich, d. h. zugleich unmenschlich oder bloß ver
ständig — sie vermittelt zwar mit Gott, aber nur mit einem postulierten 
Gott, — in Kants Sprache mit einem Gott als „bloßer Vorstellung“. Das 
aber kann die volle Wahrheit nicht sein.

II. 2.) Die Weiterbewegung des Gedankens durch Marx.

Das stoische Bewußtsein, das Bewußtsein, welches den irdischen Dingen 
Gleichmut und Gelassenheit entgegensetzt, welches gegen das ursprüngli
che Hav/Aa.£eiv die Ataraxia setzt, ist theoretisch das unüberholbare Et
was-Denken, die Methode des Schließens vom Sichtbaren und Bekannten 
auf Unbekanntes und Unsichtbares, Neues. Es ist das Denken in seiner 
methodischen Normalform; in seiner praktisch-ethischen Seite, aber so et
was wie die Redlichkeit und Religion der Philosophen vom Fach. Seit He
gel aber können wir wissen, warum der Heroismus, der zweifellos im sto
ischen Bewußtsein auch steckt, der Vergangenheit angehört. Heroische 
Lebensentwürfe, wie romantisch von Schopenhauer gefordert und zy
nisch-praktisch in der „Familienidylle“ bei Marx vorgelebt, sind Kitsch 
oder Krampf.

Es war der 23jährige Karl Heinrich Marx, der 1841 eine Dissertation 
über „Die Differenz der demokritischen und epikuräischen Naturphiloso
phie“ verfaßte und per Post an die Fakultät in Jena einsandte. Stoa, Epi- 
kuräismus und Skepsis bestimmten, wie wir hörten, das allgemeine philo
sophische Klima der vorchristlichen Kaiserzeit. In dieser Dissertation be
zeichnet das stoische Element den Gedanken des Atomismus bei Demo
krit, es ist die Seite des analytischen Denkens. Demgegenüber wird durch 
Epikur die Seite des Seins, und zwar im Modus des Wohlseins bezeichnet. 
Was aber macht die Differenz aus? Die Differenz ist der Mensch in sei
nem so oder so gearteten Selbstbewußtsein. Und entsprechend formuliert 
Marx: „Es ist erst jetzt die Zeit gekommen, in der man die Systeme der 
Epikuräer, Stoiker und Skeptiker verstehen wird. Es sind die Philosophen
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des Selbstbewußtseins.“13 Das ist richtig, aber nur die halbe Wahrheit. 
Denn es handelt sich bei diesen Philosophen lediglich um das bloß vorge
stellte Selbstbewußtsein. Denn die zwei Seiten des philosophischen Be
greifens - das Denken und das Sein — gehen wissenschaftstheoretisch 
noch bis Kant dualistisch auseinander. Marx, im Wirkfeld der Junghege
lianer befangen, wandte sich nun dem Sein zu, womit er nach seinem 
Tode weltgeschichtlich Erfolg hatte, philosophisch aber abdankte. Denn 
Hegel „vom Kopf auf die Füße stellen“ zu wollen, ist eine Trivialität blo
ßer Aufklärung, nämlich derjenigen, die ankommen wollen, bevor sie die 
Geschichte in ihrer systematischen Dimension begriffen haben.

Aber wir sollten uns die Sache nicht zu einfach machen. In jeder Auf
klärung steckt ein Stück ethisch-moralischen Bewußtseins, ein Stück un
mittelbar-praktischer Humanität. Jedoch eben wegen dieser Unmittelbar
keit muß solche Humanität ihre Verkehrung erfahren; und zwar gleichgül
tig, ob sie theoretisch legitimierbar ist oder nicht. Bei Marx war sie es 
nicht mehr. Aber das ist nicht unser Thema. Es bleibt nur darauf hinzu
weisen, daß das bloß stoisch gebliebene Selbstbewußtsein, das Selbstbe
wußtsein der bloßen Vorstellung, den wissenschaftstheoretisch möglichen 
und den anthropologisch notwendigen Weg von Kant zu Hegel nicht auf
genommen hat. Das müssen wir, wenn wir human überleben wollen, und 
die Erfahrungen der Geschichte nicht wiederholen wollen, nachholen.
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Norbert Brox

ZUR LEGITIMITÄT DER WISSBEGIER (curiositas)

Die Thematik ist zunächst etwas seltsam, als Heutiger versteht man sie 
nicht ohne weiteres. Forscherliche Wißbegier des Menschen ist eine bare 
Selbstverständlichkeit; sie ist durch ihre Erfolge in sehr unterschiedlich 
langer Geschichte der sehr verschieden alten Einzelwissenschaften impo
sant gerechtfertigt und — als solche — kein Thema moralischer oder juri
stischer Zensur. Zwar kann nicht alles als reiner Segen angesehen werden, 
was menschliches Forschen und Wissen geleistet hat und derzeit produ
ziert. Aber: grundsätzlich ist und wird heutzutage die forscherliche Aktivi
tät des Menschen, sein Wissenwollen nicht als solches desavouiert oder zu 
einer Frage der Moralität gemacht. Im Gegenteil erwarten fast alle die 
hilfreichen Alternativen zur gegebenen Situation noch einmal von (auch) 
wissenschaftlichen Bemühungen, die im makro-sozialen wie im technolo
gischen Bereich die Machbarkeit des Gegenteils aller Bedrohungen zu er
forschen und zu realisieren suchen. Exploratives Verhalten des Menschen 
ist unter unseren nachneuzeitlichen Vorstellungen nicht als solches denun
zierbar, in keinem Bereich. Und niemand stellt die Frage, ob die sog. „wis
senschaftliche Einstellung“ eine Tugend ist oder auf den Lasterkatalog zu 
setzen sei. Sie ist Faktum.

Aber eben das war einmal sehr anders. In der Epoche, die in dieser The
menreihe befragt wird, war die curiositas, die Neugier oder Wißbegier des 
Menschen als solche, nicht erst von eventuellen Folgen her, die man auch 
da schon zu bedenken Anlaß hatte, strittig; ihre Legitimität stand für viele 
prinzipiell zur Diskussion. Vor dem Hintergrund der kaiserzeitlichen 
Denk- und Kulturgeschichte mit ihren Wertstellungen oder ihrer Güterab
wägung kamen die Menschen mit ihren sehr verschiedenen Grund- und 
Vorentscheiden philosophischer und religiöser Art zu weit auseinanderlie
genden Antworten über die Moralität, Humanität und Legitimität der 
Wißbegier. Heiden haben darüber nachgedacht wie auch Christen. Für die 
Christen war und wurde das menschliche Erkenntnisstreben als curiositas 
besonders aktuell, und zwar eben (um dies hier schon zu sagen) von der 
anders gestellten Wertekonkurrenz her, in der sie die curiositas nur sehen 
und beurteilen konnten. Sie kamen aus den Gewißheiten akzeptierter 
Doktrin, die ihre religiöse Tradition ihnen als Offenbarung interpretierte, 
also aus konkurrenzloser Herkunft ableitete. Die Kultur, in der sie sich, je 
nach Ausmaß oder Niveau ihrer Bildung, bewegten, war die ihrer nicht
christlichen Gesellschaft. Zu ihr gehörte neben vielem jedenfalls auch die 
schon vorklassisch einsetzende Tradition der Rationalität in der Philo
sophie. Die Philosophie reklamierte ihre Kompetenz durchaus auch für 
das Terrain der Theologie, der Gottesfrage also. Damit war die Frage 
nach der gebotenen Grenze für menschliche Forschung und Wißbegier 
nach ergangener Offenbarung unvermeidlich. Die Diskussion, die von
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den altkirchlichen Theologen sowohl aus Sympathie als auch aufgrund 
von Aversion gegenüber der vor- und außerchristlichen Philosophie und 
Naturforschung geführt wurde, ist de facto zu einem Teil der Vorge
schichte der europäischen Neuzeit geworden, wie H. Blumenberg, im 
Prinzip sicher zutreffend, das als Geschichte der Diskriminierung und Re
habilitierung der „theoretischen Neugierde“ über Antike, Spätantike, Mit
telalter, Aufklärung und die nun „legitimierte Neuzeit“ dargestellt hat. 
Daß das Thema und die Diskussion der curiositas mit besonderem Pathos 
besetzt waren, nicht erst in der Aufklärung, sondern auch in der Spätan
tike, ist nicht verwunderlich.

Wie muß man die zeitgenössische Philosophie, mit der das frühe Chri
stentum es in Form von Konkurrenz und Faszination zu tun bekam, ihrem 
Erkenntnisanspruch nach beschreiben? Nun, sie war bekanntlich keines
wegs einheitlich und bot keine übereinstimmende Systematik in Ansatz 
und Methode, Selbsteinschätzung und Lehre dar. Es gab Richtungen, 
Schulen, Tendenzen. Der Fragen-Katalog war aber doch relativ homogen 
(Ursprung, Kosmos, Seele, Erkenntnis, Ethik, Theologie, menschliches 
Zusammenleben in Gesellschaft und Staat etc.). Vor allem gab es aber die 
gemeinsame Basis im „Anspruch, die Wahrheit über die Dinge zu erken
nen und zu lehren. Der Philosoph will wissen, wie sich Alles wirklich und 
eigentlich verhält.“ Und interessant für unseren Zusammenhang ist, daß 
dieser Anspruch mit Polemik gegen geringere Ansprüche verbunden war. 
Während nämlich der Philosoph die Strapaze auf sich nahm, „durch das 
Geflecht des unbesehen Geglaubten hindurchzudringen, um dahinter die 
Wirklichkeit zu erkennen“, sah er sich mit den Einbildungen und dem un
philosophischen Meinen der vielen Leute konfrontiert, „die sich mit den 
oberflächlichsten Eindrücken begnügen, die schwierigsten Probleme über
sehen und vor den harmlosesten Phänomenen in einfältigem Staunen ver
harren“.1 Das unbedarfte Meinen der Leute war aber nicht nur der naive 
Volksmund, nicht einmal nur die auch emotional besetzten mythischen 
und kulturellen Traditionen, nicht nur die Anmaßungen, Mutmaßungen 
und Ängste der Menschen, sondern der Philosoph stieß auf das unge
prüfte Meinen auch in der Dichtung und in der Politik. Beide, Dichtung 
und Politik, sind nämlich nicht auf die Wahrheit, sondern auf den Erfolg 
aus. „Dem Philosophen steht auf der einen Seite der Dichter, auf der an
deren der Politiker gegenüber.“ Sie haben sich gegen ihn „darin verbün
det, daß sie nicht die Wahrheit, sondern die Macht über die Seelen der 
Leute suchen und gerade darum an das Meinen und Wünschen der Leute 
gebunden bleiben“.2 Die Situation des Philosophen ist da weder bequem 
noch aussichtsreich, was seinen „Erfolg“ in Belehrung oder sogar Aufklä
rung der Leute betrifft.

Aber aufgrund dieser Situation, die chronisch war, gab es in der Philo
sophie Tradition und Routine darin, unbesehenes Glauben und Meinen 
abzuweisen sowie Polemik gegen den verfrühten Abbruch, ja überhaupt 
gegen den Abbruch der Wahrheitssuche zugunsten einer naiven Akzepta- 
tion naiver Vorstellungen. Das Christentum wurde für die Philosophen ein 
klassischer Fall dieses Fehlverhaltens vor der Wahrheit. Die Christen
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machten sich die Sache durch Behauptung undiskutabler Ansichten erheb
lich und gefährlich zu einfach. Sie rühmten sich, aufgrund göttlicher 
Kunde Aussagen über Welt, Mensch und Göttliches machen zu können, 
von denen der Philosoph mit aller Sicherheit sagen konnte, daß sie völlig 
unangemessen, banal und darum wertlos waren. Das philosophische „Pa
thos der Überwindung des Meinens“3 traf auf das christliche Pathos des 
Bekennens. Aber bei dieser einseitig aussehenden Konstellation blieb es 
nicht, weil das Christentum je länger desto programmatischer nicht nur 
konfessorisch, sondern auch argumentativ mitsprach. Und das heißt, daß 
es (wie andere) Stellung beziehen mußte zur Frage des Erkenntnisvermö
gens und des Erkenntnispathos des Menschen. — An dieser Stelle muß ich 
später wieder anknüpfen. Zuvor ist von der Diskussion des Wissenspro
blems in der vor- oder außerchristlichen Szene zu reden.

1. Vorchristliche Zweifel an der curiositas

Die Option für den Wissensdrang war — bei allen Differenzen in der Er
kenntnistheorie — für die Philosophie grundlegend, auch noch in der Va
riante der Skepsis, die ja den Erfolg, aber nicht die Legitimität des Bemü
hens um Wissen bezweifelt. Aber man hat differenziert darüber gedacht, 
auch bei den Philosophen. Auf was kommt es für den Menschen wirklich 
an? Das Ganze oder auch nur möglichst viel zu erkunden, macht es den 
Menschen glücklich? Ist das überhaupt seine Aufgabe und ist es ein zuläs
siger Anspruch? Sinn und Zulässigkeit der curiositas wurden bestritten. Es 
gab Diskriminierung der curiositas, in der ihr nachgesagt wurde, daß sie 
arrogant und vermessen ist, aber zu nichts führt und sich in Überflüssiges 
vergafft.

Weil ich über die christliche Beteiligung an dieser Diskussion berichten 
will, beginne ich bei der Dokumentation aus der nichtchristlichen Litera
tur doch in der christlichen Ära, in der Kaiserzeit, also bei einem den 
Christen gleichzeitigen Schriftsteller, um dann erläuternd chronologisch 
noch etwas weiter zurückzufragen. Dieser Zeuge ist Apuleius v. Madaura, 
ein Afrikaner also und aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert. In seinen 
Metamorphosen hat das offenbar doch gezielt eingesetzte curiositas-Motiv 
eine beachtliche Bedeutung in diesem Zusammenhang. Man hat das zwar 
lange als einen bloß dramaturgischen Griff oder als relativ harmlosen 
Hohn und Spott auf die menschliche Neugierde unterschätzt, weil der Lu
cius dieser phantastischen Geschichten sich durch seine nicht gerade seri
öse Neugier die unglückliche Verwandlung in einen Esel einhandelte, als 
der er dann seine seltsamen Abenteuer erlebte. Aber die Sache mit der 
curiositas ist hier, wie sich inzwischen hat nachweisen lassen, weniger tri
vial.4 Die gesamte Eselsgeschichte ist eine Allegorie auf das Leben bzw. 
den Weg der menschlichen Seele. Zwar wird die curiositas hier nicht etwa 
an einem Philosophen verurteilt, sondern an der Romangestalt Lucius 
(und an der Gestalt der Psyche) mit zum Teil komisch wirkenden Episo
den. Aber die curiositas-Kritik ist von ernstgemeinter und grundsätzlicher
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Art. Apuleius hat die curiositas aus der unterhaltsamen Charakterschwä
che, die sie in der von ihm verarbeiteten Vorlage war, zum vermessenen 
Fehlverhalten stilisiert, an dem „beide Hauptgestalten der Metamorpho
sen, Lucius und Psyche, zu Fall“ kommen.5 Schon Augustins afrikanischer 
Zeitgenosse Fulgentius hat als Thema des eingeschobenen Märchens von 
Eros (Amor) und Psyche die curiositas der Psyche benannt (mythol. I 
praef; III 6).

Ein weiterer Grund, Apuleius nicht auszulassen: Bei ihm beginnt die 
Geschichte des Wortes curiositas überhaupt erst in diesem Sinne interes
sant zu werden.6 Aber mit Apuleius kommt man zugleich auch schon in 
den Prozeß der Denunziation menschlicher Wißbegier, die hier und ab 
jetzt weiter curiositas genannt wird und durch diesen Term immer eine ne
gative Pointe mitbekommt. Was also liegt vor? Lucius will zu viel und will 
Verbotenes: Seine „Sünde“ ist unbändige Wißbegier. Er nennt das selbst 
seinen Durst auf Neuigkeiten (sititor novitatis) und „möchte alles oder je
denfalls sehr vieles wissen“ (qui velim scire vel cuncta vel certe plurima: I 
2,6). Es handelt sich nicht um eine zeitweilige Laune, sondern die curiosi
tas ist ihm familiaris (III 14,1; IX 12,2), genuina (IX 15,3), ingenita (IX 
13,3). Warum soll aber der Mensch nicht so sein? Warum wird die curiosi
tas im Roman bestraft (Lucius wird in den Esel verwandelt)? Bei Apuleius 
kommt (im Unterschied zur Vorlage) der Mensch nicht selbst darauf, das 
einzusehen, sondern er bekommt es vom Priester zu hören. Und das ist be
reits genau der Drehpunkt, von dem her über Apuleius hinaus auch an
dere (z. B. die christliche) Ablehnung der curiositas verständlich wird. Das 
Isisbuch als Abschluß der Metamorphosen führt das Datum der Offenba
rung ein, wodurch der menschliche Drang nach Fragen, Forschen und 
Wissen augenblicklich eine Grenze gezogen bekommt und jenseits der 
Grenze zur natürlich unerlaubten Kompetenz- und Grenzüberschreitung 
wird. Das ist hier also die zugrundeliegende Konkurrenz: göttliche Offen
barung und menschliche curiositas. Man darf es m. E. vernachlässigen, 
daß der Lucius des Apuleius besonders fasziniert war von der Magie und 
gerade dafür mit der unglücklichen Verwandlung bestraft wurde. Die cu
riositas ist im Roman immer eine Art Vermessenheit, mit der der Mensch 
neugierig Dinge erfahren will, die ihm nicht zustehen. Es ist darum zwar 
die Rede von der sacrilega curiositas (V 6,6), der inprospera (unheilvollen) 
und temeraria (verwegenen) (natürlich hängt auch die Machtgier daran). 
Aber es geht hier nicht um Polemik gegen die Magie. „Die Magie ist in 
dieser Konfrontierung der exemplarische Betätigungsbereich der mensch
lichen curiositas“7, also lediglich die Metapher für den verbotenen Bezirk, 
den der Mensch nicht ohne weiteres betreten darf. Die curiositas wird hier 
insgesamt kritisiert, nicht nur in der magischen Variante. Das Unheil, als 
das sie auf den Menschen zurückfällt (Verwandlung in ein Tier), kann nur 
im Erlösungsritus der Isisweihe rückgängig gemacht werden. In Geduld 
und Schweigen, in Askese und Kontemplation ist das Wissen als Ge
schenk aus Offenbarung der Göttin an den Adepten entgegenzunehmen.8 
In dieser Doppelmetamorphose von Strafe und Korrektur, durch die der 
Mensch zum Esel und dann zum Eingeweihten der Gottheit wird, soll die
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menschliche Wißbegier, der Erkenntnisdrang als solcher und prinzipiell 
desavouiert sein. Hier soll gelernt werden, wo der Mensch und wie er er
kennt, was ihm zusteht und was zu wissen für ihn wichtig und ausreichend 
ist. Offenbarung, Erlösungsritual und religiöse Akzeptation sind der Weg 
oder der Ort, eben nicht die curiositas.

Mir scheint das eine zwingende Logik zu sein: Wo es Offenbarung gibt 
im mythischen Begriff, ist zwar das Wissen des Menschen qualitativ erwei
tert, zugleich aber sein Wissenwollen der Legitimität und auch dem Betäti
gungsfeld nach entscheidend eingegrenzt. Offenbarung steckt neue Gren
zen, die nicht verletzt werden dürfen, und schafft generell eine neue Szene 
für die „Geographie“ des Wissens.

Man hat natürlich nach Vorbildern des Apuleius gefragt. Es gibt sie, 
Apuleius war kein Einzelgänger. Dieselbe oder eine vergleichbare Kon
kurrenz zwischen dem Geltungsanspruch von Offenbarung und autono
mer Erkenntnisbemühung des Menschen war vom hellenistischen Juden 
Philon v. Al. im 1. nachchristlichen Jahrhundert aufgemacht worden. Und 
auch in der Hermetik war das Bedenken gegen menschliches Erkennen 
und Wissen laut geworden. Die Verwandtschaft fällt sofort ins Auge: In 
allen drei Fällen, im Isisbuch des Apuleius, beim Juden Philo und in der 
heidnisch-gnostischen Hermetik sind die Chancen des Menschen nach der 
Maßgabe einer zugänglichen Offenbarung bemessen. Sie verkürzt offen
sichtlich regelmäßig die Reichweite zulässiger menschlicher Erkenntnisbe
mühung und Fragehaltung. Da wird vom Menschen zu seiner eigenen Si
cherheit und Redlichkeit eben die Akzeptation verlangt statt der Explora
tion. Ich nenne zuerst Beispiele aus der hermetischen Überlieferung, und 
zwar zunächst Ps-Asclepius 149: „Freilich wird es nach uns Menschen ge
ben, die sich von der Schlauheit der Sophisten täuschen lassen und sich 
von der wahren, reinen und heiligen Philosophie abkehren. Denn mit 
schlichtem Sinn und Gemüt die Gottheit verehren, ihre Werke anbeten 
und ihrem Willen danken, welcher allein die Fülle der Güte ist, das ist die 
Philosophie, die durch keinerlei freche Neugier des Geistes geschändet 
ist.“

Die Werte-Konkurrenz ist wieder evident: Es gibt die vera, pura sancta- 
que philosophia, die im Kultus der Gottheit simplici mente et anima und in 
dankbarer Wahrnehmung der göttlichen Güte, also in Glaube und Kult 
besteht. Gefahr droht ihr von Sophistik und importuna curiositas.

Ob man zum Traditionsbereich dieser frommen Idee nun sagen muß, 
daß es die „hellenistische Gnosis“ sei10 oder: „orientalische Glaubenshal
tung bricht sich Bahn“ (sc. im Gegensatz zu griechischem Denken)11, lasse 
ich auf sich beruhen.12 Auf jeden Fall bekam die kaiserzeitliche hellenisti
sche Philosophie derartige prinzipielle Grenzen gesteckt in Form von 
Frage-Tabus und religiöser Erkenntniskritik. Bestimmtes Wissenwollen 
wird zur curiositas im negativen Sinn.

Denunziatorischer oder auch aggressiver ist die (aus dem 2. oder 3. 
Jahrhundert stammende) „Rede des Momos an Hermes“13. Der menschli
che Wissensdrang ist von Haus aus prometheisch-sakrilegisch. Hermes 
wird als Demiurg kritisch-skeptisch zur Rede gestellt, weil er seine heikle
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Kreatur plant, den Menschen14: „Es ist ein wagemutiges Beginnen, den 
Menschen zu schaffen, voller ,Neubegierde4 in seinen Augen (jregcegyov 
öqp'd'aAjuofg) und geschwätziger Zunge, der auch das wird hören wollen, 
was ihn nichts angeht... (Nun als Warnung in Frageform:) Du (Hermes) 
hast dich entschieden, den unbekümmert sich selbst zu überlassen, Schöp
fer, der wagemutig die schönen Mysterien der Physis betrachten wird, bist 
entschlossen, dem ein schmerzloses Dasein zu geben, der seine Gedanken 
selbst bis zu den Enden der Erde aussenden wird?“

Illustriert wird die menschliche Wißbegier dann im Feld der Naturfor
schung: „Die Wurzeln der Pflanzen werden die Menschen aufgraben und 
die Eigenschaft ihrer Säfte erforschen, der Steine Wesensart in ihren Blick 
fassen und von den £öuoc nicht allein die in der Mitte aufschneiden, die 
des Aöyog nicht teilhaftig sind, sondern auch sich selber, entschlossen zu 
erforschen, wie sie entstanden, werden wagemutig ihre Hände selbst bis 
zum Meere ausstrecken, die eigengewachsenen Bäume fällen und bis zu 
den ,Enden4 einander den Durchgang bahnen um des ,Forschern4 wil
len ..

Es geht (so wenig wie bei Apuleius um die Magie) nicht um die Natur
forschung, sondern um die Gefährlichkeit des menschlichen Forschens 
prinzipiell. Der Mensch forscht „um des Forschens willen“ und überzieht 
dabei seine Zuständigkeit und das Sinnvolle. Sein Forschen ist oder wird 
zwingend illegitim. Der Text geht nämlich so weiter: „Werden diese sich 
dann nicht mit einem Wagemut voll ,Neubegierde4 (jtSQiegyioc) wappnen, 
der selbst bis zum Himmel dringt?“ Und dann wohl eine Art Fluch: »„Nie
dergeschlagen4 werde die »Neubegierde4 ihrer Seelen durch verlangende 
Wünsche und Ängste und Schmerzen und irrende Hoffnungen.“ Die 
curiositas soll an sich selbst scheitern.

Woher in der Spätantike dieses Mißtrauen? Was hat der menschliche 
Wissens- und Forscherdrang damals Schädliches oder Bedrohliches pro
duziert? Man kann diese Attacken im Namen von Offenbarungsreligion 
nicht aus Gründen der Selbstbehauptung und Machtgewinnung seitens re
ligiöser Institutionen erklären. Mir scheint, daß das mit der Einschätzung 
des Menschen zu tun hat, d. h. mit der Option für eine Art von Angewie
senheit des Menschen auf etwas anderes als sein eigenes autonomes Ver
mögen. Oder geht es ganz einfach um Einhaltung von Ordnung? Wir 
kommen darauf zurück.

Zum Juden Philon aus Alexandrien in aller Kürze. Eine Reihe von cu- 
räwüas-kritischen Aussagen, die man in seinen Schriften auftreiben kann, 
diskreditieren besonders das Studium des Kosmos, der Astronomie. 
Warum aber? Der Grund ist: Es führt nicht zu Fortschritten in der Moral. 
Philon warnt: Befaßt euch nicht mit den Phänomenen des Himmels, 
„wenn ihr nicht zuvor euch selbst erforscht und erkannt habt! Bevor ihr 
aber nicht erkundet habt, wer und was ihr selbst seid“, was kümmern euch 
die Sterne? (Migr. 138). Oder auch: „Untersucht nicht Land und Meer 
und Flüsse und die Arten der Pflanzen und Tiere, vielmehr euch selbst 
und eure Natur erforschet... Denn dadurch, daß ihr in eurer eigenen Be
hausung Umschau haltet und gut erkundet..., werdet ihr rasch auch eine
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deutliche Erkenntnis von Gott und seinen Werken empfangen“ (Migr. 
185). „Bewegt euch also fort von diesem geschäftigen Interesse (nEQiEQyiv.) 
am Himmel. Besiedelt, wie gesagt, euch selbst (eavvovg oixrjootTE)“ (Migr. 
187). „Warum springst du so weit von der Erde zum Äther hinauf?... 
Welcher Vorteil ergibt sich aus dem großen Studium? Welche Beseitigung 
von Lust? Welche Aufhebung von Begierde? Welche Beendigung von 
Leidstimmung und Angst? Welche Ausrottung von Affekten?“ (Mut. 72). 
„Was springst du als Erdbewohner über die Wolken?“ (Somn. I 53).

Man sieht leicht, worum es Philo geht: Einerseits geht es den Menschen 
nichts an, was er da erforscht; die Kosmologie übersteigt sogar sein Fas
sungsvermögen (Migr. 184). Andererseits hat er Wichtigeres und Näherlie
gendes zu erkennen, nämlich sich selbst und seinen Zustand. Es ist eine 
sehr relative curiositas-Kritik, die Philon übt. Als Philosoph ist er kein 
Verächter der Wissenschaft. Er schätzt Denkkultur, theoretische Schulung 
und auch Forschung15, aber die Forschung muß die erforschte Welt unter 
der einzig sinnvollen, legitimen Perspektive durchleuchten, nämlich dar
aufhin, daß sie den Menschen — kurz gesagt — besser und frommer 
macht. Die Astronomie ist die „Königin der Wissenschaft“ (ßaoihig väv 
Ejnov7}fA,(öv) (Congr. 50), wo sie beim Anblick des Himmels den Men
schen zum Schöpfer führt.

Nun ist die Kritik Phiions (vgl. noch Mut. 68; Congr. 124; Somn. I 54; 
Ebriet. 167; Migr. 216 — 218) trotzdem nicht nur stoisch-pragmatisch, wo
nach sie aussehen könnte. Sie ist auf der Folie seiner jüdischen Offenba
rungstheologie zu lesen, aus der sich als Rahmen für die Wissenskritik er
gibt, daß Erkenntnis und Selbsterkenntnis des Menschen dann an ihr Ziel 
kommen, wenn sie als Ergebnis die Nichtigkeit von allem einsehen, was 
nicht Gott ist, und so Gott erkennen. Neugier, die auf anderes Wissen als 
dieses aus ist, oder Sophisterei mit ihren sterilen Anstrengungen sind nicht 
nur überflüssige Pedanterie, sondern letztlich unzulässig, vor Gott ver
fehlt. Philon läßt in diesem Bereich wie in seiner gesamten Philosophie 
wenig von seinem jüdischen Offenbarungsdenken direkt „heraus“, aber es 
ist für ihn ungesagte Voraussetzung.16

Aus recht verschiedenen geistes- oder religionsgeschichtlichen „Him
melsrichtungen“ kommen also Kritik und Desavouierung der Wißbegier 
zusammen. Es steht dabei auf der jtEQiEQyia/curiositas ein negativer Ak
zent: Die Wißbegier oder Neugierde betätigt sich nämlich (das ist diesen 
Fällen gemeinsam) in Bereichen außerhalb der legitimen Interessen, wo 
der Mensch nichts zu suchen, zu erforschen hat und auch nichts Nützli
ches, Förderliches finden wird. Solche oder ganz ähnliche Kommentare 
zum üblichen Wissensbetrieb lassen sich über Seneca, Cicero, Panaitios, 
Epikur und noch weiter bis zu Heraklit zurückverfolgen.17 Wir müssen 
hier darauf verzichten. Immer wird nach einem mehr oder weniger expli
zit angesetzten Maßstab befunden, daß bestimmtes Wissenwollen sich mit 
Nichtsnützigem noch dazu auf verkehrte Art befaßt und — so oder so — 
das Wichtigere bzw. sich selbst dabei verfehlt. Auch bei Philosophen gibt 
es einen traditionellen Argwohn gegenüber Kenntnissen, die um ihrer 
selbst willen und zweckfrei erworben werden.18 Der Mensch steht mit sei-
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nem Wissensdrang in einer Pflicht, der er sich nicht entziehen darf und 
die ihn ständig zur Wahl innerhalb der Wertekonkurrenz zwingt.

2. Christliche Kritiken der Curiositas

Das Christentum geriet zwingend in dieselbe Konkurrenz. Der ursprüngli
che Elan von Bekehrungseifer, Neuheitserlebnis, Erlösungsgewißheit und 
Endzeitbewußtsein in Kleingruppen kannte das Problem nicht als Pro
blem. Hier ist alles entschieden: — die Predigt vom Kreuz statt des Wis
sens der Weisen; — der Glaube statt der Weisheit der Welt; — Christus- 
kerygma und Berufung statt Wissenschaft, Schriftgelehrsamkeit und For
schung.

Das ist in etwa der Nenner, auf den Paulus das Verhältnis von Informa
tion aus Offenbarung und Ergebnis menschlichen Weisheitsstrebens unter 
dem Aspekt des Heils, also des für den Menschen letztlich allein Relevan
ten, brachte (1 Kor 1,18 — 31). Aber bei dieser Form, bar jeder Vermittlung 
des Evangeliums auch mit den intellektuellen Wegen menschlicher Wahr
heitssuche, ist das Christentum nicht lange geblieben. Einerseits hat es 
eine zunehmende Doktrinalisierung seiner selbst erlebt und betrieben und 
geriet mit seinem Reservoir an Lehren und Affirmationen zwingend in 
Konkurrenz zu den außerchristlichen Aussagen über dieselben Themen 
(Gott, Mensch, Welt...). Außerdem assimilierte es sich, um diskutabel zu 
sein bzw. zu werden, den Aussage- und Denkformen der Philosophie, 
„operierte mit ihren Mitteln“, leitete — unter beiderseitiger Veränderung 
— die Instrumentalisierung der Philosophie für die christliche Theologie 
ein und übernahm im Dogma „mit der Terminologie auch die Argumenta
tionsweise der griechischen Philosophie“19. Es blieb bei der Konfrontation 
von — sagen wir jetzt: curiositas und Glaube, aber daß es zu Konfronta
tion und Disput überhaupt kam, setzte diese Assimilation voraus. Der 
Disput fand also unter dem Vorzeichen einer partiellen Akzeptation der 
„Weisheit dieser Welt“ statt. Dabei muß man beachten und in Rechnung 
stellen, daß sich das Christentum mit Hilfe bestimmter Argumente in die 
Lage versetzt hatte, das Vorhandensein und die Auffindbarkeit partieller 
Wahrheit schon vor- und außerchristlich anzuerkennen, ohne den Abso
lutheitsanspruch aufgeben zu müssen. Damit war es gleichzeitig möglich, 
der menschlichen Wahrheitssuche in Vergangenheit und Gegenwart be
stimmte, begrenzte Erfolge zu konzedieren. Und schließlich bot die be
schriebene Tradition der curiositas-Kritik die Chance, das menschliche 
Erkenntnisbemühen und den Anspruch auf Wahrheitsbesitz differenziert 
zu beurteilen. Mit dieser Tradition war es ja so, daß sie nicht abstrakt und 
absolut die Wahrheitssuche diskreditierte, sondern Neugier und Wissens
drang unter Rücksicht auf das menschliche Vermögen und die Bestim
mung des Menschen beurteilte. Die curiositas ist zu kritisieren, sofern sie 
zu viel wissen will, das „Falsche“ oder Unwesentliche wissen will, am fal
schen Ort, in der falschen Richtung sucht, das Wesentliche aus den Augen 
verliert usw. Man kann wohl auch so sagen: Insofern menschliche Wißbe-
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gier sich an sinnlosen Zielen verausgabt, die den Menschen desorientieren 
und nicht seinem Glück oder Heil näherbringen, heißt die Wißbegier in 
der Tradition ab jetzt curiositas und negiegyicn im ungünstigen Wortsinn. 
Ob und wie man die Wißbegier sich verirren sieht, hängt natürlich ganz 
vom Standort ab; jedenfalls aber lag in dieser Perspektivität der traditio
nellen curiositas-Kritik nun auch für das Christentum die Möglichkeit, 
menschliches Denken, Suchen und Wissenwollen selektiv zu kritisieren, 
also vom eigenen Standort aus teils zu legitimieren, teils zu desavouieren. 
Der selektive Charakter der Kritik ist auch auf die Inhalte des christlich 
beurteilten Denkens oder Philosophierens zu beziehen, betrifft in den in
teressantesten Zusammenhängen aber den Bereich der Erkenntnis-Tenen- 
zen, die sich im homo curiosus anmelden und realisieren.

Die curiositas-Kritik hat ihre eigene Geschichte innerhalb des Christen
tums gehabt, nach historischen Bedingungen und individuellen Absichten 
der einzelnen Theologen recht unterschiedlich. Ich will, schlicht in chro
nologischer Folge, einige Beispiele von Irenäus bis Augustinus vorstellen.

Bei Irenäus, der um 185 n. Chr. schrieb, spielt die Nomenklatur von 
jzeQiEQyicx/curiositas nur eine nebensächliche Rolle20, aber die Wissenskri
tik ist als solche eines seiner ganz zentralen Themen gewesen. Das liegt 
daran, daß sie ihm äußerst wichtig war im Rahmen seiner antignostischen 
Polemik und Belehrung, mit der er die vielen Kirchenchristen gegen die 
Verführbarkeit durch die kirchlicherseits als christliche Häresie mißver
standene Religion Gnosis immunisieren wollte. Gegen das gnostische Fra
geverhalten21 wurde von Theologen und Bischöfen wie Irenäus im Inter
esse einer Theologie der Simplices tiefe Aversion und pauschales Miß
trauen ausgesät. Fragen, Suchen, Spekulation nach ergangener Offenba
rung ist nachweislich nichts als gefährlich für den Glauben. Die Durch
schnittschristen hatten keinen Fragebedarf. Auf diesem günstigen Boden 
wurde ein Frageverbot errichtet, weil die Produkte gnostischer Spekula
tion als Lehre eben doch eine akute Versuchung darstellten. Die Wahrheit 
wird als eine Sache von größter Öffentlichkeit, evidenter Faktizität und 
allgemeiner Zugänglichkeit dargestellt. Wer da noch neugierig sucht, ver
liert, was er gefunden hat. Der Gnostiker, der um Gnosis suchend bemüht 
ist, während sie schon besessen werden kann, sucht über das Maß des Ge
gebenen, des Möglichen und Zulässigen hinaus und scheitert. Durch die 
gegebene Offenbarung ist weiteres Wissenwollen hier immer schon als 
Fehltritt kompromittiert.

Tertullian (gest. 202) dachte nicht anders (praescr. 7—14): „Was du wis
sen mußt, weißt du ja“, schrieb er (praescr. 14,2). Weil die ganze Wahrheit 
durch Offenbarung vorhanden ist, beweist jeder, der sucht, nur, daß er die 
Wahrheit nicht hat, die er haben könnte (11,3). Wenn er sie aber hat und 
doch sucht, ist er so lächerlich, wie es die Frau im Evangelium gewesen 
wäre (Lk 15,8), wenn sie ihre Drachme weiter gesucht hätte, nachdem sie 
sie schon (wieder) gefunden hatte (11,4). Wer sucht, glaubt nicht. Wer 
mehr als das Gewußte wissen will, wird die gefundene Wahrheit verlieren 
und Irrtümer oder Albernheiten wissen, die ihm für sein Leben nicht nur 
nichts nützen, sondern Gefahr bedeuten.
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Auch bei Tertullian bricht sich das Wissensproblem primär im Kontext 
der Ketzerpolemik. Aber es kommen doch Grund-Optionen zum Vor
schein, die unabhängig davon Vorlagen. Der mythische Begriff positiver 
Offenbarung limitiert die menschliche Erkenntnisbemühung zu deren Un
gunsten, auch wo es nicht die der Häretiker (Gnostiker), sondern die der 
Philosophen ist. Sie ist curiositas, äußert sich als scrupulositas und oppo
niert der simplicitas veritatis (nat. 2,2,5; adv. Marc. 2,21,2; praescr. 8,1). Es 
gilt: „Wir brauchen seit Christus Jesus keine Wißbegier mehr und kein 
Forschen mehr seit dem Evangelium (nobis curiositate opus non est post 
Christum Jesum nec inquisitione post evangelium)“ (praescr. 7,12). Und es 
war ja Tertullian, der Jerusalem und Athen endgültig auseinandergehalten 
haben wollte: „Quid ergo Athenis et Hierosoloymis? Quid academiae et ec- 
clesiae?... Nostra institutio de porticu Salomonis e.s7“ (praescr. 7,9 f). Und 
die Kurzformel „cedat curiositas fidei" hat den Sinn: „adversus regulam ni
hil scire omnia scire est“ (14,5). So könnte man aus Tertullian fortfahren. 
Die wenigen Stellen (besonders de an. 58,9), an denen er sich mit einem 
positiven Begriff von curiositas äußert22, fallen demgegenüber nicht ins 
Gewicht. Immerhin anerkennt er dort ein denkerisches Bemühen um die 
Wahrheit bis vor die Schranken der regula fidei (iusta et necessaria curiosi
tas: praescr. 9,4). In der Regel zeichnet sich die Wißbegier aber durch 
Ruhmsucht, Stolz und Ruhelosigkeit nachteilig aus und decouvriert so ihr 
verfehltes Interesse. Dabei muß auch Tertullian von der Konkurrenz der 
Werte her verstanden werden, die er aufmacht. Sein Vorhaben war es 
nicht, die menschliche Wißbegier zu demontieren; auch nicht nur (ob
schon sehr energisch), die Schäden und Gefahren, die diese Wißbegier zur 
Folge hat, gering zu halten. Sondern das Wichtigste war, die Konkurrenz 
zugunsten der Wahrheit zu entscheiden und die menschliche curiositas 
ohne Ablenkungen an ihr zu orientieren. Das ist der rote Faden, den man 
in allen patristischen Diskussionen unseres Problems aufgegriffen sieht. 
Dazu muß die Wißbegier nicht immer so hart angegriffen werden wie von 
Tertullian. Relativ unpolemisch schrieb z. B. Laktanz, daß Gott als Offen
barung nur wissen ließ, was zum Heil gehört, und alles, was profane Inter
essen befriedigen kann, verschwiegen hat; „was stellst du also Fragen 
nach Dingen, die du nicht wissen kannst und durch deren Kenntnis du 
nicht glücklicher wirst (quid ergo quaeris quae nec potes scire nec si scias 
beatior fies)?“ (inst. 2,8,70 f). Das also ist das Kriterium: Schon Fragen, 
Suchen, Wissenwollen, Wißbegier, aber es muß um die beatitudo gehen. 
Wichtig ist, „daß, wer Gott kennt, nichts weiter sucht (ut qui hunc agnoscit 
nihil ultra requirat)“ (Ambrosiaster, in Col. 2,1)23. Die curiositas war den 
Christen darum suspekt, weil sie als Suchbemühen der Indikator für dog
matisches und moralisches Defizit war.

Es sei bloß eingeschoben der Hinweis, daß es altkirchliche Theologien 
gab, die keinen Anlaß sahen, die Wißbegier und Wahrheitssuche im Na
men der geglaubten Offenbarung zu diskreditieren. Die Alexandriner vor 
allem sahen diese Offenbarung gerade so, daß sie im Gegenteil dem Men
schen die Aufgabe der Forschung und den lohnenden Gegenstand der Er
kenntnis erst wirklich anspruchsvoll stellte (vgl. Origenes, de princ. I
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praef. 3—10) und die Bemühung darum gerade der Weg eines engagierten 
christlichen Lebens war24.

Irenäus und Tertullian redeten über unser Thema in der Hektik von 
Apologeten. Laktanz mutet vergleichsweise akademisch an, wenn er den 
Bezirk des vom Menschen Wißbaren grundsätzlich von einem Bereich ab
grenzt, den Gott sich Vorbehalten hat. Bei Arnobius sieht es ganz ähnlich 
aus25, und bei ihm wird (wie wir es vorhin bei Philon lasen und wie man es 
bei Augustinus wieder antrifft), das Interesse an der Naturerkenntnis an 
der Wichtigkeit von Selbsterkenntnis gemessen (adv. gentes II 6), um na
türlich schlecht dabei auszusehen.

Von Tertullian und Augustinus ist die altkirchliche curiositas-Verdächti- 
gung terminologisch und vor allem inhaltlich am ausführlichsten durch
formuliert worden. Ehe Augustinus besprochen wird, noch ein kurzer 
Blick auf die griechische Patristik. Zuerst fällt doch auf, daß die neQiEQyia 
als Äquivalent zur curiositas in beträchtlicher Breite vorkommt als Be
zeichnung von ordinärer Neugier, oberflächlichem Verhalten, lasterhafter 
Wißbegier und von jederlei Eifer, der sich für Unwesentliches, Nicht
ideales engagiert. Und zwar steht sie längst nicht immer in religiösen Zu
sammenhängen, sondern für alle möglichen alltäglichen Übertreibungen 
oder wahnwitzigen Anstrengungen des Menschen26. Die Breite dieser In- 
kriminierung verrät ein epidemisches „Laster“, nämlich die Vordergrün- 
digkeit des alltäglichen Treibens oder die Desintegration des Menschen. 
Ganz bezeichnend ist dafür, daß in der hellenistischen Epoche JcsgiEgyia. 
und JTohvjTQcty/uoovvr) (bzw. cpdojtgayiioovvrj) synonym wurden und oft 
zusammenstehen27. Vor dem Hintergrund neuplatonischen Denkens ist 
damit ein Dasein in der „Zerstreuung“ ins Viele angezeigt, in das die Seele 
durch ihre „negative Konversion vom Einen zum Vielen“ innerhalb der 
Wertekonkurrenz von Einheit und Vielheit, Geist und Stoff geriet. Die 
nokvjzgay/uoovvrj „gehört unter die Folgephänomene des Selbstverlustes 
durch die ,wißbegierige4 Blickwendung“28. Das zu kennen ist wichtig, um 
die Konnotation des ganzen Wortfeldes in anthropologischer Hinsicht 
richtig einzuschätzen. Desintegration, Desorientierung wird so beschrie
ben. Das findet sich bei Philon (Somn. I 53) wie bei Christen (Methodius, 
resurr. mort. II 3,3). Von ihrer Semantik her stehen die Termini oft genug 
in trivialen Sinnzusammenhängen, bekommen aber unter Umständen in 
Texten mit expliziter Wertekonkurrenz eine qualifizierte Bedeutung, wie 
im Beispiel des Gregor von Nyssa, De vita Moisis II 109—111. Gregor un
terscheidet dort vom Glauben, den man sofort auf- oder annehmen kann, 
weil er das unmittelbar Verständliche darstellt, das Verborgene, nämlich 
die Antworten auf Fragen, die man Gottes Geist Vorbehalten und also 
nicht fragen soll. Dieses in schwer verständlichen Gedanken enthaltene 
Verborgene soll man, so sagt Gregor, ajteQiEQyixovöv re xat ajroAwrpay- 
ixbvr]vov lassen, d. h. man investiert hier angemessenerweise nicht Mühe 
noch Wißbegier29.

Immer wieder interessieren Legitimität und Grenze der Wißbegier. Es 
gibt Dinge, um die der Mensch gerade so viel weiß, daß er sie erfragen 
möchte; es wird ihm zugemutet, sein Forschen zu sistieren, Grenzen zu
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akzeptieren, sein Fragen ruhig zu stellen. Der gesetzte Horizont wird in 
der Regel sofort gefährlich, wenn er überschritten wird. Der Syrer Ephrem 
(4. Jh.) ist absolut sicher, daß die theologische Ketzerei — in dem Fall der 
Arianismus, also die für verfehlt gehaltene Rede von Gott — einzig und 
allein dadurch entstand, daß man sich erkühnt hat, Gott zu „erforschen“ 
(wie er immer sagt)30, während Gott jenseits der Erkenntnis- und Sprach- 
möglichkeit des Menschen existiert. Mit der Häresie verband sich alles 
weitere Unheil wie Krieg, Verfolgung, Gewalt.

Es sind also keine Harmlosigkeiten, die in der curiositas-Kritik moniert 
werden. Man sieht die Wißbegier immer wieder und von verschiedenen 
Seiten zum Laster degenerieren. Wir sprechen noch von Augustinus und 
den Folgen.

Augustinus steht also in einer Tradition, nicht am Beginn der Diskrimi
nierung der curiositas, wenn über das Ausmaß der Originalität seiner 
Konzeption auch diskutiert wird31. Durch W. Theiler, A. Labhardt, 
H.-I. Marrou, H. Blumenberg u. a. ist die Sache sehr gut recherchiert. Ich 
kann hier nur einen kurzen Blick auf die Ergebnisse versuchen und nur 
auf einen Teil der vielen einschlägigen Texte eingehen.

Der günstigste Einstieg ist wohl, man weiß um Augustins bevorzugte 
„Begierdentriade“ (W. Theiler). Er läßt die curiositas als lasterhafte Ge
stalt nicht allein stolzieren. Sie tritt in Gesellschaft zweier weiterer Laster 
auf, libido und superbia oder auch anders genannt, und signalisiert also 
dreifache Gefahr für den Menschen, dreifachen Abgrund, in den er unver
merkt abgleiten kann. Diese Begierdentriade markiert den Menschen, der 
im Unwesentlichen und Sündhaften sich verzettelt und sein Ziel verliert. 
Wenn Augustinus davon redet, wann menschliches Leben sich verirrt und 
verrennt, dann fällt ihm die curiositas — allerdings im Verein mit den bei
den genannten Begleiterinnen — ein.

Daß er die Trias bei Porphyrios kennenlernte32, aber gern als Wieder
gabe einer Bibelstelle vorlegte (s. u.), ist der bekannte Reiz in der Ver
schränkung seiner Autoritäten. Und weil von Tradition und Abhängigkeit 
bzw. Zubringerschaft die Rede ist und hier sein soll, ist gleich anzufügen, 
daß Augustinus Apuleius gekannt und gelesen hat (civ. dei 18,18; ep. ad 
Marc. 138,4,19)33. Daß er sich von ihm bei der curiositas-Kritik bis ins 
Verbale hat inspirieren lassen, läßt sich schwerlich bestreiten34.

Nun also zu der Begierdentriade, die eben die curiositas in schlechter 
Gesellschaft zeigt. Augustinus hat das am eigenen Leib erlebt; jedenfalls 
erzählt er auch diesen Akt des gemeinmenschlichen Unheilsdramas als 
„Stück seines Lebens“. Der „autobiographische“ Teil der Confessiones, 
nämlich die ersten 10 Bücher, will mit den kurvenreichen Umwegen, 
Rückschlägen und Kehrtwendungen, die er im Leben des jungen Augustin 
beschreibt, sagen, daß ihm, der sich inzwischen dazu bekennt und das al
les bereut, seine Suche nach der Wahrheit ständig von der Sünde der cu
riositas durchkreuzt wurde35. Schon ganz früh, als Augenlust, verdarb sie 
das Kind Augustin im Theater (conf. I 10,16); später trieb sie den jungen 
Mann zu den Manichäern (III 3,5). In solchen Zusammenhängen steht die 
curiositas dann in der Nachbarschaft von superbia und luxuria (V 3,4) oder

44



auch im traurigen Katalog von 15 Lastern, die alle mehr und anderes zu 
scheinen versuchen, als sie sind und dem Menschen zu nützen vermögen 
(II 6,13): Die superbia gaukelt eine Größe vor, die der Mensch nicht hat; 
der Ehrgeiz (ambitio) streckt sich nach Ruhm aus, der ihm nicht zusteht; 
und die curiositas „affectare videtur Studium scientiae“, sie strebt nur 
scheinbar nach Weisheit und Wissen — scheinbar, weil sie nicht dort da
nach sucht, wo sie zu finden sind: bei Gott; die luxuria möchte Sattheit 
(satietas) und Fülle (abundantia) des menschlichen Lebens sein, während 
das in Wahrheit nur Gott ist. Und so weiter: Die curiositas also sieht nur 
so aus, als gehe es bei ihr um die scientia. Und: Hier steht sie also förmlich 
und definitiv auf dem Lasterkatalog36.

Wie wenig weit sie kommt, wie flüchtig ihr Erfolg ist, zeigt Augustin im 
Rahmen seiner Allegorie der Tiere aus Ps 8,8 f (en. in ps. VIII 13; conf. V 
3,4). Die drei Tiergattungen, über die der Mensch nach dem Psalm von 
Gott gesetzt ist, nämlich das Vieh auf dem Feld, die Vögel am Himmel 
und die Fische im Meer, sind die drei Lastergattungen: Das Vieh steht für 
die Menschen, die ihr Vergnügen an der Fleischeslust finden; die Vögel 
bezeichnen die Stolzen, von denen es im Ps 73,9 heißt: „Sie reißen ihr 
Maul bis zum Himmel auf4; und schließlich die curiositas, mit der die 
Triade vollständig wird: Die Fische sind die curiosi, „die auf den Pfaden 
des Meeres dahinziehen“. Was haben die Wißbegierigen denn ausgerech
net mit den Fischen gemeinsam? „Sie erforschen hier in den Niederungen 
dieser Welt die vergänglichen Sachen, die genauso wie die Spuren von 
Schiffen oder Schwimmern im Meer sofort verschwinden und vergehen, 
wenn das Wasser hinter ihnen wieder zusammenschlägt“ (en. in ps. VIII 
13); Nichtsnutzes und Flüchtiges (inania et praeterfluentia) suchen sie mit 
geradezu hartnäckigem Eifer.

Also schärft auch der Psalm 8 diese Begierdentrias ein, von der Augu
stin sagt: „Haec autem tria genera vitiorum, id est voluptas carnis et super
bia et curiositas, omnia peccata concludunt“ (ebd.), und Augustins noch 
wichtigere Bibelstelle dafür ist 1 Joh 2,16, wo der böse Grundcharakter 
der „Welt“ durch „Fleischesbegierde (f] ejrc&vpia vfjg occgxög/concupis- 
centia carnis)“, „Augenbegierde iß) embv/iioL rö)V öcp'd'a.Xp.äv/concupiscen- 
tia oculorum)“ und die „Prahlerei mit dem, was man besitzt (rj dAa^oveta 
vov ßtov/ambiüo saeculi“37) gekennzeichnet ist. Die „Fleischesbegierde“ 
ist Augustins cupiditas, die „Prahlerei“ seine superbia; aber wieso ist die 
„Augenbegierde“ die curiositas? Sehr einleuchtend: „Per oculos enim 
maxime curiositas praevalet (die curiositas betätigt sich am meisten mit 
Hilfe der Augen)“ (ebd.; vgl. de vera rel. 70; conf. X 35,54)38.

Also immer wieder die Trias, über die das Irren und Gelingen menschli
chen Lebens zu begreifen ist, übrigens auch das des Lebens Jesu. Denn die 
dreifache Versuchung Jesu (homo quem veritas ipsa suscepit) geht nach Au
gustin um nichts anderes als eben diese Trias (en. in ps. VIII 13): Man 
sieht, welches Gewicht diese Begriffe samt der curiositas bzw. die mit ih
nen signalisierten Verhaltensformen für Augustins Theologie hatten. Die 
Aufforderung des Versuchers: „Sag diesen Steinen, sie sollen zu Brot wer
den“, spricht die concupiscentia carnis an; das Versprechen des Herr-
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Schaftsbesitzes über alle Reiche der Welt um den Preis der Anbetung Sa
tans zielt auf die superbia (hier: inanis iactantiä), zu der der Mensch neigt; 
die curiositas endlich wieder wird vom Versucher dort herausgelockt, wo 
er vorschlägt, Jesus solle sich vertrauensvoll von der Tempelzinne stürzen 
und also erproben, ob ihn die Engel auffangen und auf Händen tragen 
werden (Ps 91,11 f.). Augustin meint das völlig ernst. Zur curiositas gehört 
nämlich ganz wesentlich diese Freude am Test, das vorwitzige Experi
ment, die Exploration. Zuvor hatte Augustin dieselben Gedanken und Be
lege dazu schon in de vera religione 71 niedergeschrieben. Mit seiner Ver
suchung hat der Herr über die Gefährlichkeit dieser Schlüssellaster aufge
klärt: der Genußsucht (cupiditas voluptatis bzw. carnis voluptas) in der 
Brotversuchung, der Machtgier (dominatio temporalis bzw. superbia) im 
Angebot der Weltreiche39, schließlich der Verlockung zur Neugier (curiosi- 
tatis inlecebra) auf der Tempelzinne.

Augustin ändert gegen den Bibeltext (Mt 4,1 — 11) jedesmal die Reihen
folge der Versuchungen Jesu, so daß die curiositas an letzter Stelle zu ste
hen kommt und den Hauptakzent erhält, und diesmal geht er auf ihre Ver
lockung näher ein: Jesus war tatsächlich versucht, hinunterzuspringen, 
und zwar einzig wegen der Aussicht auf eine erstaunliche, neue Erfahrung 
(causa aliquid experiendi: de vera rel. 71). Es muß etwas sein, das Augustin 
an sich selbst kennt und mißtrauisch unterdrückt. Er demontiert immer 
wieder die auf curiositas gesetzte Hoffnung auf Erkenntnis: Sie reicht nur 
bis zu den zeitlichen und wertlosen Dingen (temporalia et inferiora 
cognoscere: ebd.). Aber als Verlangen, als Wißbegier läßt sie sich nicht 
leicht beschwichtigen und läßt sie Augustin nicht los. Es steckt in ihr die 
Freude am Neuen, der Kitzel des Experiments (aliquid experiendi). Und 
das, scheint mir, ist es hauptsächlich, was Augustin hier beschäftigt. Denn 
an dieser Stelle ist auch für ihn die Laster-Qualität der curiositas nicht 
ganz eindeutig. Als Neugier und Wissensdrang kann (kann!) die curiositas 
zu Gutem führen. Die Suche als solche und an sich wird nicht verteufelt, 
denn sie kann (kann!) den Menschen auf den Weg zur Tugend führen (wie 
übrigens auch superbia und voluptas carnis als Sehnsüchte, die sich nach 
dem Rechten ausstrecken könnten, es aber nicht tun: de vera rel. 101). Au
gustin hat Beispiele für positive Früchte der curiositas, aber man muß 
doch sagen, daß es vergleichsweise bescheidene Früchte sind. Er erinnert 
sich aus seiner Schulzeit daran, daß beim Studium einer Sprache (Augu
stin meint die griechische, an deren Erlernen er traumatische Erinnerun
gen hat) die Neigung (cor) und freie Wißbegier (libera curiositas) viel hilf
reicher waren als Zwang; aber sofort ist der Verdacht zur Stelle: Die curio
sitas braucht den Zwang, um durch ihre Bändigung den Abfall von Gott 
zu verhindern. Das zweite Beispiel ist die Naturwissenschaft, vor deren 
Können und Wissen Augustin immerhin einigen Respekt zeigt (conf. 
V 3,3 — 5), den er aber wieder nur mit Vorbehalt gegenüber dem Wissens
drang äußert. Es ist nämlich, bei allen Vorteilen, ein entscheidender De
fekt in aller curiositas, der Augustins Mißtrauen und Negativurteil auslöst: 
Die der curiositas nachgeben, „fragen nicht fromm danach, woher sie ihre 
Begabung haben, mit der sie jene (naturwissenschaftlichen Sachverhalte)
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erforschen (non enim religiöse quaerunt, unde habeant ingenium, quo ista 
quaerunt: ebd. V 3,4). Aber die curiositas bleibt doch ein interessantes, am
bivalentes Thema für Augustin, weil dieses „Laster“ den Menschen immer 
überhaupt auf den Weg bringt und in Bewegung hält und nicht vielmehr 
nur in träger Ruhe gegenüber der Wahrheitsfrage beläßt. Man ahnt: Es 
werden die Gegenstände, die Suchbereiche sein, von denen her die 
curiositas sich qualifiziert40. Darum ist die Welt der Gegenstände, in die 
die curiositas führt, ein immenser Wald, der voller Gefahren für den Men
schen ist (conf. X 35,56).

Im 10. Buch der Confessiones ist die Qualität der curiositas im Spek
trum der mit ihr konkurrierenden Werte besonders gründlich besprochen 
(conf. X 35,54 — 36,58; ebenso schon de vera rel. 72—100). Es ist etwas 
Seltsames mit der curiositas: Sie ist ein Laster anderer Art. Während die 
voluptas immer auf Angenehmes, Schönes ausgeht, interessiert sich die 
curiositas auch für das Gegenteil, und zwar eben als Wißbegier, die sie ist, 
und aus der Neugier an allem, auch ohne angenehme, positive Erfahrung, 
rein temptandi causa oder experiendi noscendique causa. Erfahrung und 
Experiment als solche befriedigen sie, das ist ihre libido: experiendi noscen
dique libido (X 35,55). So ist die curiositas überall tätig, ein krankhaftes 
Suchtverhalten (morbus cupiditatis), so findet Augustin. Sie ist von der 
Sensation im Theater fasziniert. Sie „verführt“ zur Naturforschung, die als 
Wissen über Dinge, die dem Menschen unnütz sind (außer uns und ver
borgen), den Charakter der curiositas deutlich zeigt: Es geht ums Wissen 
als solches, ohne Frage nach Sinn und Nutzen. Augustins Weisheits- oder 
Wissensbegriff verlangt, daß man hinsieht, was die Forschung dem Men
schen bringt. Diese Musterung der Ergebnisse nimmt er natürlich mit den 
Augen vor, die er in seiner Biographie und Position als Christ gewonnen 
hat. Und da muß es immer Wissen um Gott und zugleich Selbsterkenntnis 
sein. — Aber weiter: Die curiositas treibt auch Magie, um zu erfahren, was 
ist oder kommt; und am deutlichsten stellt sie sich in ihrer für Augustin 
unbegreiflichen Wißbegier als Begier dar, wenn sie an Wundern und Zei
chen im Bereich der Religion interessiert ist, dies aber nicht aus Heilsin
teresse, sondern rein „weil man sie erlebt haben will (ad solam experien- 
tiam(ebd.). Hier ist Gott selbst Gegenstand der Versuchung im Experi
ment, Wissen und Experimentieren sind Selbstgenuß des Menschen. „Die 
Neugierde verletzt jenes Ordnungsprinzip von Gebrauch und Genuß und 
verrät ihren Unordnungsgehalt gerade darin, daß sie in dem von Augustin 
definierten Extrem ... noch Gott dem Kriterium der utilitas unterwirft, 
um die fruitio allein im menschlichen Selbst suchen zu können.“41

Die curiositas ist, was sie wertmäßig ist, im Rahmen einer Konkurrenz, 
eines Vergleichs. Gehen wir von der Beschreibung noch zum Vergleich, 
der schon in der Beschreibung steckte. Dazu zwei Texte, die (nach Theiler) 
in Gedanken und Diktion an Porphyrios angelehnt sind42: „Der Wille 
aber, der sich von dem unwandelbaren und allgemeinen Gut abwendet 
und sich einem persönlichen Gut oder einem äußeren oder niederen Gut 
zuwendet, sündigt“ (de lib. arb. 2,53); und deutlicher: „So wird der 
Mensch hochmütig, neugierig und ausschweifend (superbus et curiosus et
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lascivus) und sinkt in ein anderes Leben ab, das, verglichen mit dem höhe
ren, Tod ist“ (ebd.)43. Die curiositas ist eines der hauptsächlichen Signale 
für die Abkehr des Menschen vom Wesentlichen, von Gott. Und zwar läßt 
sich das ganz klar an ihren Gegenstandsbereichen festmachen. Der 
Mensch bemüht sich mit seinen Fähigkeiten um Überflüssiges und ver
paßt das Wesentliche. „Die Verwerflichkeit der curiositas liegt ... in der 
Hinfälligkeit und Flüchtigkeit ihrer Gegenstände“; was man nicht leicht 
erwartet hätte, ist bei Augustin doch der Fall, nämlich „daß die Definition 
der curiositas durch bestimmte Erkenntnis bereiche (temporalia, naturalia, 
caelestia, mirabilia44 etc.) diejenige durch eine bestimmte Erkenntnisgesw- 
nung in den Hintergrund gedrängt hat“45. Sicher ist die Frage der Gesin
nung nicht suspendiert. Sie mischt sich in die Gegenstandsbeschreibung 
ein. Ein Beispiel dafür: „Es gibt Leute, die die Tugenden vergessen und 
weder von Gott noch von der Würde des stets gleichbleibenden Seins wis
sen und meinen, etwas Bedeutendes zu leisten, wenn sie diese gesamte 
Körpermasse, die wir Welt nennen, mit größter Neugierde (curiosissime 
intentissimeque) und Aufmerksamkeit erforschen. Daraus erwächst dann 
solch ein Hochmut (superbia)46, daß sie sogar im Himmel zu wohnen sich 
dünken, von dem sie so viel disputieren. Die Seele muß diesen eitlen Ge
dankensport (vanae cognitionis cupiditas) unterdrücken, wenn sie sich auf
geschlossen für Gott halten will“ (de mor. eccl. cath. 38)47. Die falsche Ge
sinnung ist eben an der Wahl der Forschungsgebiete ablesbar. Folgerichtig 
erklärt Augustin sein Desinteresse am Theater (als Sensationsbereich), an 
der Astronomie, an der Magie, an der Naturforschung, und seinen Ver
zicht auf falsche Zeichenforderung (conf. X 35,56), ohne zu leugnen, daß 
er selbst täglich in vielen Kleinigkeiten der curiositas nachgibt (X 35,57). 
Die Grundbewertung lautet so: „Unselig der Mensch, der das alles weiß, 
aber dich (Gott) nicht kennt; glücklich dagegen, wer dich kennt, auch 
wenn er von jenen (Naturdingen) nichts weiß“ (conf. V 4,7).

Der Zustand in der curiositas ist also verhängnisvoll: Gaukelei statt 
Wahrheit, Verklammerung des Menschen an seine eigenen phantasmata, 
in der Geschichte eine Fülle menschlicher Irrwege (z. B. de vera rel. 
94 — 96). Der Geist ist schwach und fiebrig, weil Hunger und Durst der 
curiositas ihn auszehren. Aus der Bibel muß er gespeist und getränkt wer
den. Und natürlich geht Augustins Rede nun ganz entscheidend um die 
andere Orientierung (an Gottes Kunde in Wort, Geschichte, Natur: ebd. 
98 f). Es geht ihm um die „a temporalibus ad aeterna regressio et ex vita ve- 
teris hominis in novum hominem reformatio“ (ebd. 101). Ewigkeit und neuer 
Mensch stehen beim Disput um die curiositas auf dem Spiel. Es muß für 
eine wahrhaft freie und heilsame Bildung gesorgt werden. Der Mensch 
muß in sich die Sehnsucht wecken, die Weisheit zu sehen statt Sensationen 
zu erleben und Schönheit zu genießen (ebd. 100). Noch einmal: Augustin 
will bei jedem Anspruch auf Forschung, Wissenschaft und Wissen sehen, 
was es dem Menschen nützt und wie nahe es bei dem ist, worauf es an
kommt. Sein Mißtrauen gegen ablenkende Dinge und Unternehmungen 
war rigoros48. Nun weiß man, daß besonders Augustin eine neue, christ
liche Bildung gewollt hat im Anschluß an die alte Kultur, letztendlich aber
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natürlich an deren Stelle. Aber diese Bildung sollte nicht etwa der Natur
erkenntnis dienen, sondern dem Bibelverständnis und über dieses der 
Gottes- und Selbsterkenntnis des Menschen. Da wird die Denkbemühung 
am Wesentlichen, an der einschlägigen Quelle oder Autorität und am päd
agogischen Effekt des demütigen Annehmens orientiert.

Das tiefe Mißtrauen Augustins gegen das wertfreie, sich selbst genie
ßende Denken hat H.-I. Marrou als zuverlässigen Indikator für den rück
schrittlichen Charakter der Bildung Augustins gewertet49, und zwar jüngst 
wieder trotz seines veränderten Urteils über das Problem der Dekadenz 
der Spätantike, das er inzwischen viel differenzierter als in den früheren 
Auflagen seines Buches (1938.41958) sehen will50. H. Blumenberg stellt die 
augustinische curiositas-Bewertung noch energischer in den Zusammen
hang philosophie- und bildungsgeschichtlicher Erfahrung der Zeit, und 
zwar als „Sediment der geistigen Enttäuschungen einer Epoche, die unter 
dem großen Wahrheitsanspruch der klassischen Philosophie der Griechen 
begonnen hatte und in der Katalogisierung von Schulmeinungen schließ
lich das Motiv des Verzichtes auf Wahrheit fand, soweit authentisch 
menschliches Suchen ihrer innewerden wollte“51. Freilich verblieb Augu
stin gegenüber dem „verwirrenden Traditionsbestand“ nicht in der skepti
schen Position, sondern entdeckte für sich und beteuerte dann für alle die 
Selbstoffenbarung der transzendenten Wahrheit, der der Mensch im Ge
stus der humilitas adäquat begegnet, um sie als Gnade zu akzeptieren. In 
dieser Konkurrenz wurde „die curiositas zum Inbegriff weltverschlossener 
theoretischer superbia“52.

Augustins Autorität war ein primärer Grund, daß diese Bewertungen, 
die auf die frühe christliche Theologie und noch hinter sie zurückgingen, 
an das europäische Mittelalter weitergegeben wurden: die Neugier des 
Menschen als Motor zu den „intellektuellen Grenzverletzungen“53, die er 
begeht. Zwar wird sporadisch und zurückhaltend der curiositas in dersel
ben Tradition auch ihr Recht belassen, wird ihre Energie und ihr Wahr
heitsinteresse anerkannt, aber dieser Respekt wird vom Mißtrauen er
drückt. Der Mensch tut eben fast in der Regel das Falsche mit dieser Ener
gie, die in ihm steckt. Das Mittelalter machte darum prinzipiell contra va- 
nam curiositatem mobil. Und weil, wie wir sahen, seit Philon und den frü
hen Christen gerade in der Naturforschung (Kosmologie, Astronomie) die 
aberwitzige Grenzüberschreitung der curiositas gesehen wurde, ist es wohl 
kaum Zufall, daß nach einer langen Geschichte der Diskriminierung die
ser Wissenschaften als hybrider, ja sakrilegischer Bemühung menschlicher 
Wissensgier „das frühneuzeitliche Pathos der Natur- und Himmelsfor
schung sich in der Umwertung der curiositas artikulieren konnte“54 bzw. 
daß die Neuzeit in diesen Wissensbereichen besonders vernehmbar und 
spektakulär sich selbst einläutete. Aber natürlich geschah mehr als die Re
habilitierung der Naturforschung. Die Neuzeit stellt zunächst einmal das 
Ende der traditionellen curiositas-Kntik dar. Man hat dies so ausgedrückt, 
daß „Kant Neubegierde und Selbsterkenntnis, die Augustin disjungiert 
hatte, in eine Konjunktion zurückführt“55.

Univ.-Bibiiofhek
Regensbarg
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Inzwischen ist das neuzeitlich gewonnene Vertrauen, der Mensch sei 
mit der Betätigung dieses faszinierenden Potentials, das in ihm steckt und 
von den Alten curiositas genannt wurde, auf dem rechten Kurs, nicht 
mehr ungebrochen. Unter neuen Bedingungen, veränderten Gefährlich
keiten und ausgetauschten Wörtern fängt die Diskussion darum anschei
nend noch einmal ganz neu und dramatisch an — wegen der sichtbaren 
und drohenden Folgen, die sich heute nicht nur für die Moralität und ein 
jenseitiges Heil des einzelnen, sondern für den Fortbestand des Ganzen 
mit dem Einsatz menschlicher curiositas und mit dem Gebrauch von deren 
Produkten verbinden.
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52 Ebd.
53 H. A. Oberman 17.
54 H. Blumenberg, Augustins Anteil 48; vgl. ders., Curiositas 295: Die „Verbindung 
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Werner Gauer

SÄULENMONUMENTE IN ROM UND IN EUROPA

Der Blick auf das Ruinengelände des Forum Romanum (Abb. I)1 wird 
heute von Säulen gefesselt. Zuerst gewahrt man die Säulen der Tempel: 
Im Westen die spätantike Säulenfront des Saturntempels und die drei 
Ecksäulen des Vespasiantempels, im Süden die hoch aufragenden Säulen 
des Kastortempels (anschließend in der Nordostecke die wiederaufgerich
tete Partie des Vestatempels). Auf bloße Säulenfronten oder auf Dreier
gruppen reduziert und isoliert, sind die Ringhallen der Tempel gleichsam 
in Säulendenkmäler verwandelt. Der Zahn der Zeit hat die Mauern abge
nagt. Allein der Tempel des vergöttlichten Kaiserpaares Antoninus und 
Faustina in der Nordostecke gibt, wenngleich die barocke Kirchenfassade 
von S. Lorenzo in Miranda eine scharfe Caesur zwischen die Bauteile 
Cella und Vorhalle legt, noch eine Anschauung vom Körper und der 
Masse des Bauwerks.

Auch auf dem freien Platz des Forums stehen Säulen, Einzelsäulen, die 
sich als Monumente auf hohen Postamenten erheben. Die Säulen waren 
Statuenträger. Zumeist sind nur die Postamente erhalten. Eine Folge von 
7 Säulen säumt gegenüber der Basilica Julia die Nordseite der via sacra. 
Sie stammen alle aus der Spätantike, dem 4. Jh. n. Chr. Die Mitte des Plat
zes wird von der im Jahre 608 aufgestellten Säule des byzantinischen Kai
sers Phokas beherrscht, dem spätesten Denkmal des Forum Romanum 
(die Säule selbst ist wiederverwendet und stammt aus dem 2. Jh. n. Chr.).2 
Zu Anfang des 4. Jahrhunderts (303) ist ein Fünfsäulendenkmal am westli
chen Rand des Forums aufgestellt worden, das man in einem Reliefbild 
am Konstantinsbogen hinter der Rednertribüne, den Rostra Julia, auf
ragen sieht (Abb. 2). Auf den Säulen standen Statuen Jupiters — in der 
Mitte — und der Tetrarchen.3 Eine der würfelförmigen Basen hat sich er
halten. Sie ist mit Reliefs geschmückt, die auf drei Seiten eine Opferszene 
darstellen. Auf der vierten, der Hauptseite, sieht man Victorien, die auf 
dem Schild eines Tropaions den Anlaß niederschreiben, aus dem das 
Denkmal errichtet worden ist (hier das zehnjährige Regierungsjubiläum 
des Constantius Chlorus). Vor dem Tropaion knien gefangene Barbaren.

Plinius der Ältere, jener Plinius, der beim Ausbruch des Vesuv vor Pom- 
peij ums Leben gekommen ist, beschreibt in seiner Naturgeschichte die 
Funktion solcher Säulen dahingehend, daß sie die Geehrten über die übri
gen Sterblichen hinausheben sollten: columnarum ratio erat, attolli super 
ceteros mortales (NH. 34,27). Plinius hat die profane Form des Ehren
denkmals vor Augen, die Bildnisstatuen verdienter Männer und Frauen, 
die auf öffentlichem Platz, auf dem Forum bzw. auf der Agora oder in ei
nem Heiligtum aufgestellt wurde. Zu Hunderten standen solche Statuen 
aus Marmor und Bronze auf dem Forum Romanum und auf dem Kapitol. 
Schon im Jahre 158 v. Chr. mußten, wie der gleiche Plinius berichtet
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(NH. 34,30), alle Statuen auf dem Forum Romanum, die nicht von Senat 
und Volk von Rom beschlossen worden waren, abgeräumt werden, um 
Platz zu schaffen. Bei dem vorauszusetzenden Gedränge lag der Gedanke 
nahe, die Statuen auf hohe Träger zu stellen. Die hohe Aufstellung kommt 
der Sichtbarkeit zugute, kann aber auch eine Rangerhöhung zum Aus
druck bringen.

In den Heiligtümern Griechenlands war die Sitte, Weihgeschenke auf 
Säulen oder säulenartige Träger zu stellen, seit der archaischen Zeit ver
breitet.4 Frühe Beispiele sind die Naxiersphinx in Delphi (Abb. 3) und 
eine ganz ähnliche Säulensphinx, die etwa eine Generation zuvor, am Be
ginn des 6. Jh., im Heiligtum der Aphaia in Aegina aufgestellt worden ist.5 
In dem dichtbebauten Heiligtum von Delphi, das schon im 6. Jh. v. Chr. 
durch die Fülle der Weihegaben, die aus aller Welt hierhergebracht wur
den, aus den Nähten zu platzen drohte, mögen ähnliche Gesichtspunkte 
zur Entstehung und Ausbreitung der Säulendenkmäler geführt haben. In 
dem ländlichen Heiligtum an der NO-Ecke von Aegina gab es diese Platz
not nicht. Hier zeigt sich, daß die hohe Aufstellung mit der Natur des dä
monischen Flügelwesens zusammenhängt. Sphinxe können als Wächterin- 
nen auch auf Grabsäulen — eines der ältesten Beispiele das Grabmal des 
Dichters Archilochos von Paros6 — und Grabstelen oder in Gestalt von 
Akroteren auf den Dächern der Tempel hocken.

In der spätarchaischen Zeit sind auf der Akropolis von Athen die Mar
morstatuen vornehmer Mädchen, die bekannten Koren, gerne auf säulen- 
oder pfeilerartige Träger gestellt worden.7 Mit ihnen kann man die Mäd
chenfiguren großgriechischer Bronzekandelaber vergleichen, die auf ioni
schen Kapitellen stehend auf ihrem Kopf die Räucherschale balancieren 
(Abb. 5).8 Wahrscheinlich ist dieser Kandelaberschmuck von den Säulen
monumenten angeregt, und möglicherweise haben diese Kandelaber wie
der auf die frühesten römischen Säulendenkmäler eingewirkt (S. 56). In 
Delphi lebt diese Form des Bildnis-Votivs durch die klassische Zeit fort, 
um im Hellenismus seine Blüte zu finden.

Von zwei Beispielen wissen wir durch den Reiseschriftsteller Pausanias, 
der das Apollonheiligtum kurz vor der Zeit besucht hat, als Mark Aurel 
die Castra Regina gründete. Er nennt (X 18,7) vor der Ostfront des Apol
lontempels vergoldete Statuen des Gorgias von Leontinoi, der zu seinen 
Lebzeiten, im späteren 5. und frühen 4. Jh., ein gefeierter Redner war - 
man kennt ihn als Dialogpartner des Sokrates im platonischen Gorgias — 
und u. a. Festreden aus Anlaß der pythischen Spiele in Delphi gehalten 
hatte, sowie der berühmten Hetäre Phryne, Werk des Praxiteles (Paus. X 
15,1). Beide haben ihre Statuen selbst geweiht.

Wir erfahren leider nicht, welches Verdienst die Verwaltung des Heilig
tums veranlaßt hat, dem Denkmal der Phryne einen so prominenten Platz 
im Heiligtum einzuräumen. Der Bildhauer Praxiteles, Schöpfer des Bild
werks, gehörte zu denen, die Phryne mit ihren Wohltaten beschenkt hatte. 
Aber über die Aufstellung der Weihgeschenke im Heiligtum hatten die 
Priester von Delphi zu befinden — damit erfüllten sie als Ehrenrichter der 
„Nation“ eine ähnliche Funktion wie unser bayerischer Ministerrat, der
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über die Aufstellung der Büsten in der Walhalla entscheidet —, und auch 
diese Priester fanden offenbar Phryne der höchsten Ehre wert, die Grie
chenland zu vergeben hatte.

Die drei genannten Säulenmonumente mögen dem Besucher des Heilig
tums Anlaß geboten haben, über die gegensätzlichen religiösen Anschau
ungen zweier Epochen nachzudenken. Die hocharchaische Sphinx steht 
für eine Religion, die den Menschen von unheimlich-rätselhaften Mäch
ten umgeben weiß, welche ihn bedrohen, aber auch schützen können. 
Selbstbewußt setzt die reife Klassik an ihre Stelle das Bild des Menschen, 
und zwar, im Unterschied zu den Koren der spätarchaischen Zeit, das er
kennbare Bild eines bestimmten Menschen. Sicher ist es kein Zufall, daß 
es einer der führenden Sophisten war, der dem Porträt den exponierten 
Platz im Zentrum des Heiligtums verschafft hat. Die Sophisten haben den 
Menschen nicht nur von den Mächten archaischen Aberglaubens befreit, 
sie haben ihm auch das Selbstbewußtsein gegeben, mit dem Geschenk des 
eigenen Bildes vor die Götter zu treten.9 Die Spätklassik hat zu dem Bild
nis des selbstbewußten und erfolgreichen Mannes mit der Statue der 
Phryne das Bild der schönen und klugen Frau gesellt. Die Rolle der He
täre ist eine der wenigen Rollen, in der die griechische Frau öffentlichen 
Einfluß und Ansehen gewinnen konnte.10

Im übrigen standen auf dem Tempelvorplatz in Delphi vor allem politi
sche Denkmäler, Weihgeschenke und Siegesdenkmäler der griechischen 
Stadtstaaten und Staatenbünde sowie der sizilianischen Tyrannen und der 
hellenistischen Herrscher. Sie drängten sich dicht an dicht, zu ebener Erde 
und in der Höhe. Den Kernbestand bildeten noch zur Zeit des Pausanias 
die Weihgeschenke, welche die verbündeten Griechen in der 1. Hälfte des 
5. Jh. aus der Beute ihrer Siege über die Perser geweiht hatten.11 Unter ih
nen ist in erster Linie der goldene Dreifuß auf der „Schlangensäule“ zu 
nennen, den die verbündeten Griechen nach der Schlacht von Plataeae ge
weiht haben (Abb. 4). Der Dreifuß stand nach der wahrscheinlicheren Re
konstruktion hoch oben auf den Köpfen der 3 Schlangen, die sich zu der 
„Säule“ ineinandergewunden haben. Konstantin d. Gr. hat die „Schlan
gensäule“ in seine neue Hauptstadt Konstantinopel schaffen lassen, wo 
sie auf dem Atmeidan, dem antiken Hippodrom, bis heute aufrecht steht.

Die klassischen und hellenistischen Ehrensäulen, auf denen in den Hei
ligtümern Griechenlands, gelegentlich aber auch schon auf den öffentli
chen Plätzen der Städte, die Bildnisstatuen der Herrscher und verdienter 
Staatsmänner und Geistesgrößen (und Hetären!) aufgestellt wurden, sind 
die Vorläufer der spätantiken Säulendenkmäler auf dem Forum Ro- 
manum und der großen Triumphsäulen der Stadt Rom. In der hellenisti
schen Zeit hat man — wieder finden sich die besten Beispiele in Delphi — 
manchmal zwei Säulen nebeneinandergestellt und sie durch einen Archi- 
trav zu einem Zweisäulendenkmal verbunden. (Daneben gibt es viereckige 
und dreiseitige Pfeilerbasen von entsprechender Höhe).13

Die Statuen, die auf dem Kapitell der Säulen oder auf dem Architrav 
der Doppelsäulen standen, sind uns ausnahmslos verloren. Sie waren zu
meist aus Bronze gegossen, gelegentlich wie die Statuen des Gorgias und
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der Phryne und der Kaiser auf den römischen Triumphsäulen vergoldet. 
Für die römischen Ehrensäulen vermitteln uns Reliefs und Münzbilder 
eine Vorstellung vom Aussehen des ganzen Monuments mitsamt der Sta
tue (Abb. 2.7.8).14 Für die hellenistische Zeit kann man die im frühen 3. Jh. 
v. Chr. entstandene Bronzestatuette eines bärtigen Philosophen im Metro
politan Museum in New York heranziehen (Abb. 6), die auf einem ioni
schen Kapitell steht. Dazu kommen die Koren des oben (S. 54) erwähnten 
Bronzekandelaber (Abb. 5).15

In Rom16 Finden wir die Form des Säulendenkmals erstaunlich früh. 
Das älteste bezeugte Beispiel ist eine Bronzesäule, die zu Ehren eines ge
wissen L. Minucius Augurinus vor der porta Trigemina aufgestellt war. 
(Minucius hatte als praefectus annonae die Römer im Jahre 439 v. Chr. 
vor einer Hungersnot bewahrt). Die wie ein Perlstab gegliederte und mit 
reichlichem Beiwerk geschmückte Säule mit „aeolischem“ Kapitell und 
darauf der Togastatue des Minucius ist auf einer Münze des 2. Jh. v. Chr. 
wiedergegeben (Abb. 7).17 Offensichtlich war sie in der Tradition griechi
scher Bronzewerke in Art der Schlangensäule und der genannten groß
griechischen Kandelaber geschaffen.

An einem Kandelaber in Schweizer Privatbesitz18 balanciert ein Mäd
chen die Räucherschale mit einem stabartigen Träger auf dem Kopf, der 
eine entsprechende Perlgliederung aufweist (Abb. 5). Der eigenartige 
Zierat, der vom Kapitell der columna Minucia herabhängt und in Glöck
chen (?) endet, erinnert an die Knospenranken, die vom Kapitell der oben 
genannten Philosophenstatuette herabhängen (Abb. 6).

Bezeichnenderweise war dieses erste Säulendenkmal Roms vor der 
Stadtmauer aufgestellt. Vermutlich handelte es sich um das Grabmal des 
Minucius.19 Erst in den folgenden Jahrhunderten, in denen sich Rom nach 
dem Vorbild der griechischen Poleis eine politische Repräsentationskunst 
schafft, wird das Säulendenkmal in die Stadt hereingeholt.

Auf dem Forum Romanum ist im Jahre 338 eine Ehrensäule für C. 
Maenius, den Sieger über die Antiaten, und 260 v. Chr. eine mit Schiffs
schnäbeln besetzte Säule mit der Reiterstatue des Gaius Duilius aufgerich
tet worden. Dieser Duilius hatte durch die Erfindung der Enterbrücke die 
römische Infanterie zu ihrem ersten Seesieg über die Karthager geführt. Es 
ist die erste in einer langen Serie von columnae rostratae.20 Das Münzbild 
der Tübinger Münzsammlung (Abb. 8) gibt eine nach der Seeschlacht von 
Naulochos, 36 v. Chr., für Octavian (Augustus) errichtete columna ro- 
strata wieder. Außer den Schiffsschnäbeln zieren die Säule auf der Vor
derseite zwei Anker. Wie viele andere antike Denkmalformen ist die col
umna rostrata von der Renaissance bis zum Historismus des späten 19. Jh. 
wiederaufgegriffen worden (Abb. 9).21 Das Monument des österreichi
schen Seehelden Tegethoff auf dem Wiener Praterstern (1886) mag, wenn 
man von dem allegorischen Beiwerk auf seiner Basis absieht, die verlore
nen Vorbilder veranschaulichen.

Die Bedeutung der frühen Säulendenkmäler beschränkt sich keineswegs 
auf die tektonische Funktion des Tragens. Mit den Spolien des Sieges oder
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Symbolen friedlichen Wirkens geschmückt, sind sie selbst Teil des Bild
werks.

Das gilt genauso für die bekannte Mainzer Jupitersäule (Abb. 10), die 
von den Bewohnern der Mainzer Canabae zwischen 59 und 67 n. Chr. für 
das Wohlergehen des Kaisers Nero dem Jupiter Optimus Maximus ge
weiht worden ist.22 Ihr Schaft ist in fünf den Trommeln entsprechende Ab
schnitte unterteilt, in denen jeweils vier bzw. drei Götter wiedergegeben 
sind, dazu weitere Götter auf der Doppelbasis und die vergoldete Statue 
des Jupiter obendrauf — ein ganzes gallo-römisches Pantheon.

Das Denkmal ist ein frühes Zeugnis römischer Religionspolitik in den 
germanischen und gallischen Provinzen. Die einheimische Götterwelt 
wird in die fest umrissenen Gestalten des griechisch-römischen Pantheons 
gefaßt (interpretatio Romana) und damit integriert, um sie den Zielen der 
Reichspolitik dienstbar zu machen.

Ähnliche Säulendenkmäler waren im späteren 2. und im 3. Jahrhundert 
im Rheinland, in Südwestdeutschland und in Ostfrankreich verbreitet. In 
der Regel tragen sie in Niedergermanien das Bild des sitzenden Jupiter im 
Typus der capitolinischen Kultstatue, in der Gallia Belgica und in Ober
germanien die Gruppe des reitenden Jupiter, der einen Giganten nieder
wirft und mit dem Blitz bedroht.23 Als Beispiel bilde ich die vollständig 
wiederhergestellte Säule von Walheim am Neckar ab (Abb. 11), deren 
Schaft zur Hälfte mit den üblichen Schuppen, im oberen Teil aber mit 
Weinranken verziert ist, zwischen denen sich Eroten, Vögel u. a. Getier 
tummeln.24

Hinter diesem reitenden Jupiter — das Reitermotiv ist der klassischen 
Jupiter-Ikonographie ebenso fremd wie das häufig beigegebene Attribut 
eines Rades — kann man unschwer einen einheimischen Himmels- und 
Wettergott erkennen.25 Das Kapitell war mit vier Köpfen geschmückt, in 
denen wir wahrscheinlich die Jahreszeiten zu erkennen haben. Auch der 
hohe Unterbau mit vierseitiger Basis (Viergötterstein) und achtseitigem 
Zwischensockel (darauf üblicherweise die Wochengötter) entspricht der 
Standardausstattung der Jupiter-Giganten-Säulen.

Im übrigen ist die Denkmalform der Jupitersäulen und ihre Ikonogra
phie rein römisch. Die allegorischen Bild- und Schmuckmotive sind 
durchweg aus der kaiserlichen Repräsentationskunst abgeleitet.26 Die 
Jupiter-Giganten-Säulen sind nicht nur in Städten und geschlossenen 
Siedlungen aufgestellt worden, sondern vor allem auf dem Land, in der 
Nähe der villae rusticae. Auch in der topographischen Ausbreitung der 
Denkmäler spiegelt sich das Eingehen auf die Lebensformen und religi
ösen Gewohnheiten der eingesessenen keltischen und germanischen Be
völkerung. Ob diese ländlichen Säulendenkmäler Vorläufer in keltischen 
Kultdenkmälern hatten (gelegentlich hören wir von Baumkulten), ist da
gegen umstritten und wird letzten Endes nicht zu entscheiden sein.27

Die Mainzer Jupitersäule ist die älteste freistehende Reliefsäule, die uns 
erhalten ist. (Die Griechen haben gelegentlich mit Reliefs verzierte Säu
lenbasen in den Ringhallen ihrer Tempel verwendet.) Daß sie keine un
mittelbare Nachfolge gefunden hat — schwerlich war sie das einzige
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Denkmal ihrer Art —, mag damit Zusammenhängen, daß sie zur Loyalität 
mit einem Kaiser verpflichtete, dessen Andenken nach seinem baldigen 
Sturz geächtet worden ist. Die neuere Forschung vermutet zu Recht, daß 
diese nordalpinen Säulendenkmäler Vorbilder in Rom selbst hatten; viel
leicht handelte es sich um eine Jupitersäule auf dem Forum Romanum 
(vgl. die jüngere Jupitersäule des Tetrarchendenkmals: Abb. 2) oder auf 
dem Kapitol (dort sind Jupiter-Säulen schon für die Zeit der späten Repu
blik bezeugt).28

Die Form der mit Reliefs verzierten „Schneckensäule“ — columna 
chochlis29 ist der antike Name für das, was wir hier als Triumphsäule be
zeichnen: (Abb. 12—13) — ist offenbar eine Erfindung des Apollodoros 
von Damaskus, des genialen Militäringenieurs und Architekten Trajans, 
der das Trajansforum und mit ihm die Trajanssäule entworfen hat 
(Abb. 12). Zweifellos ist Apollodor nicht nur für die architektonische 
Form der Trajanssäule verantwortlich, sondern auch für die Konzeption 
des Bildwerks, wobei letzten Endes kaum zu entscheiden ist, wieweit er 
auch an der Gestaltung der Bilder mitgewirkt hat.

Apollodor mag Reliefsäulen in der Art der Mainzer Jupitersäule vor 
Augen gehabt haben. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß es Denk
mäler in der Art der delphischen Schlangensäule waren - diese, ein allbe
kanntes historisches Denkmal, stand sozusagen am Nabel der griechi
schen Welt, und mit der Trajanssäule verbindet es die Funktion des Sie
gesdenkmals, und zwar für einen Sieg über Barbaren —, daß es also viel
leicht sogar die Schlangensäule selbst war, die Apollodor zu dem Gedan
ken inspiriert hat, die Reliefs in einem Schraubenband um die Säule zu le
gen.30 So konnte das Reliefband zum Rahmen einer schier endlos konti- 
nuierenden Darstellung werden. Die Form der aufsteigenden Schnecke 
oder Schraube ist geeignet, im Übereinander bestimmte Handlungsbe
züge, vor allem aber die Abfolge in der Zeit in der dritten Dimension 
sichtbar zu machen. Die in den Reliefs dargestellten Taten tragen das Bild 
des Kaisers in die Höhe, gleichsam zum Himmel und zur Ewigkeit.

Kaiser Trajan hat das Forum Ulpium, das größte und prächtigste der 
sog. Kaiserfora, nach seinem Sieg über die Daker, mit dem die Provinz 
Dakien, das heutige Rumänien, dem Römischen Reich angegliedert wor
den war, in den Jahren 107—113 n. Chr. auf dem Höhepunkt seiner 
Macht, die zugleich den Höhepunkt des römischen Imperiums bezeichnet, 
aus der Dakerbeute erbaut.31

Mit diesen Kaiserfora haben Julius Caesar und die Kaiser Augustus, 
Vespasian und Titus, Domitian und Nerva sowie Trajan das zu eng ge
wordene Areal des Forum Romanum Schritt für Schritt erweitert. Es han
delte sich um abgeschlossene rechteckige Plätze, die von Hallen oder 
Kolonnaden umgeben waren und im Lauf der Zeit mit Ehrendenkmälern 
vollgestellt worden sind. Am einen Ende war der mehr oder weniger 
prachtvoll ausgestaltete Eingang — im Falle des Trajansforums ein 
Triumphbogen —, am anderen erhob sich ein Tempel. Es waren die Tem
pel der Venus Genetrix, des Mars Ultor, der Minerva, der Pax und 
schließlich des Divus Traianus und der Diva Plotina. Im Nervaforum
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oder Forum Transitorium lag gegenüber dem Tempel der Minerva der 
Janustempel, dessen Türe in Kriegszeiten — d. h. die meiste Zeit — offen
stand, im Frieden aber geschlossen wurde.

Krieg und Frieden war das Thema (es äußert sich auch in den Personen 
von Venus und Mars, den Stammeltern der Römer und ihrer Kaiser), 
Krieg und Frieden vom Anfang bis zu dem glorreichen Ziel, das mit 
Trajan erreicht war.

Die einzelnen Fora sind additiv in annähernd rechtem Winkel aneinan
dergesetzt. Durch den Bau des Forum Transitorium hatte Domitian die äl
teren Fora miteinander verbunden. Aber erst die Anlage des Trajansfo- 
rums, das die Achse des Forum Pacis aufgreift, so daß der Tempel des 
Kaiserpaares betont dem Tempel der Pax gegenübergestellt ist, schließt 
die lockere Folge von Platzräumen zu einem abgerundeten Ganzen zu
sammen.

Das Forum Ulpium bereichert den im Augustusforum vorbildlich for
mulierten Grundrißtypus mit den charakteristischen Exedren (die hier 
verdoppelt sind), um eine fünfschiffige Basilika, die sich quer zwischen 
den Forumsplatz und den Tempel legt, und um den Komplex zweier Bi
bliotheken, einer lateinischen und einer griechischen, die sich im NW an 
die Basilika anlehnen. In einem rechteckigen engen Säulenhof zwischen 
den beiden Bibliotheken, vor der Front des Tempels der beiden Divi, er
hob und erhebt sich bis heute die Trajanssäule. Hundert Fuß = 39,38 m 
hoch markierte sie, bekrönt von der vergoldeten Statue des Kaisers, zu
sammen mit dem First des Tempels weithin sichtbar die Achse der ganzen 
Anlage. In der Mitte des Hofes, immer in dieser Achse, stand ein kolossa
les Reiterbild Trajans.

Das Trajansforum war mit seinem glanzvollen Schmuck von Relief
friesen, Trophäen, Feldherrnbüsten, Gefangenenbildern und Gruppen 
von Statuen eine steingewordene Siegesfeier, die das ganze Repertoire der 
Sieges- und Triumphalsymbolik verwertete, mit dem Rom seit 2 Jahrhun
derten sich selbst und seinen Aufstieg zur Weltmacht glorifiziert hatte. 
Auch der Grundriß scheint von militärischer Inspiration geprägt zu sein. 
Die Säule nimmt den Platz ein, an dem sich im römischen Militärlager üb
licherweise das Fahnenheiligtum befand.

Den Tempel des Divus Trajanus und der Diva Plotina hat erst Hadrian 
gebaut. Hadrian hat seinen Vorgänger im Sockel der Säule beisetzen las
sen. In einer kleinen Grabkammer standen goldene Urnen mit der Asche 
des Trajan und der Plotina. Ob dies schon im Sinne Trajans und seines 
Architekten Apollodoros von Damaskus gelegen hat, ist umstritten und 
wird wohl auch umstritten bleiben.

Ebenso unsicher ist die Antwort auf die Frage, ob schon Trajan hier ei
nen Tempel projektiert hat. Die Tatsache, daß der Eingang zum Sockel 
und zur Grabkammer auf der Seite der Basilica und nicht des Tempels 
liegt (bei der Marcussäule war der Eingang offenbar dem Tempel des 
Divus Marcus zugewandt), scheint mir gegen eine ursprüngliche Zusam
mengehörigkeit von Säule und Tempel zu zeugen. Die programmatische 
Gegenüberstellung des Trajanstempels mit dem Tempel der Pax möchte

59



man eher dem Konzept Hadrians zuschreiben, der bekanntlich gegen den 
Widerstand der getreuesten Generäle den Partherkrieg des Trajan abge
brochen hat und damit die längste Friedensperiode einleitete, deren sich 
das Römische Reich erfreuen durfte.

Die im Jahre 112 eingeweihte Trajanssäule32 ist ein Siegesmonument 
(Abb. 12). Davon gibt schon der Sockel Zeugnis, der — gleichsam ein gro
ßer Waffenhaufen — ringsum mit Reliefdarstellungen dakisch-sarmati- 
scher Waffen bedeckt ist. Siegesgöttinnen halten die Inschrifttafel über 
der Tür, die auf der der Basilica zugewandten und dem Tempel abge
wandten Seite den Zugang zur Grabkammer und zu einer Wendeltreppe 
vermittelt, über die man auf die Plattform über dem Kapitell hinaufstei
gen kann.

Die Trajanssäule ist nicht nur Grabmal und Siegesmonument. Sie ist zu
allererst ein topographisches Denkmal. Nur davon ist in der schönen Mo
numentalinschrift die Rede, mit der Senat und Volk von Rom die Säule 
dem Kaiser dediziert haben. In den beiden letzten Zeilen heißt es, daß die 
Säule aufgestellt wurde, „um anzuzeigen, wie hoch das Gelände anstand 
und wie hoch der Berg war, der abgetragen werden mußte“ (sc. um das 
Forum zu bauen). Es handelt sich offenbar um einen Höhenzug, der im 
Bereich von Forum und Basilica den Quirinalshügel mit dem Kapitol bzw. 
der Arx verbunden hatte. Durch die Abtragung dieses Sattels war eine 
Verbindung zwischen dem alten Stadtzentrum von Forum Romanum und 
Kaiserfora und jenem Viertel auf dem Marsfeld und westlich der Via Lata 
hergestellt, das sich seit der Zeit der späten Republik mit repräsentativen 
öffentlichen Bauten gefüllt hatte.

Nach einem großen Brand unter Domitian hat sich Trajan um den Wie
deraufbau auf dem Marsfeld bemüht. Mit dem Neubau des Pantheon, 
dessen Entwurf wahrscheinlich auf den gleichen Apollodor von Damas
kus zurückzuführen ist, der auch Trajansforum und Trajanssäule geschaf
fen hat, gaben Trajan und Hadrian diesem Viertel eine neue Mitte. Die 
Trajanssäule steht gewissermaßen auf der Grenze zwischen der ,Altstadt4 
innerhalb der ,servianischen‘ Mauer und dieser ,Neustadt1 auf dem Mars
feld.

Den Schaft der Säule umgibt schraubenförmig ein Band mit Reliefs,33 
die in einer Folge von etwa 100 Szenen die Ereignisse der beiden Daker
kriege schildern. Der Tenor der Erzählung ist entsprechend dem Stil der 
Reliefs knapp, nüchtern, klar, sachlich registrierend wie die Feldzugsbe
richte der römischen Geschichtsschreibung.

Künstlerisch erreichen die Reliefs — und das gibt ihren namenlosen 
Künstlern einen unleugbaren Adel — dort die größte Höhe und den stärk
sten Ausdruck, wo sie die verzweifelte Gegenwehr der Daker und die ex
treme Situation der in den dakischen Festungen Eingeschlossenen schil
dern (Abb. 14). Die tiefe künstlerische Sympathie mit dem geschlagenen 
Feind — sie geht entschieden über das hinaus, was der Römer Vergil for
muliert hat — verrät die Hand der Griechen, denn bisher haben es nur die 
Griechen fertiggebracht, in ihren Siegesdenkmälern den geschlagenen 
Gegner zur Hauptperson zu machen und als Menschen zu würdigen. Inso-
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fern ehrt dieses Bildwerk auch den Auftraggeber Trajan, als er seinen 
Bildhauern und Apollodor von Damaskus, den wir als den Ideator be
trachten dürfen, die Mittel, den Rahmen und die Freiheit gegeben hat, 
den geschlagenen Dakern dieses unvergleichliche Denkmal zu setzen.

Die zweite der römischen Triumphsäulen, die Marcussäule auf Piazza 
Colonna,34 ist in jeder Hinsicht das Gegenstück zur Trajanssäule 
(Abb. 13). Sie war einst von einem weiten Säulenhof umgeben, der von 
der Via Lata aus vermutlich durch ein Propylon zugänglich war. Hinter 
ihr erhob sich nach Westen der Tempel des Divus Marcus. Hundert Fuß 
hoch entspricht die Säule nicht nur in ihrer Form, sondern auch in den 
Maßen genau der Trajanssäule. Gewisse optische Unterschiede, wie die 
größere Höhe des Reliefs, die verringerte Anzahl der Windungen, die mit 
einer Erhöhung der Bild- und Figurenhöhe Hand in Hand geht, der Ver
zicht auf die Fülle illusionistischer Details, mögen die Konsequenz aus Er
fahrungen ziehen, die man mit der Trajanssäule gemacht hatte, sind aber 
zugleich Ausdruck eines künstlerischen Formenwandels.

Der augenfälligste Unterschied besteht darin, daß die Basis verdoppelt 
worden ist (die heutige Basis ist ein Werk des 17. Jh.).35 Ob dahinter der 
Wunsch stand, bei gleichen Maßen die Trajanssäule an Höhe zu überbie
ten, wollen wir offenlassen, denn schon die Mainzer Jupitersäule hatte 
eine entsprechende zweistufige Basis.

Auch wenn die Marcussäule erst unter dem Sohn und Nachfolger Com- 
modus (180— 192) errichtet worden ist, kann kein Zweifel sein, daß Kon
zeption und Programm dieses wie anderer Siegesdenkmäler der Marko
mannenkriege auf Marcus selbst bzw. auf seine Zeit und Umgebung zu
rückgehen. Der Anlaß war der Triumph über Germanen und Sarmaten, 
den Marcus zusammen mit Commodus im Jahre 176 in Rom gefeiert hat. 
Zum mindesten muß der Beschluß zur Errichtung dieser aufwendigen Sie
gesdenkmäler, die Senat und Volk dem Kaiser dediziert haben werden, 
seine Billigung gefunden haben.

Was in aller Welt hat den friedfertigen Grübler Mark Aurel, den stoi
schen Philosophen auf dem Kaiserthron, den Verfasser der Selbstbetrach
tungen, der sich im Feldlager am Gran mit den ethischen Grundlagen sei
nes Denkens und Handelns auseinandersetzte, dazu bewogen, das Sieges
denkmal des Berufsstrategen und Tatmenschen Trajan nachzuahmen? 
(Gibt es einen größeren Gegensatz der Naturen?).

Die Antwort muß lauten: Das Amt und die bestimmte historische Situa
tion, die Marcus gezwungen haben, ganz gegen seine Neigungen Krieg zu 
führen und die ,offensive1 Grenzpolitik Trajans an der Donau fortzuset
zen. Die vielen Jahre, die Mark Aurel dort in den Feldlagern an der Do
nau zugebracht hat, haben in dem Gesicht seiner Bildnisse tiefe Spuren 
hinterlassen.

So wie die Wahl der Denkmalform ist auch die Art, wie die Reliefs der 
Marcussäule, wiederum vermutlich 100 Szenen, den Ablauf der Marko
mannenkriege schildern (Abb. 15), von einer erstaunlichen historischen 
Konsequenz. Marc Aurel vergleicht in seiner Schrift einmal einen Solda
ten, der vor seinen Augen einen gefangenen Feind tötete, mit einer
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Spinne, die ihr Opfer im Netz hat. Genau dies ist die Beleuchtung, in der 
die Künstler der Marcussäule den Krieg schildern. Es ist ein kaltes Licht, 
in dem spröde, oft überlängte Gestalten mit unschön verzerrten Gliedern 
zwanghaft agieren. Unausgewogene Komposition, harte Kontraste und 
eine ans Brutale grenzende Expressivität des Ausdrucks tragen dazu bei, 
daß diese Chronik von Zerstörung und Verwüstung, Vergewaltigung und 
Mißhandlung, Mord und Totschlag zu einem vielleicht unfreiwilligen, 
aber um so wirkungsvolleren Manifest gegen den Krieg geraten ist. Da 
fehlt jedes Pathos, jede Beschönigung, aber auch jede Äußerung des Mit
gefühls. Wenn man von einer Humanität dieses Bildwerks sprechen darf, 
dann ist es eine Humanität ohne Illusionen. Dieser Krieg entwürdigt 
beide, Freund und Feind, die Spinne und ihr Opfer. Das Selbstbewußtsein 
und der Optimismus der trajanischen Epoche haben unter Mark Aurel 
dem Erschrecken, dem Zwiespalt, der Angst und einer tiefen Resignation 
Platz gemacht. Es ist keine Frage, daß die Sicht des Krieges, die in den 
Reliefs der Markussäule ihren Ausdruck gefunden hat, der unseren näher
kommt, als die Sicht der Trajanssäule, auch wenn man diese keineswegs 
mit dem Hurrapatriotismus gleichsetzen darf, mit dem unsere Väter und 
Großväter in den Krieg gezogen sind.

Die beiden Triumphsäulen des Trajan und des Mark Aurel bilden hin
fort ein Paar — schon in den spätantiken Stadtbeschreibungen werden die 
beiden „Schneckensäulen“ stets zusammengefaßt — und als solches sind 
sie Wahrzeichen Roms.

Zweifellos überragten die Triumphsäulen die Dächer der sie umgeben
den Bauten, so daß die vergoldeten Statuen der Herrscher ringsum sicht
bar waren.36 Auch die Bronzestatuen der Apostelfürsten, die heute an ih
rer Stelle stehen, sind über den Dächern sichtbar, obwohl die neuzeitli
chen Palazzi sicherlich etwas höher sind als die antiken Wohnbauten, die 
insulae, und obwohl die Kuppeln und Türme der Kirchen den Blick mehr 
verstellen als es die Firste der antiken Tempel getan haben können. Zwar 
sind und bleiben auch die Triumphsäulen Statuenträger. Aber sie erheben 
die dargestellten Kaiser nicht nur „über die übrigen Sterblichen“, sondern 
auch über ihre Behausungen.

Eine Stadt braucht Wahrzeichen und Blickfang. Das gehört von Anbe
ginn zur Definition der Stadt. Die in der Ebene gelegenen frühen Städte 
des Alten Orients haben als ,Wahrzeichen4 den Stufenbau der Zikkurat 
entwickelt, auf dem der Tempel der Stadtgottheit stand. Das allseits sicht
bare Gotteshaus vermittelt dem Stadtbewohner das Gefühl der Geborgen
heit unter dem Schutz der Gottheit und bewirkt als gemeinsames Kultzen
trum zugleich ein Bewußtsein der Zusammengehörigkeit.

In den meisten Städten Griechenlands und Italiens treten an die Stelle 
des künstlich aufgetürmten Berges die Akropolen mit ihren Tempeln. In 
dem von den 7 Hügeln modellierten Stadtbild von Rom gab es schon in 
der frühen Kaiserzeit eine ganze Reihe von dominierenden Tempeln: Auf 
dem Quirinal den Tempel des Quirinus, auf dem Palatin und Aventin den 
Apollontempel und den Tempel der Diana (vermutlich waren sie über das 
Tal des Circus Maximus hinweg aufeinander bezogen), auf der Arx, der
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Burg, den Tempel der Juno Moneta, und auf dem Kapitol den Tempel des 
Juppiter und der kapitolinischen Trias. Dieser ehrwürdigste aller Tempel 
Roms war das ursprünglichste Wahrzeichen der Urbs.

Setzten schon in der intakten Stadt der Antike die Säulen mit ihren ver
goldeten Statuen, die über die flache Silhouette der Dächer hinausragten, 
wirkungsvolle Akzente, so ragten sie in der Ruinenlandschaft der mittelal
terlichen Stadt wie Türme aus ihrer Umgebung heraus. Neben dem Kapi
tol, dem Kolosseum, dem Pantheon, dem Hadriansmausoleum und den 
konstantinischen Basiliken gehören sie zum festen Repertoire der frühen 
Stadtansichten. In einem schematischen Stadtplan von Rom aus dem 
Jahre 1588, auf dem die von Sixtus V. angelegten Pilgerstraßen wiederge
geben sind,37 bezeichnen die beiden Triumphsäulen mit der Dea Roma im 
Vordergrund sozusagen die Grundlinie, auf der sich das christliche Rom 
erhebt, mit einem christlichen Triumphdenkmal vor S. Croce in Gerusa- 
lemme als Gipfel. Durch die Aufstellung der Apostelstatuen — Petrus und 
Paulus — anstelle der römischen Kaiser sind auch die Triumphsäulen 
Denkmäler des christlichen Rom geworden.

Bezeichnenderweise gab es auch in Konstantinopel, dem neuen Rom 
Konstantins, unter einer großen Zahl von Säulenmonumenten nur zwei 
Schneckensäulen mit figürlichem Fries, die Theodosius- und die Arca- 
diussäule.38 Konstantin d. Gr. und seine Nachfolger haben sich alle Mühe 
gegeben, das neue mit Merkmalen des alten Rom auszustatten, angefan
gen mit den 7 Hügeln, den 14 Regionen des Augustus bis zu einzelnen 
Bauten und Institutionen. Die hoch ragenden Triumphsäulen durften da 
nicht fehlen.

Auch das kaiserzeitliche Rom besaß neben den ,Schneckensäulen1 eine 
große Zahl weiterer Säulenmonumente. Eines von ihnen soll noch ge
nannt werden, weil es gewissermaßen eine Mittlerfunktion zwischen Tra- 
janssäule und Marcussäule wahrnimmt.

Die Antoninussäule39 war mit 14,75 m Höhe nur halb so groß wie die 
beiden anderen Säulen. Der massive Schaft, aus Rosengranit, war glatt 
und trug ein korinthisches Kapitell. Nur die würfelförmige Basis ist mit 
Hochreliefs verziert. Auf der Vorderseite steht die Inschrift, durch die wir 
erfahren, daß die Kaiser Marcus und Verus die Säule dem vergöttlichten 
Antoninus Pius geweiht haben.

Auf der Rückseite ist die Apotheose des Kaiserpaares Antoninus und 
Faustina dargestellt. Flankiert von 2 Adlern werden die beiden auf den 
mächtigen Schwingen eines jugendlichen Gottes, der ewige Glückseligkeit 
personifiziert, zum Himmel getragen. Zeugin des Vorganges ist die auf ei
nem Waffenhaufen sitzende Göttin Roma. Ihr gegenüber ist links ein 
Jüngling gelagert, der mit der Linken einen Obelisken umfaßt. Er wird als 
die Personifikation des Campus Martius gedeutet, dessen ältestes Wahr
zeichen der hier abgebildete Obelisk war. Unfern von der Antoninussäule 
aufragend bildete dieser Obelisk den Stundenzeiger der riesigen Sonnen
uhr des Augustus.40

Unser Rahmenthema erfordert wenigstens einen Ausblick vom antiken 
Rom auf Europa. Durch die beiden alles überragenden Triumphsäulen
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des Trajan und des Mark Aurel ist das Motiv des Säulendenkmals aufs 
engste mit Rom, der urbs, verbunden worden, und auch die weitere Ge
schichte der Denkmalform hängt mehr oder weniger, direkt oder indirekt, 
mit der Ausstrahlung dieser einzigen Stadt und ihres großen Namens zu
sammen.

Die europäische Kunstgeschichte sowohl des Mittelalters als auch der 
neueren Zeit ist überaus reich an Säulenmonumenten. Nur wenige Anre
gungen der Antike sind auf so fruchtbaren Boden gefallen wie diese. W. 
Haftmann hat 1939 mit den antiken und byzantinischen Vorbildern das 
italische Säulenmonument bis zur Renaissance behandelt.41 Eine Zusam
menstellung der nordalpinen und der neueren Säulenmonumente ist mir 
nicht bekannt, obwohl das Säulendenkmal seit der Zeit der Renaissance 
auch in unserem Raum eine weite Verbreitung erfahren hat und die gro
ßen Residenz- und Hauptstädte — ich nenne als Beispiele Paris, London, 
Berlin, Wien und St. Petersburg/Leningrad — Säulendenkmäler zu ihren 
Wahrzeichen zählen. Der Bezug auf die Triumphsäulen von Rom ist in al
len diesen Fällen evident. Die dynastischen und nationalen Hauptstädte 
sind Töchter Roms. Ihren Anspruch auf das Erbe der urbs haben sie, sei 
es als legitime Erben, sei es als Rivalinnen, durch Bauten und Denkmäler 
in stadtrömischer Tradition untermauert. Dazu gehören neben den großen 
Kuppelbauten vor allem die Säulendenkmäler.

Das Mittelalter hat sich Anregungen sowohl aus Konstantinopel wie 
aus Rom geholt. In Konstantinopel ist das heidnisch-politische Säulen
denkmal schon unter Konstantin zum christlichen Triumphdenkmal um
gewandelt worden. An die Stelle der Statue tritt das Kreuz, an die Stelle 
der politischen Person das Zeichen des Glaubens. Man könnte sagen, das 
Säulendenkmal sei zu seinen religiösen Ursprüngen zurückgekehrt.

Ein solches christliches Triumphdenkmal ist das bekannte Marktkreuz 
(Abb. 17), das Bischof Heinrich I. um 958 auf dem Hauptmarkt vor dem 
Tor der Domburg in Trier aufstellen ließ.42 Es gilt als das früheste Säulen
denkmal auf deutschem Boden seit der Antike. Zu seinen Vorläufern muß 
man allerdings auch frühmittelalterliche Hochkreuze rechnen,43 wie sie 
sich im angelsächsischen Bereich erhalten haben.

Das Kreuz in der Form des sog. Tatzenkreuzes, mit dem Bild des Opfer
lammes im Mittelmedaillon, wird von einer glatten antiken Granitsäule 
mit einem Palmetten-Lotos-Kapitell aus Sandstein getragen. Das Säulen
monument wird als „Herrschafts- und Heilszeichen“ und „im Gesamtrah
men christlicher Heilsordnung als Wahrzeichen der seit 902 bestehenden 
bischöflichen Stadtherrschaft und des Marktfriedens“ gedeutet.44 Es mar
kiert in historischer und topographischer Hinsicht den Ausgangspunkt 
und Beginn einer Entwicklung, die im Verlauf der ottonischen Zeit zur 
mittelalterlichen Stadt führen wird.

Können wir das Trierer Marktkreuz nur aufgrund unserer historischen 
Kenntnis, aus der Rückschau, als ein Gründungsmonument der mittelal
terlichen Stadt bezeichnen, so enthält die etwas mehr als ein halbes Jahr
hundert später entstandene Bernwardssäule im Dom von Hildesheim 
(Abb. 18)45 aufgrund ihres eindeutigen Rom-Bezugs eine geradezu pro-
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grammatische Aussage. Die bronzene Säule trug zweifellos ebenfalls ein 
Kreuz. Die direkte Abhängigkeit von den Triumphsäulen Roms — Bern
ward war dort in den Jahren 1000/1001 — geht in diesem Fall schon aus 
der Verzierung mit einem Schraubenfries hervor, der hier linksläufig ist.

Das Vorbild der Trajanssäule macht sich nicht nur in der Gesamtform, 
sondern auch in manchen ikonographischen Elementen des Bildwerks be
merkbar, obwohl die Darstellungen der Heilsgeschichte naturgemäß aus 
ganz anderen ikonographischen Quellen schöpfen. Ich nenne als Belege 
den Jordan und die Bootsszenen in der untersten Windung, die Massen
darstellung der Jünger, die an Gruppen von Barbaren oder von Soldaten 
an der römischen Säule erinnern, oder die beiden Jünger, die gelegentlich 
dem Heiland so zugeordnet sind wie dem Trajan seine beiden Adjutanten.

Es ist keine Frage, daß die Form der Triumphsäule in dem frühmittelal
terlichen Werk ganz neuen Inhalten und Zielen unterworfen ist. Als Anre
gung würde Bernward selbst vielleicht außer den römischen Triumphsäu
len die ehernen Säulen genannt haben, welche Hiram für den Tempel Sa- 
lomons geschaffen hatte. Die Bedeutung seiner Säule würde er sicherlich 
vor allem mit Bibelzitaten belegt haben.

Ich möchte dennoch auf die Frage zurückkommen, ob nicht auch hier 
neben der religiösen die ursprüngliche politisch-topographische Bedeu
tung der römischen Triumphsäulen mitklingt. Ob nicht die Bernwards- 
säule die Bischofsstadt oder den Bischofssitz als ein Abbild des großen 
Rom kennzeichnen soll, ein kleines zweites oder viertes oder zehntes 
Rom, kurz, als eine christliche ,Stadt‘.

In dieser Bezugnahme auf Rom scheint mir einer der vielfältigen Keime 
für die Erneuerung eines städtischen Selbstbewußtseins zu liegen, die sich 
nach einer langen Periode städteloser Kultur in den folgenden Jahrhun
derten des Hochmittelalters vollzogen hat.

Ich übergehe die Epoche der Gotik, die in der Gestaltung ihrer nicht 
seltenen Hochdenkmäler keinen Bezug zur Antike gesucht hat. Aber auch 
die Säulendenkmäler der Renaissance entfernen sich inhaltlich und for
mal weit von den antiken Urbildern. Wo sie die römischen Säulen zur 
Kenntnis nehmen, schalten sie frei, spielerisch und fast ironisch mit dem 
Vorbild. Es bleibt die Verbindung mit der Stadt, sei es als Denkmal des 
Stadtherrn oder des Stadtgründers, sei es als kommunales Monument.

Es gibt in Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz kaum eine 
alte Stadt, in der man nicht auf dem Marktplatz oder irgendwo an der 
Kreuzung zweier Gassen einen Brunnen mit einer Säule oder einem Pfei
ler und darauf eine Statue der Justitia, des hl. Georg o. ä. fände. Das sind 
keine großen Monumente, die nach außen in Erscheinung träten — die 
Stadtsilhouette wird nun vielmehr von den Türmen der Kirchen und der 
Stadtmauern beherrscht —, sondern kleine, oft geradezu intime Denkmä
ler, die nur durch ihre Position in der Mitte des Platzes u. a. ins Auge fal
len. Ich bilde ein Beispiel in Tübingen mit der Gruppe des hl. Georg ab 
(Abb. 19).46 Die schönsten Beispiele, die ich kenne, stehen in der Stadt 
Bern (Abb. 20, „Kindlifresserbrunnen“). Säulendenkmäler und Obelisken, 
oft in Verbindung mit Brunnen, reihen sich in den Hauptstraßen aneinan-
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der, so, daß man jeweils vom einen bis zum nächsten sehen kann, und 
markieren das Achsenkreuz der Zähringerstadt — kein römisch orthogo
nales Achsenkreuz, sondern in schönem Bogen mittelalterlich gekrümmte 
Fluchten.47

Die Öffnung weiter Sichtachsen, die an markanten Punkten durch Säu
len, (z. B. die Mariensäule auf der Piazza di Spagna), Obelisken, Brunnen 
o. a. Denkmäler markiert werden und auf Bauwerke, Kirchen oder Türme 
und Tore fluchten, ist kennzeichend für die Stadtbaukunst seit der Renais
sance. Viele der Obelisken Roms haben in diesem Sinne seit Sixtus V. in 
der Planung der erneuerten Stadt Rom eine neue Funktion gefunden.48 
Die Antike hat solche langen Sichtbahnen vermieden. Ensembleplanung 
kannte sie nur auf begrenztem Raum. Der Blick durch die lange Gerade 
der Via Lata, die mitten in die urbs vorstößt — heute hat diese via del 
Corso einen imposanten Abschluß in dem Monument für Viktor Emanuel 
II. —, führte in der Antike auf den nackten Fels der Arx und wurde zu
sätzlich durch mehrere Triumphbögen unterbrochen.

Das Säulendenkmal ist in der Zeit der Renaissance wieder zu einem 
charakteristischen Element städtischer ,Innenarchitektur4 geworden. Vor 
dem Hintergrund der Georgs- und Justitia-Brunnen gewinnt der bekannte 
Entwurf eines Denkmals der Bauernkriege von Albrecht Dürer (Abb. 21) 
eine gewisse Doppelbödigkeit. Es ist alles andere als eine Triumphsäule. 
Die Figur eines Bauern sitzt in trauernder Haltung auf einem säulenarti
gen Gebilde, das auf einer Truhe (als Sockel) steht und aus Kessel, Schüs
sel, Krug, Garbenbündel mit landwirtschaftlichen Geräten und Hühner
kasten in atemberaubender Balance aufeinandergetürmt ist. Ein Schwert 
im Rücken (!) des Bauern zeigt drastisch, was ihm zu Leide geschehen ist. 
Es fällt schwer, sich einen Standort für ein solches Denkmal auszumalen 
(wir wissen nicht, ob Dürer überhaupt an eine Übertragung in Architektur 
und Plastik gedacht hat). Dürers Zeichnung ist mit Sicherheit nicht als 
Verhöhnung der geschlagenen Bauern zu verstehen — eher wird man Pro
test und menschliche Anteilnahme aus ihr herauslesen dürfen.49 Im Kon
text der Stadt, am Brunnen oder auf dem Marktplatz, konnte ein solcher 
Protest gegen den grausamen Triumph der Fürsten, mit dem sich wohl 
jede Obrigkeit solidarisch erklären mußte, keinen Platz Finden.

Allerdings ist das Säulendenkmal in der neueren Zeit ebensowenig wie 
in der Antike an die Stadt gebunden, auch wenn naturgemäß die Mehr
zahl der Säulendenkmäler in Städten zu Finden ist. Im barocken Süd
deutschland und Österreich gehört die Mariensäule oder die Pestsäule 
zum Bild auch der Kleinstadt und oft selbst des Dorfes.

Wer in Italien, Frankreich, in den Alpenländern und Süddeutschland 
oder in England reist, Findet Säulendenkmäler, meistens Säulenkreuze, al
lerorten auch auf dem Land, auf dem Dorfplatz, in Klöstern, und sogar 
auf freier Flur. Seit dem 18. Jh. gehört das Säulendenkmal antikischer 
Form zum Repertoire der ländlichen Schlösser und Parks (zunächst vor 
allem in England).50 Als einheimisches Beispiel nenne ich die Konstitu
tionssäule in Gaibach,51 eine dorische Säule auf dreistuFiger Basis; darauf 
trägt ein Sockel eine Schale, die als Fackel dienen soll. Das Denkmal ist in
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den Jahren 1818— 1828 von Leo v. Klenze, dem Architekten der Walhalla, 
errichtet worden.

Ist es Zufall, daß die Konstitutionssäule in der Abgeschiedenheit der 
unterfränkischen Landschaft steht? Die Frage berührt sich mit der ande
ren Frage, warum das Nationaldenkmal Walhalla schließlich an der Do
nau bei Regensburg und nicht im Englischen Garten der Residenzstadt 
München erbaut worden ist.

Solche Fragen stellen sich nicht bei einer Säule, die ich als ehrwürdiges 
Denkmal unserer Wissenschaft erwähne, obwohl sie nichts mit den 
Triumphsäulen von Rom gemeinsam hat.

In Schriesheim bei Heidelberg hat Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz 
im Jahre 1766 auf freiem Feld ein Gedächtnismal zur Erinnerung an die 
Ausgrabung eines römischen Gutshofes aufgestellt.52 Auf dreistufigem 
Sockel steht das untere Ende einer glatten Säule mit jonischer Basis (sozu
sagen eine künstliche Säulenruine, wie es dem Anlaß gemäß ist) und dar
auf eine Urne.

Um die Wirkungsgeschichte der römischen Säulen weiterzuverfolgen, 
müssen wir uns wieder den Städten zuwenden und zwar den großen Resi
denzstädten des Absolutismus und den nationalen Hauptstädten des 
19. Jahrhunderts.

Das 1671 —77 von Christopher Wren zur Erinnerung an den großen 
Brand in London errichtete Säulendenkmal — the Monument,53 wieder 
ein Denkmal der Stadt und ihrer Geschichte, — die Säulen der Karlskir
che in Wien54 — erbaut 1716— 1723 von Fischer v. Erlach für Karl VI. — 
und die Vendöme-Säule in Paris,55 die ursprünglich eine Austerlitz-Säule 
sein sollte und nach der Dreikaiserschlacht von 1804 in Wien dekretiert 
worden ist, bezeichnen Etappen in der Entwicklung der neuzeitlichen 
Hauptstädte. Es ist hier nicht der Ort, ihre Position im urbanistischen 
Kontext zu erörtern (sie stehen jeweils auf zentralen Plätzen). Es geht uns 
um ihre Beziehung zu Rom.

Ich habe in einem schon publizierten Aufsatz nachzuweisen versucht, 
daß die mit Schraubenfriesen verzierten Säulen in Wien und Paris mitein
ander und mit den antiken Triumphsäulen von Konstantinopel und Rom 
durch eine historische und politisch-topographische Bezugskette verbun
den sind.60

Was den topographisch-politischen Aspekt angeht, handelt es sich um 
die Triumphsäulen als Wahrzeichen von Rom, um Rom als Haupt des im- 
perium Romanum und um Rom und Konstantinopel — die Roma nova 
als Prototypen der Hauptstadt.

In historischer Hinsicht handelt es sich um das Motiv des Kampfes um 
die Herrschaft an der Donau und im Balkanraum, das, von der Trajans- 
säule formuliert und von der Markussäule festgeschrieben, den Hinter
grund auch für die Reliefdarstellungen der Säulen von Konstantinopel 
bildet. Mit der Herrschaft an der Donau ist die Weltstellung und die Exi
stenz Roms bzw. des neuen Rom untrennbar verbunden.

Die Reliefs der beiden Säulen an der Karlskirche in Wien haben zwar 
religiöse Thematik — sie geben Wundertaten des hl. Karl Borromäus wie-
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der. Das Programm des Bauwerks schöpft aus den verschiedensten Quel
len. Die Einbeziehung eines Säulenpaares — es kehrt im Werk des Fischer 
von Erlach auch an anderen Stellen wieder — ist hier durch die emblema- 
tische Verwendung zweier Säulen (der Säulen des Herakles) als Symbol 
der atlantischen Herrschaftsansprüche des Hauses Habsburg (so schon im 
Siegel Karls V.) motiviert. Die Zweizahl verbindet sich mit der Devise 
Constantia et fortitudo. Die Säulen sind in erster Linie ein dynastisches 
Denkmal. Als weitere Bedeutungskomponente kommt die Anspielung auf 
die biblischen Säulen Jachin und Boas vor dem Tempel Salomons hinzu. 
In der Kirchenfassade sind nach Sedlmayr Anregungen des Pantheon und 
der Peterskirche in Rom wie auch der Hagia Sophia in Konstantinopel 
aufgegriffen. Ebenso komplex sind auch die topographischen Konnotatio- 
nen des Säulenpaares, wobei auf das Vorbild der römischen Urbilder im 
geschriebenen Programm ausdrücklich hingewiesen ist. Den allgemeinen 
historischen Hintergrund des aufwendigen Baues bilden die siegreichen 
Türkenkriege des Prinzen Eugen und der Aufstieg Österreichs zur euro
päischen Großmacht in diesen Jahren. Dabei ist es — wenn auch eher Zu
fall — nicht ohne Bedeutung, daß ein Jahr vor dem Baubeginn der Karls
kirche die letzte der antiken Triumphsäulen von Konstantinopel, die Ar- 
cadiussäule, abgebrochen worden ist. Im Ab und Auf der Denkmäler wird 
die historische Konsequenz sichtbar. Wien hat von Konstantinopel, das 
nun Istanbul hieß, die Rolle der christlichen Metropole des Balkanraumes 
und damit den Rang eines neuen Rom übernommen.61

Den Anspruch, die Erbin Roms zu sein, mußte Wien nach der Nieder
lage von Austerlitz zugleich mit der Hegemonie im Donauraum an Paris 
abtreten. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war am Ende. 
Die in engster Anlehnung an das Urbild Trajanssäule geschaffene Ven- 
döme-Säule dokumentiert den letzten Versuch des Imperators Napoleon, 
das Weltreich der Caesaren zu erneuern. Im Rückgriff auf das antike Ur
bild ist die tausendjährige Tradition des christlichen Triumphmonuments 
weggewischt. Die Vendöme-Säule ist die letzte imperiale Triumphsäule 
der Geschichte.62

Zwar haben auch die Gegner Napoleons nach dem Sturz des Kaisers ih
ren Sieg mit Säulendenkmälern verewigt. Mir sind bekannt die Alexander- 
Säule in Leningrad (1830 — 34)63, die Waterloo-Säule in Hannover 
(1826 — 32)64 und die Nelson-Säule auf dem Trafalgar-Square in London 
(1840—1843 bzw. 1881 ).65 Vermutlich gibt es noch mehr. Das Säulenmo
nument erlebt im Denkmalkult des 19. Jh. eine Inflation und wird unter 
restaurativ-dynastischen Vorzeichen zum „vaterländischen Denkmal“.66 
Die Orientierung an den römischen Monumenten ist auch hier nicht zu 
verkennen. Aber diese nachnapoleonischen Säulen verzichten alle auf die 
Reliefs. Als Vorbild der Nelsonsäule wird bezeichnenderweise nicht die 
durch Napoleon diskreditierte Trajanssäule genannt, sondern eine der 
korinthischen Säulen des Marstempels auf dem Augustusforum. Die Wa
terloo-Säule im welfischen Hannover schließt sich mit tief kanneliertem 
Schaft an das Monument von Christopher Wren an, orientiert sich also an 
einer nationalen englischen Tradition des Säulendenkmals.
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Bekanntlich verzichtet auch die Berliner Siegessäule,67 Denkmal der 
Kriege von 1864— 1871, die zur Reichsgründung von 1871 geführt haben, 
auf den Schraubenfries. Sie ersetzt ihn durch militärische Spolien (Kränze 
von Kanonenrohren in den Kanneluren) und durch Reliefs auf dem Sok- 
kel. Hat dies seinen Grund in der Diskussion um die Vendöme-Säule als 
Symbol des napoleonischen Imperialismus, die in Frankreich zwischen 
dem ersten und dem zweiten Kaiserreich mit Leidenschaft geführt wurde? 
Es ist nicht von ungefähr, daß die Vendöme-Säule — der gegebene Be
zugspunkt — von den Revolutionären der Kommune umgestürzt worden 
ist, während die Berliner Siegessäule noch im Bau war. Oder haben sich 
die Schöpfer des Berliner Monuments von der Einsicht leiten lassen, daß 
im Zeitalter der Nationalstaaten die Tradition des Imperium Romanum 
keinen Raum mehr beanspruchen durfte? Für die letztere Annahme 
könnte die Tatsache sprechen, daß sie das Heilige Römische Reich im 
Grabe ließen und ihr neues Reich das deutsche Reich nannten.

Aus der Diskussion um die Säule der großen Armee und aus dem Wi
derspruch gegen die napoleonische Tradition ist Rodins Entwurf eines 
Denkmals der Arbeit, die Tour du Travail, erwachsen (1898), eine Art 
Anti-Vendöme-Säule (Abb. 22).68

Kern des Gebildes ist eine Schraubensäule, deren Reliefs im Gegensatz 
zu denen der Triumphsäulen die friedliche menschliche Arbeit feiern soll
ten. Die Säule sollte von der ausgeführten Gruppe der Benedictions be
krönt werden. In genialer Umkehrung der vorgegebenen Disposition legt 
Rodin außen um die Säule eine Wendeltreppe und ummantelt sie mit ei
ner zylindrischen Arkadenwand. Die ansteigenden Arkaden passen sich 
der Wendeltreppe an. Die Anregung zu dem hohen Zylinder könnte der 
Treppenturm des Palazzo Contarini in Venedig gegeben haben, vielleicht 
auch eine Treppe in St. Etienne du Mont in Paris, auf die Schmoll gen. Ei
senwerth verweist.69 Die weiten Arkadenöffnungen könnten auch vom rö
mischen Kolosseum angeregt sein. Man denke sich die Trajanssäule ins 
Kolosseum gestellt, und dessen Arkaden wand auf 8 Stockwerke erhöht!

Der Sturz der Vendöme-Säule und die Überwindung der imperialen 
Tradition hat die antiken Denkmäler von ideologischem Ballast befreit 
und ihnen ermöglicht, in ganz andere politische Bereiche zu wirken. Über 
Rodins Entwurf der Tour du Travail hat die Konzeption der Schrauben
säule noch 1919/20 Tatlins Entwurf eines Denkmals der 3. sozialistischen 
Internationalen inspiriert.70

Die letzten Etappen der Rezeptionsgeschichte sind beim Entwurf ste
hengeblieben. Das gilt schließlich auch für einen Versuch, die Form des 
Säulendenkmals in die Megalopolis des 20. Jahrhunderts zu integrieren. 
Neben den gigantischen Türmen der Wolkenkratzer kann das Denkmal 
im traditionellen Sinne nicht mehr den Rang eines Wahrzeichens gewin
nen. Selbst die Freiheitsstatue von New York entfaltet ihre Wirkung nicht 
innerhalb einer Stadt, sondern vor der Silhouette von Manhattan. Die ei
gentlichen Wahrzeichen der City sind die Wolkenkratzer selbst. In der hi- 
storisch-eklektrischen Frühphase haben sich die Architekten der Wolken
kratzer vor allem an das Vorbild von Kirchturm und Campanile, den
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Dominanten der mittelalterlichen Stadtsilhouette, gehalten. Dennoch sind 
sie nicht ganz an dem Säulenmonument vorübergegangen.

In einem Wettbewerb für den Neubau der Chicago Tribüne legte der 
Architekt Adolf Loos 1922 einen Entwurf vor, der dem Hochhaus die 
Form einer dorischen Säule gab (Abb. 23).71 In die durch glatte vertikale 
Stege markierten 24 Kanneluren fügen sich die rechteckigen Fenster der 
21 Stockwerke ein (die Übereinstimmung mit der Zahl der Windungen der 
Trajanssäule ist eher zufällig). Oben bildet das konventionelle dorische 
Kapitell mit dem Abakus als riesiger quadratischer Plattform den Ab
schluß des monströsen Gebildes. Die Säule, die sich verjüngt und eine En- 
tasis aufweist, steht auf einem würfelförmigen Unterbau, der, schon für 
sich ein Hochhaus, 10 Stockwerke hoch ist (die beiden obersten Etagen 
sind als Stufenbasis zurückversetzt) und wie die Sockel der Triumphsäu
len an der Hauptseite einen Eingang hat: Mit 2 gigantischen dorischen 
Säulen, die ein Triglyphengebälk tragen, öffnet sich zwischen Anten ein 
riesiges Vestibül.

Bezeichnenderweise ist neben diesem ,Säulenmonument4, dessen Ent
wurf offenbar ernst gemeint war und diskutiert worden ist, ein zweiter 
Entwurf eines Wolkenkratzers in Form eines Obelisken vorgelegt worden 
(Fellheimer und Stewart, USA).72 Daß diese Versuche, die alten Wahrzei
chen der urbs Roma und ihrer neuzeitlichen Töchter in das Bild einer 
Stadt zu integrieren, die über alle historisch belegbaren Dimensionen hin
ausgewachsen war, gegen alle architektonische Vernunft überhaupt unter
nommen worden ist, lehrt ein letztes Mal, wie eng im Laufe des 19. Jahr
hunderts der Zusammenhang von Säulenmonument und Stadt bzw. Me
tropole geworden war. Auch die Megalopolis des 20. Jahrhunderts hat 
sich mit diesen traumhaften Projekten sichtbar in die Tradition der urbs 
Roma gestellt, die letzten Endes als Mutterstadt auch unserer gegenwärti
gen Stadtkultur zu gelten hat. Selbst die ausufernde Stadtlandschaft unse
rer Tage mag nicht auf ein herausragendes Wahrzeichen verzichten. In 
mancher Hinsicht haben die Nadeln der Fernsehtürme die Funktion der 
Säulen übernommen (wobei aber die architektonische Monotonie sich 
schlecht mit dem Begriff des Wahrzeichens verträgt). Es würde die Ge
schichte (jedenfalls heute noch) zu weit treiben, wenn wir auch den Fern
sehturm auf dem Regensburger Ziegetsberg in die Tradition der römi
schen Triumphsäulen einreihen wollten.
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Abb. 1
Forum Romanum, Ansicht von NW. Nach Foto

Abb. 2
Viersäulendenkmal der Tetrarchen auf dem Forum Romanum. 
Relief am Konstantinsbogen. Nach Foto
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Abb. 4
Delphi, plataeischer Dreifuß. 
Rekonstruktion

Abb. 3
Delphi, Naxiersphinx. 
Rekonstruktion nach FdD II 
Colonne des Naxiens 
Taf. XIV
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Abb. 7
Columna Minucia auf Denar 
des C. Minucius Augurinus 
(133/26 v. Chr.),
Tübingen, Archäol. Institut. 
Nach Foto

Abb. 8
Columna rostrata Octavians auf 
Denar (nach 36 v. Chr.), 
Tübingen, Archäol. Institut. 
Nach Foto
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Abb. 14
Trajanssäule, Szene CXXI. Nach Foto

Abb. 15
Marcussäule, Szene LXI, Nach G. Beccatti, Colonna di M. Aurelio Abb. 33
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Abb. 16
Schematischer Stadtplan von Rom mit den Pilgerstraßen (1588). Nach: Storia di 
Roma XXII Taf. C
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Abb. 19
Georgsbrunnen in Tübingen. Nach Foto
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Abb. 20
Kindlifresserbrunnen in Bern, 
Zeichnung J. A. Klein. Nach 
Kunstdenkmäler der Stadt Bern I 
Abb. 176

Abb. 21
Entwurf eines Denkmals für die 
Bauernkriege, Albrecht Dürer 
1525. Nach: Albrecht Dürer 
1471 — 1971. Ausstellungskatalog 
German. Nationalmus. Nr. 440

ff • . | ^

Ir f Ateno DOMUtl^

r1 "V

81



Abb. 22
Denkmal der Arbeit, 
Entwurf A. Rodin. 
Nach: Denkmäler im 
19. Jahrhundert (1972) 
Abb. 39 a

Hochhaus der Chicago 
Tribüne, Entwurf Loos. 
Nach: P. Goldberger, 
Wolkenkratzer (1984)

Abb. 23
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Anmerkungen

1 Vgl. zum Forum Romanum E. Curtius — A. Nawrath, Das antike Rom (1957) 
Abb. 1 ff.; Nash 7466 ff. Abb. 543 — 546; F. Coarelli, Archäologischer Führer von 
Rom (1975) 50 ff.
Die hier verwendeten Abkürzungen und Sigel sind die vom Deutschen Archäolo
gischen Institut empfohlenen (Archäologische Bibliographie). Darüber hinaus 
verwende ich folgende Abkürzungen:
Bauchhenß = G. Bauchhenß, Die Jupitergigantensäulen in der römischen Pro
vinz Germania Superior. Beihefte der Bonner Jahrbücher 41 (1981) 1 ff.
Noelke = P. Noelke, Die Jupitersäulen und -pfeiler in der Provinz Germania In
ferior. Ebd. 263 ff.
Haftmann = W. Haftmann, Das italienische Säulenmonument (1939).
Nash — E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom I —II (1962). 
Scharf = 77. Scharf, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals (1984).
Für die Beschaffung von Fotos, für Hinweise und sonstige Hilfe danke ich 
R. Bailuft, E. Künzl, D. Mannsperger, D. Planck, F. Prayon und der Fotoabtei
lung des DAJ Rom.

2 Vgl. Curtius — Nawrath Abb. 4; Nash 7280 f. Abb. 331 —332.
3 Vgl. 77. Kähler, Das Fünfsäulendenkmal für die Tetrarchen auf dem Forum Ro

manum (1964), Nash I 198 ff., Bauchhenß und Noelke Taf. 102,2. Basis: Nash 
200 f. Abb. 225-228.

4 Knappe Übersichten über die griechischen Säulendenkmäler geben Haftmann 
5 ff. und Noelke 407 ff.

5 Vgl. G. Gruben, AM 80, 1965, 170 ff. Taf. 3 (Aegina), P. Amandry, FdD II, Topo
graphie et Architecture. La Colonne des Naxiens et le portique des Atheniens 
(1953) 5 ff. Taf. 13— 14. Zur Entstehung der Form vgl. W. Alzinger in: Classica et 
Provincialia. Festschr. E. Diez (1978), 30, Noelke 407.

6 Vgl. N. Kontoleon in: Archiloque. Entretiens de la Fondation Hardt X (1964) 
45 f., G. M. A. Richter, The portraits of the Greeks 1 (1965) 67 Abb. 233., M. Ja- 
cob-Felsch, Die Entwicklung griechischer Statuenbasen und die Aufstellung der 
Statuen (1969) 33.189 Nr. 121. Schon in der hocharchaischen Zeit Finden sich 
Säulenanatheme mit Niken, für die die gleiche Deutung gilt: vgl. Jacob-Felsch 
160 f. Nr. 2, 1-2.

7 Vgl. E. Langlotz, Die Koren in: 77. Schräder, Die archaischen Marmorbildwerke 
der Akropolis (1939), A. E. Raubitschek, Dedications from the Athenian Acro- 
polis (1949), G. M. A. Richter, Korai (1968).

8 Vgl. auch Rolley, Die griechischen Bronzen (1984) 120 f. Abb. 107—108, 235 
Abb. 257. Ganz anders die Form der etruskischen Kandelaber: vgl. G. Q. 
Giglioli, L’Arte Etrusca (1935) Taf. 210-217.

9 Während die archaischen Mädchen- und Jünglingsstatuen völlig unpersönliche 
Typen sind. Zum Porträt vgl. D. Metzler, Porträt und Gesellschaft. Über die Ent
stehung des Porträts in der griechischen Klassik (1971). Zum politischen Denk
mal: T. Hölscher, Jdl 89, 1974, 70 ff. bes. 84 ff., vgl. auch Haftmann 16 f., Noelke 
409.

10 Vgl. auch das Grabmal der Hetäre Lais in Korinth (Paus. II 2,4): Säulenmonu
ment mit Tierkampfgruppe, Löwe und Widder.

11 Vgl. W. Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen (1969), G. Gruben, Die 
Tempel der Griechen (1966) 66 ff. Abb. 54 und 56.

12 Vgl. W. Gauer 15 ff. Abb. 4 a und Taf. 1-4.
13 Vgl. zu den verschiedenen Formen griechischer Hochbasen Jacob-Felsch 

(Anm. 6) 55 f., 67 f., 82 f., 97 ff.
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14 Vgl. auch Nash I 275 Abb. 326, W. Gauer, Untersuchungen zur Trajanssäule I 
(1977), 76 f. Taf. 5 c.d.

15 Vgl. G. M. A. Richter, The Metropolitan Mus. of Art. Greek, Etruscan and Ro
man Bronzes. (1915) Nr. 120, CI. Rolley 192 Abb. 173.

16 Überblicke über die Römischen Säulenmonumente bei Haftmann 21 ff. und 
Noelke 350 ff.

17 Vgl. W. H. Crawford, Roman Republican Coinage (1964) I 242,1. 243,1., 
J. P. C. Kent, B. Overbeck, A. U. Stylow, Die römische Münze (1973) Ab. 34, 
T. Hölscher, Jdl 95, 1980 277 Abb. 11. 278 f. Möglicherweise ist auch ein Säulen
denkmal auf einer etruskischen Ciste des 4. Jh. aus Praeneste in Boston (M. Com- 
stock — C. C. Vermeule, Greek, Etruscan & Roman Bronzes in the Museum of 
Fine Arts Boston (1971) 376 f. Nr. 523) als Bronzesäule zu verstehen. Eine Paral
lele dazu findet sich auf einer neu erworbenen Strigilis in Tübingen (frdl. Hin
weis B. v. Freytag).

18 Vgl. Rolley 120 f. Abb. 107 — 108, J. Dörig, Art Antique. Coli, privees de la Suisse 
Rom. (1972) 16.202.

19 vgl. Hölscher, RM 85, 1978, 336 f.
20 Von der Duiliussäule haben sich Reste der Basis und der Weihinschrift erhalten: 

vgl. Nash I 282 Abb. 333. Gelegentlich sind solche columnae rostratae auf Mün
zen wiedergegeben: vgl. Bauten Roms auf Münzen und Medaillen. Ausstellungs
katalog München 1973, 14 Nr. 15.

21 Vgl. Scharf258 f. Z 131. Vgl. auch M. F. Fischer, Columna Rostrata C. Duili. Sto- 
ria dell’arte 1969, 369 ff.

22 Vgl. H. Schoppa, Die Kunst der Römerzeit in Gallien, Germanien und Britan
nien (1957) Abb. 57 — 59, Th. Kraus, Das römische Weltreich, Propyläen-Kunst- 
geschichte 2 (1967) Taf. 195, Bauchhenß 162 f. Nr. 272 — 275 Taf. 31,1. Zur Datie
rung vgl. Noelke 310 mit Anm. 227.

23 Vgl. die Kataloge von Bauchhenß 64 ff. für Obergermanien, und Noelke 413 ff. 
für Niedergermanien. In dieser Gemeinschaftspublikation sind alle die Gattung 
betreffenden Probleme eingehend erörtert. Vgl. auch G. Bauchhenß, Die Jupiter
gigantensäulen (1976).

24 Vgl. Ph. Filtzinger, Fundberichte Baden-Württemberg 1, 1974, 437 ff.
Abb. 18 — 23. Zur Typologie vgl. Bauchhenß Al ff., Noelke 212 ff.

25 Zur Diskussion um Herkunft und Bedeutung des reitenden Jupiter und der Jupi
tergigantensäule vgl. Bauchhenß 31 ff. und Noelke 391 ff.

26 Zur Ikonographie vgl. Bauchhenß Al ff., Noelke 350 ff.
27 Die beiden Autoren beurteilen die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit dem 

von Maximus von Tyros (Logoi 8,8) überlieferten äyahpa Atög ■biprjAr] ögvg, das 
die Kelten verehren (vgl. auch Valerius Flaccus 6, 89 ff.), kontrovers: vgl. Bauch
henß 32 f. 41 (zustimmend), Noelke 392 ff. (ablehnend). Auf die Ikonographie 
der Säulendenkmäler können solche Naturmale keinen Einfluß gehabt haben. 
Wohl aber können sie die Bereitschaft, die Denkmalform zu rezipieren (oder 
umgekehrt den Entschluß der Römer, sie zu importieren), begünstigt haben. Vgl. 
auch unten S. 64 f. zu den frühmittelalterlichen Säulenkreuzen.

28 Vgl. Bauchhenß 39 ff., Noelke 502 F 1 — 3.
29 Vgl. G. Becatti, La colonna coclide istoriata (1960).
30 Man hat hier auch an die Möglichkeit zu denken, daß es sich gewissermaßen um 

eine auseinandergezogene Buchrolle handelt: vgl. Th. Birt, Die Buchrolle in der 
Kunst (1907) 269 ff., Becatti 21 ff., Zänker, AA 1970, 526 ff. Es wäre denkbar, 
daß solche Volumina mit Illustrationen der Kriegsereignisse beim Triumph o. ä. 
Gelegenheiten verwendet wurden.

31 Vgl. Nash I 450 ff., P. Zänker, AA 1970, 499 ff., C. M. Amici, Foro di Traiano:
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Basilica Ulpia e Biblioteche (1982). Dort ist die Basilica zu hoch rekonstruiert, so 
daß sie die Trajanssäule überragt. Die Statue des Kaisers war zweifellos über 
dem Dach sichtbar. Zu den Kaiserfora insgesamt vgl. Coarelli 102 ff.

32 Vgl. Nash 7 284 f. mit älterer Lit., W. Gauer, Untersuchungen zur Trajanssäule I. 
Monumenta Artis Rom XIII (1977). Zuletzt: R. Scheiper, Bildpropaganda der 
römischen Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung der Trajanssäule in 
Rom (1982).

33 Vgl. C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssäule I/II, 1896/1900 mit Tafelteil, 
K. Lehmann-Hartleben, Die Trajanssäule (1926).

34 Vgl. E. Petersen — A. v. Domaszewski, G. Calderini, Die Marcussäule auf Piazza 
Colonna in Rom (1896). C. Caprino — A. M. Colini — G. Gatti — M. Pallottino 
— P. Romanelli, La colonna di M. Aurelio (1955). Nash 1276 ff. mit weiterer Lit.

35 Originale Basis auf alten Stichen: Petersen — v. Domaszewski — Calderini S. 
4.5.9., Nash 276 Abb. 327.

36 Zur Höhe der Basilica Ulpia vgl. oben Anm. 31.
37 Vgl. Castagnoli — C. Cecchelli — G. Giovannoni — M. Zocca, Topografia e urba- 

nistica di Roma. Storia di Roma XXII (1958) Taf. C., A. Reinle, Zeichensprache 
der Architektur (1976) Abb. 25. Zu den mittelalterlichen Rombildern und zur 
Tradition über die Triumphsäulen als Wahrzeichen Roms vgl. Haftmann 64 ff.

38 Vgl. W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls (1977) 258 ff. 
Abb. 299 - 301, 251 ff. Abb. 283 - 286.

39 Vgl. Nash I 270 ff. Abb. 319 —324, L. Vogel, The Column of Antoninus Pius 
(1973).

40 Vgl. Nash II 135 f. Abb. 852 —854, E. Büchner, Die Sonnenuhr des Augustus 
(1982) = RM 83, 1976, 7 ff. und 87, 1980, 355 ff.

41 Vgl. Haftmann 111 ff.
42 Vgl. 77. v. Eibern, Trierisches Jahrbuch 1960, 5 ff., Führer zu vor- und frühge

schichtlichen Denkmälern 32, Trier (1977) 124 ff. Abb. 1 (S. Laufner).
43 Vgl. 77. Keller in: Reallexikon zur dt. Kunstgeschichte III (1954) 1260 f. s. v. 

Denkmal Scharf 32 f. Z 13 und Taf. 17.
44 Vgl. Laufner.
45 Vgl. R. Wesenberg, Bernwardinische Plastik (1955) 117 ff. Abb. 256 —305. 

W. Gauer in: AuA 27, 1981, 186 f. Abb. 5.
46 Vgl. Scharf 92 T. 78. Die Statue ist eine moderne Kopie nach dem arg verstüm

melten Original.
47 Vgl. P. Hofer, Die Kunstdenkmäler der Schweiz. Die Kunstdenkmäler des Kan

tons Bern I. Die Stadt Bern (1952) 22 ff. (Stadtbild) und 225 ff. (Säulendenkmä
ler), P. Schenk, Berner Brunnen-Chronik3 (1960).

48 Vgl. Castagnoli — Cecchelli— Giovannonini — Zoccha (oben Anm. 37) 409 ff. 
Taf. 103. 126,2. 133,3.

49 Vgl. Albrecht Dürer 1471. 1971. Ausstellungskatalog Germ. Nationalmuseum 
Nürnberg (1971) 222 Nr. 440, Scharf 91 f. Z40. Zur Deutung vgl. auch J. Bialo- 
stocki, GaBA 50, 1957, 195 ff.

50 Als frühes Beispiel nenne ich die Blenheim-Säule von 1730, die sich architekto
nisch an das Monument von Christopher Wren anlehnt: vgl. K. Dowes, English 
Baroque Architecture (1966) 80 Abb. 241.

51 Vgl. Scharf 172 T. 131. Vgl. auch den Entwurf eines Denkmals für die Konstituie
rende Nationalversammlung in Versailles 1789: Scharf206 Z 101.

52 Vgl. Ph. Filtzinger, D. Planck, B. Cämmerer (Hrsg.), Die Römer in Baden-Würt
temberg (1976) Abb. 2.

53 Vgl. D. Piper, London (1971) 82 f., 77. F. Hutchinson, Sir Christopher Wren 
(1976) 86 f. Abb. nach S. 128.
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54 Vgl. H. Keller, Die Kunst des 18. Jh. Propyläen-Kunstgesch. 10 (1971) 88, 
H. Sedlmayr in: Kunstgeschichtliche Studien für H. Kauffmann (1956) 263 ff., 
ders., Kunst und Wahrheit (1978) 143 ff. Zu den ikonographischen Vorläufern 
gehört der Salomonische Tempel auf der sog. Teinacher Lehrtafel: vgl. E. Har
nischfeger, Mystik im Barock (1980) 64 ff. Taf. 7.23.

55 Vgl. A. Murat, La Colonne Vendöme (1970), J. Traeger in: Festschrift für 
W. Braunfels (1977) 405 ff. Abb. 1.

60 Vgl. W. Gauer in: AuA. 27, 1981, 179 ff.
61 Es ist konsequent, wenn unter den Entwürfen für ein Denkmal Friedrichs d. Gr. 

u. a. auch eine „trajanische Säule“ erscheint: vgl. Berlin und die Antike. Ausstel
lungskatalog Berlin 1979, 202 ff. Nr. 369. Die Wiener Säulen müssen dabei nicht 
einmal eine Rolle spielen.

62 Zu den politischen Säulendenkmälern von Paris im 19. Jh. vgl. J. A. Schmoll gen. 
Eisenwerth in: H. E. Mittig — V. Plagmann, Denkmäler des 19. Jh. (1972) 265 f.

63 Vgl. G. Hallmann, Leningrad (1967) 114 ff. Abb. 86 — 87, J. A. Egorov, The Ar- 
chitectural Planning of St. Petersburg (1969) 146 ff. Abb. 86 — 87.

64 Vgl. G. Hoeltje, Flannover (1931) S. 15.92.
65 Vgl. N. Peusner, The buildings of England. London I (1957) 328.
66 Vgl. F. Abshoff, Deutschlands Ruhm und Stolz. Unsere hervorragendsten vater

ländischen Denkmäler in Wort und Bild (1901), wo eine Fülle von Material zu
sammengetragen ist.

67 Vgl. M. Kühn, Die Siegessäule (1958), Scharf 199 f. Z 98-99, Berlin und die Antike 
(s. oben Anm. 61) 207 f. Nr. 376 — 377. Dort S. 204 ff. allg. zu den Berliner Säu
lenmonumenten des 19. Jh.

68 Vgl. Schmoll gen. Eisenwerth (oben Anm. 52) 267 ff. Abb. 39 a.b.
69 Vgl. Schmoll gen. Eisenwerth 268 Abb. 41—42. Eine bemerkenswerte Parallele 

(die Rodin aber kaum gekannt haben wird) stellt ein Tiefbrunnen in Orvieto 
(Pozzo di S. Patrizio) dar, dessen Schacht von einer Wendeltreppe umgeben ist. 
Diese öffnet sich nach innen zu dem „Negativ“ des Brunnenschachtes.

70 Vgl. ebd. Abb. 45, H. Read, Geschichte der modernen Plastik (1964) 95 Abb. 96. 
Das stalinistische Befreiungsdenkmal am Schwarzenbergplatz in Wien (Scharf 
307 T. 179) ist dagegen dem „vaterländischen“ Denkmal des 19. Jh. verpflichtet.

71 Vgl. P. Goldberger, Wolkenkratzer (1984) 58 f. Abb. S. 58 unten links.
72 Vgl. P. Goldberger Abb. S. 58 unten rechts.
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Adolf Lippold

STAATLICHE WIRTSCHAFTSLENKUNG IN DER SPÄTANTIKE 

Zum Preisedikt Kaiser Diokletians von 301 n. Chr.

Der spätantike römische Staat, den man maßgeblich durch Reformen der 
Kaiser Diokletian und Konstantin, sowie des Konstantinsohnes Constan- 
tius geprägt sieht und dessen Herrschaftssystem man als Dominat bezeich
net, galt und gilt seit den Tagen E. Gibbons als Muster gleichsam eines 
Zwangsstaates, als ein System, das in verschiedenen Details weiterlebt in 
den absolutistischen und totalitären Staaten des 18. —20. Jh. Gleich, ob 
man nun hier sieht etwa auf die Institution des Kaisertums selbst, auf das 
ausgeklügelte System der Bürokratie mit allen Feinheiten gegenseitiger 
Überwachung und Bespitzelung, auf die zwangsmäßige Bindung der Un
tertanen an Beruf, Scholle, Wohnort, auf Versuche der Lenkung der Wirt
schaft seitens des Staates oder einen den Staat zum Selbstzweck erheben
den Steuerdruck (Fiskalismus). Man verwendete offensichtlich, beeinflußt 
auch durch Vergleiche mit modernen Systemen, zur Kennzeichnung we
sentlicher Erscheinungen der Spätantike Ausdrücke wie Militärdespotis
mus, orientalisches Sultanat, orientalische Zwangsherrschaft, Zwangs
staat, Staatssozialismus oder Militärdiktatur. So spricht z. B. auch der Me
diävist Th. Schieffer in seinem 1976 erschienenen Beitrag zum Handbuch 
der europäischen Geschichte mit Blick auf den spätantiken römischen 
Staat wieder von einem würgenden Zwangsstaat, einen Staatssozialismus, 
in den der Zwangsstaat bereits des Prinzipats in der Zeit des Dominates 
umgeschlagen sei, vertritt der Althistoriker G. Alföldy in seiner 1979 in 
2. Aufl. erschienenen römischen Sozialgeschichte (bes. 165 ff) die Ansicht, 
daß es sich hier um ein sich selbst genügendes, bloß auf Selbsterhaltung 
zielendes Zwangssystem handelte, in dem es folgerichtig zu einer sich stets 
verschärfenden Entfremdung zwischen Staat und Gesellschaft gekommen 
sei. Auch die großen Rechtskodifikationen der Spätantike seien letztlich 
nur weitere Instrumente des Zwangssystems.

Es ist fast selbstverständlich, daß man schon stets danach gefragt hat, 
ob solche Bilder denn berechtigt seien, freilich auch dies offenkundig teils 
wieder beeinflußt von politischen Vorstellungen der eigenen Zeit. Man hat 
zumindest die Reformen Diokletians verteidigt etwa mit dem Hinweis, 
daß es diesem Kaiser nicht um Ausweitung kaiserlicher Allmacht, sondern 
um die Fragen der Fortexistenz des römischen Staates ging. Man hat auch 
immer wieder betont, daß, ungeachtet des Scheiterns einzelner Maßnah
men, das Reich durch Diokletian und Konstantin in administrativer, ge
sellschaftlicher und politischer Hinsicht eine neue Grundlage erhielt, auf 
der es ein Jahrtausend und mehr weiterzubestehen vermochte. Im Augen
blick scheint die Tendenz mehr dahin zu gehen, das Bild von einem spät
antiken Zwangsstaat zu korrigieren und die spätantike Staatsführung zu
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„entlasten“. Dies zeigen exemplarisch zwei 1984 erschienene Arbeiten. 
Einmal die Dissertation von Hermann-Josef Horstkotte „Die Theorie vom 
spätrömischen „Zwangsstaat“ und das Problem der Steuerhaftung“ und 
das Buch von Alexander Demandt „Der Fall Roms — die Auflösung des 
römischen Reiches im Urteil der Nachwelt“.1

Schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis von Demandts Werk läßt un
schwer erkennen, wie die Suche nach Antwort auf die Fragen, ob der spät
römische Staat ein Zwangsstaat war und speziell, ob man von einer staatli
chen Wirtschaftslenkung sprechen kann, hineingehört auch in die Diskus
sion um den Fall Roms, den Untergang der antiken Welt, die Kontinuität 
oder Diskontinuität zwischen Antike und Mittelalter. Demandts Kapitel 
über die Sozialökonomischen Erklärungen zum Fall Roms von der fran
zösischen Revolution bis zur Gegenwart (a. O. 274 ff) unterstreicht in be
sonderer Weise, wie stark die Diskussion um die Qualität des spätantiken 
Staates und bes. auch der in diesem Vortrag im Mittelpunkt stehenden 
kaiserlichen Aktivitäten auf dem Felde der Wirtschaft geprägt bzw. bela
stet sind von modernen Theorien und Ideologien. Angedeutet sei dies mit 
den Hinweisen darauf, daß man um 1938 als Analogon zum spätrömi
schen Zwangsstaat die faschistischen Staaten, vor 1933 und nach 1945 das 
Sowjetsystem anführte, man als Aktualisierungsrahmen einmal den 
Kampf gegen Mussolini und dann wieder gegen Stalin hatte. Schließlich 
nennt Demandt als modernste Variante sozialökonomischer Deutungsver
suche noch die grüne Spielform, sich manifestierend in dem 1982 erschie
nenen — sehr dilettantischen — Buch von W. Raith, „Das verlassene Im
perium. Der Ausstieg des röm. Volkes aus der Geschichte“.

Eine wichtige Funktion in der Diskussion um die Frage der Wirtschafts
lenkung und mithin auch des Zwangsstaates kommt dem von mir in den 
Mittelpunkt meiner Betrachtung gestellten, von Kaiser Diokletian und sei
nen Mitregenten Ende November/Anfang Dezember des Jahres 301 erlas
senen sog. Höchstpreisedikt oder Maximaltarif zu. Von diesem Edikt, des
sen erste Fragmente im 18. Jh. wieder entdeckt wurden, sind inzwischen 
über 135 teils sehr umfangreiche Bruchstücke aus mehr als 40 Orten des 
römischen Reiches — meist aus dem griechischen Mutterland, Kleinasien 
und Ägypten — bekannt.2 In welch monumentaler Weise das wohl im 
ganzen Reich3 in lateinischer, teils auch in lateinischer und griechischer 
Sprache publizierte Edikt mancherorts den Untertanen vor Augen gestellt 
wurde, ist uns bekannt aus den kleinasiatischen Städten Aezani (Phrygien) 
und Stratonikeia (Karien): hier wurden die Inschriften mit der lateini
schen Fassung des Ediktes angebracht an einem Rundbau (Tolos) inmit
ten des Marktes (macellum) bzw. am Rathaus (Buleuterion).4

Eingeleitet wird das Edikt durch die Titulatur der beiden Augusti und 
der beiden Caesares, also der vier Tetrarchen, dem nach dem Willen Dio
kletians an der Spitze des Reiches stehenden Kaiserkollegium. Nachdem 
bereits diese Titulaturen eindrucksvoll auf die zahlreichen Siege der Herr
scher (über Germanen, Sarmaten, Perser, Briten, Armenier, Karpen, Me
der, Adiabener) verweisen,5 unterstreicht die gesamte Einleitung Glanz 
und Macht des Regimes, besteht bereits von daher keinerlei Zweifel, daß
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es sich hier um weit mehr handelt als nur um ein gewöhnliches Edikt. Hier 
wird etwas verkündet, was dem ureigensten Willen der kaiserlichen Maje
stäten entspricht und was sich vor allem der, die höchste Autorität unter 
den Herrschern besitzende Diokletian kaum nur als „Eintagsfliege“ 
dachte — d. h. er steht mit seiner ganzen Person dahinter, wenn in der 
Einleitung gesagt wird, daß es die sich als parentes generis humani be
zeichnenden Kaiser (praef. 7) nach der von ihnen mit Hilfe der Götter er
reichten Herstellung tiefster Ruhe auf dem ganzen Erdkreis um der Ro- 
mana dignitas und honestas willen als Ziel setzen, nun auch ein Höchst
maß von Gerechtigkeit zu erreichen.6 „Wer ist“ — so heißt es dann wört
lich — „so abgestumpft und menschlichem Fühlen entfremdet, daß ihm 
unbekannt bleiben könnte, ja, daß er überhaupt nicht bemerkt hätte, daß 
bei den Waren, die entweder im Großhandel oder im täglichen Handels
verkehr der Städte umgesetzt werden, eine solche Willkür der Preise einge
rissen ist, daß die schrankenlose Profitgier weder durch die reichlichen 
Vorräte noch durch die Fruchtbarkeit der Jahresernten gemildert wurde? 
Wer wüßte nicht, daß überall, wohin unsere Heere im Interesse der allge
meinen Sicherheit hingesandt werden, nicht nur in Dörfern und in 
Städten, nein, auf jeder Straße die verwegene Gewinnsucht den Interessen 
der Allgemeinheit auflauert und entgegentritt... und schließlich, daß bis
weilen beim Kauf eines einzigen Gegenstandes der Soldat seiner Sonder
zulage donativum und seines Soldes beraubt wird? Und das alles, was der 
ganze Erdkreis aufbringt, um unsere Heere zu erhalten, dem abscheuli
chen Gewerbe dieser Räuber zur Beute wird? ... Durch all das ... mit vol
lem Recht veranlaßt..., haben wir uns entschlossen, für die Handelsware 
zwar nicht feste Preise zu bestimmen,... aber doch ein Maß zu setzen, auf 
daß, wenn eine Teuerung irgendwo mit Macht hereinbrechen sollte — 
mögen die Götter ein solches Unglück abwenden! — die Gewinnsucht... 
durch die Begrenzungen, die in unserem Statut festgesetzt sind, und durch 
die Schranken eines mäßigenden Gesetzes gezügelt werde. Es ist also un
ser Wille, daß die Preise, die in der unten angefügten Liste verzeichnet 
sind, in unserem ganzen Reiche eingehalten werden; und jedermann soll 
davon Kenntnis nehmen, daß die Freiheit, sie willkürlich zu überschrei
ten, ihm beschnitten ist; damit soll in keiner Weise der glückliche Zustand 
billiger Preise an den Plätzen, wo offensichtlich Überschuß an Waren be
steht, behindert werden.... Wer sich gegen die Ordnung dieses Statutes in 
frecher Verwegenheit stellt, soll — so ist es mein Wille — einem Gerichts
verfahren auf Leben und Tod unterworfen werden ... Welche Preise beim 
Verkauf der einzelnen Waren von niemandem überschritten werden dür
fen, wird unten angegeben.“7

Es folgen dann Listen mit Preisen für rund eintausend Artikel — Le
bensmittel, Kleidung, Baumaterialien, Haushaltsgeräte usw. — sowie von 
über 100 Berufen — aus den Bereichen der Landwirtschaft, des Hand
werks und der Erziehung — mit Angabe der Entlohnung. Abgeschlossen 
werden die Listen durch ein Verzeichnis von Frachtpreisen auf wichtigen 
Seerouten, aber auch einigen Landwegen.8 Durch die Preis- und Lohnli
sten ist das Gesetz unabhängig davon, wie man es beurteilt, für den Erfor-
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scher der Realien spätantiker Wirtschafts- und Sozialgeschichte ein einzig
artiges Dokument. Doch hier geht es ja nun nicht um solche Realien, son
dern um die Fragen, wodurch sich die kaiserlichen Majestäten zum Erlaß 
dieses Ediktes bewogen sahen und was sie damit erreichen wollten. Seit je
her sah man das Edikt im Zusammenhang mit einer allgemeinen Münz
verschlechterung und einer allgemeinen Preisexplosion. Da im Rahmen 
der auf erhöhte Beweglichkeit zielenden Umorganisation der Armee und 
des häufigen Wechsels der Aufenthaltsorte der Kaiser von den Preissteige
rungen vor allem auf dem Marsch befindliche Heereseinheiten und Ange
hörige des Hoflagers betroffen wurden, meinte einst G. Mickwitz, daß 
man das Gebiet der Spekulation verlassen und sich an Diokletians einlei
tende Worte halten müsse, d. h. das von Mickwitz selbst zunächst als 
gigantischer Versuch, den gesamten Wirtschaftsverkehr zu regeln, bezeich- 
nete Edikt sollte wie der Präambel zu entnehmen im wesentlichen dem 
Schutz der laufend ihre Garnisonen bzw. Dienstorte wechselnden Solda
ten und Beamten vor Preistreiberei dienen.9 Angesichts des auch von 
Mickwitz erkannten Tatbestandes, daß das Edikt viele Details über Waren 
und Arbeitslöhne enthält, die für die Soldaten nicht von Belang waren, 
muß man diese vom Gesetzgeber selbst suggerierte Deutung doch als vor
dergründig oder nur als Teilerklärung ansehen10 und weitere Fragen stel
len, wie z. B., ob es hier nicht doch vielmehr um den Versuch einer allge
meinen Höchstpreisfestsetzung, verbunden mit der Festsetzung von Ar
beitslöhnen aller Art, ging.11 War es, so könnte man mithin fragen, nicht 
doch Absicht der Kaiser, sich mit dem Edikt ein Instrument umfassender 
staatlicher Wirtschaftslenkung zu schaffen? Eine Antwort zu suchen ist 
u. a. aber auch darauf, ob das Edikt eine isolierte Maßnahme oder den in
tegrierenden Bestandteil einer Neuordnung der Wirtschaft des Reiches 
darstellte.

Vor dem Versuch, die Fragen zu beantworten, wie das Edikt von 301 zu 
interpretieren ist, sei festgestellt, daß es nicht allein von seinem Waren- 
und Lohnkatalog her, sondern auch von der Monumentalität, dem Tenor 
seiner Einleitung und vor allem jedoch seinen Intentionen her in der grie
chisch-römischen Antike als Unikum gelten darf. Gewiß kennen wir aus 
den Zeiten, der eine staatliche Wirtschaftslenkung konsequent verfolgen
den Ptolemäer sowie etwa der Kaiser Tiberius, Domitian oder Commo- 
dus, Maßnahmen zur Preisregelung, doch immer sind diese Maßnahmen 
örtlich begrenzt und meist auf einzelne Artikel beschränkt. In der Zeit 
nach Diokletian sieht es nicht viel anders aus. Auch wenn ein so bedeuten
der Kenner wie F. Heichelheim meinte, daß Diokletian mit seinem gigan
tischen Versuch zur Regelung von Preis und Lohn in der Spätantike ganz 
und gar nicht allein stand, so kann auch er aus der Spätantike wiederum 
nur örtlich begrenzte und auf einzelne Waren begrenzte Maßnahmen nen
nen, wie z. B. Julians mißglücktes Vorgehen gegen Getreidespekulanten in 
Antiochia im Jahre 362 oder Valentinians I. (364 — 375) Maximaltarif für 
Kleinhändler in Rom.12 Eine echte Analogie sah Heichelheim nur in um
fassenden Preis- und Lohnedikten altorientalischer Herrscher auf Lebens
zeit und bezüglich der Härte der Strafe bei Übertretung des Ediktes (die
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Todesstrafe) allein in manchen modernen Gesetzen Sowjetrußlands und 
NS-Deutschlands.

Wirklich verstehen bzw. werten läßt sich dieses Edikt aber doch wohl 
nur, wenn man sich von den doch erst modernen Ideen liberaler Wirt
schaftsordnungen, einschließlich der sozialen Marktwirtschaft ebenso 
freimacht wie von jeder anderen ideologisch geprägten Betrachtungsweise 
und versucht, das Edikt als Produkt der Zeit um 300 und vor allem auch 
als Bestandteil der Politik Diokletians zu sehen.

Der um 235 in Dalmatien geborene Diokletianus (C. Aurelius Valerius 
Diocletianus) entstammte einfachen Verhältnissen, hatte es aber immer
hin, als er am 17. 11.284 in Nicomedia zum Kaiser ausgerufen wurde, 
zum Kommandeur der kaiserlichen Leibgarde gebracht.13 Wohl um die 
Reichsverteidigung besser organisieren zu können, ernannte er 285 seinen 
Freund Maximianus zum Caesar und obersten Kommandeur im Westen 
des Reiches; 286 beförderte er ihn zum Augustus, 293 erhoben dann beide 
— die Idee ging von Diokletian aus — ihre Gardepräfekten Galerius bzw. 
Constantius zu Caesares. Damit war die sog. Tetrarchie entstanden, kaum 
von vornherein geplant, sondern erwachsen aus den Notwendigkeiten, die 
Grenzen des Reiches zu sichern und die Situation im Innern zu stabilisie
ren. Es erschien dringlich, die kaiserliche Präsenz durch Vermehrung der 
Zahl der Herrscher und damit der Residenzen zu verstärken. Jeder der 
Augusti und Caesares, unter welchen Diokletian als senior Augustus die 
höchste Autorität zukam, erhielt sein bes. Aufgabengebiet. Entsprechend 
der Vierteilung der letztlich aber doch einen kaiserlichen Autorität wur
den vier große Verwaltungsbezirke geschaffen (Präfekturen). Konsequent 
war es nur, wenn man zur besseren Überschaubarkeit der Verhältnisse un
terhalb dieser Präfekturen eine weitere Verwaltungsebene schuf, nämlich 
mehrere Provinzen umfassende Vikariate (Diözesen) und man schließlich 
die Zahl der Provinzen vermehrte. Zu einem vorläufigen Abschluß ge
bracht wurde diese Neuordnung der Verwaltungsgrenzen zwar erst unter 
Konstantin, doch zeichnete sie sich schon um 300 deutlich ab.14 Unver
kennbar war um 300 auch, daß Diokletian die schon seit etwa 250 immer 
wieder begegnende Trennung von militärischer und ziviler Gewalt in den 
Provinzen zu einem Grundsatz der Reichsverwaltung erhoben hatte.15

Um 300, als die Kaiser mit einigem Recht so wie es in unserem Edikt 
heißt, von Ruhe und Frieden im Reich und an seinen Grenzen sprechen 
konnten, die Gedanken an die Sieghaftigkeit Roms und an das ewige Be
stehen des Reiches als neu gefestigt gelten durften,16 waren aber auch 
schon andere auf eine systematische Neuordnung des Staates weisende 
Maßnahmen zum Greifen gekommen, Maßnahmen, die sich nicht nur auf 
die Organisation der Armee und der Verwaltung erstreckten — der Dienst 
sowohl in Armee als auch Verwaltung, galt als militia —, sondern auch 
auf den sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Dazu gehört wohl auch 
schon der Versuch der Bindung der Kleinbauern an die Scholle, ein Ver
such, mit dem es galt, der allgemeinen Landflucht zu steuern, deren Aus
wirkungen sich etwa zeigten, als man sich um 290 veranlaßt sah, Germa
nen in den verlassenen Ländereien Nordgalliens anzusiedeln. Freilich erst
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Konstantin hat dann (333) diese Bindung der Kolonen gesetzlich veran
kert. Ähnlich war es auch mit der Bindung an bestimmte Berufe oder die 
Verpflichtung, Ratsherr, decurio zu bleiben — doch Ansätze auch da je
weils schon unter Diokletian.

Mit Sicherheit in die Zeit kurz vor 300 gehört aber die auf eine immer 
stärkere Reglementierung der Untertanen hinauslaufende — wenn gewiß 
auch ihre positiven Seiten besitzende Neuordnung des Steuerwesens. Ein
zelheiten dieser, in einem Teil unserer Überlieferung als die entscheidende 
Reform Diokletians gewerteten Steuerreform, umschrieben mit den Stich
worten iugatio / capitatio, sind umstritten, doch läßt sich sagen, daß es 
ein System war, das in diesem Umfang erstmals reichseinheitlich zur Gel
tung kommen sollte.17 Die Steuereinheiten wurden erstmals 297 durch ei
nen Census festgestellt. Die Hauptsteuer, die annona, war grundsätzlich in 
Naturalien abzuführen, um so die für Heer und Beamtenschaft notwendi
gen Naturalien zu sichern. Freilich war von vornherein auch hier die 
adaeratio, d. h. die Umwandlung in Geldsummen möglich.

Die neue Steuerordnung, die in der Praxis vor allem zu Lasten der 
Schichten und Berufe ging, die nicht zum staatlichen Apparat gehörten, 
förderte letztlich die schon erwähnte Bindung der Menschen an ihre Be
rufsstände: sollte die neue Steuerordnung funktionieren, so brauchte man 
eine bestimmte Menge von freien und unabhängigen Bauern auf der 
Scholle, bestimmte Zahlen von Kurialen (Ratsherren), die mit ihrem Ver
mögen für den Steuereingang hafteten,18 Berufsgenossenschaften, ohne 
deren Hilfe dieses Naturalsteuersystem nicht bewältigt werden konnte. 
Wie J. Vogt (vgl. A 24) unterstreicht, erhielt hier die Verstaatlichung von 
Gesellschaft und Wirtschaft einen neuen Antrieb, — ein Prozeß, der, 
gleich ob man ihn nun als Weg in den „Staatssozialismus“ sieht,19 die 
Menschen offenkundig nicht zu erhöhter Arbeit oder Leistung anspornte.

Im Zusammenhang mit dem neuen Steuersystem stehend und ebenso 
aus weit verbreitetem Niedergang resultierend, sind auch die Bemühun
gen um eine Reform des Münzwesens. Um eine solche Reform hatte sich 
nach der seit etwa 250 einsetzenden radikalen Verschlechterung der 
Reichsmünze bereits Kaiser Aurelian bemüht. Sind auch Einzelheiten die
ser Münzreform nach wie vor umstritten und fehlt weiterhin ein zuverläs
siger Anhalt dafür, wie sich etwa der Denar des Edikts zu den im Umlauf 
befindlichen Münzen verhielt,20 so ist aber doch durch eine 1971 publi
zierte, aus Aphrodisias in Karien stammende Inschrift21 ein für unseren 
Zusammenhang wesentliches Detail geklärt: wenige Monate vor Erlaß des 
Höchstpreisediktes wurde durch ein ab 1.9. 301 in Kraft tretendes Edikt 
ein Zwangskurs für die römischen Münzen festgelegt bzw. ein seit 294 be
stehender Kurs abgeändert. Die hier dekretierte Anhebung des Goldprei
ses, sowie die Steigerung des Wertes für die Silbermünze (argenteus) und 
der versilberten Großbronze (follis) einerseits und das Höchstpreisedikt 
sind als zwei sich einander ergänzende Maßnahmen zu sehen. Wie Jahn 
meiner Ansicht nach richtig erkannt hat, war beabsichtigt, mit gleichzeiti
gem Einfrieren der Preise und Veränderungen des Geldwertes die Staatsfi
nanzen zu konsolidieren.22
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Durch die Skizze zu Diokletians Politik sollte unterstrichen werden, daß 
das Preisedikt von 301 Glied einer ganzen Kette von Maßnahmen ist, die 
zu einer Umgestaltung von Staat und Gesellschaft führen sollten, einer 
Kette, deren Glieder meist den Trend zu einer Reglementierung der mehr 
als je zuvor zu Untertanen gewordenen Bürger des Reiches aufzuweisen 
hatte. Drang zu Reglementierung steht letztlich auch dahinter, wenn die 
kaiserlichen Majestäten, welchen in ihrem sacrum palatium — an ihrem 
jeweiligen Aufenthaltsort — die mit der Proskynese verbundene adoratio 
zukam, von 297 an darauf bedacht waren, die christliche Religion auszu
schalten und — wohl auf Initiative Diokletians — im Jahre 303 ein umfas
sendes Edikt zur Verfolgung der Christen erließen.

Freilich sollte man stets einen anderen Aspekt im Auge behalten im 
Blick auf das um 260 deutlich gewordene Auseinanderdriften der ver
schiedenen Reichsteile bzw. damals aufkommender partikularistischer Be
strebungen mußte es Diokletian in all seinen Bemühungen um Stärkung 
der Einheit des Reiches gehen. Von daher also wird es verständlich, wenn 
sich der Kaiser um die Mehrung der kaiserlichen Präsenz, eine für alle 
Reichsteile einheitlich geregelte Verwaltung, eine auf Einheitlichkeit hin 
orientierte Ordnung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse 
sowie um die Aufrechterhaltung der ungeschmälerten Verehrung der kai
serlichen Majestäten und des Friedens mit den Göttern bemühte.

Der christliche Schriftsteller Lactantius, der um 315 die von leiden
schaftlichem Haß erfüllte Schrift vom Ende der Christenverfolger schrieb 
und dort als einer der wenigen Zeugen das in so großartiger Form publi
zierte Edikt registriert,23 vermerkt: idem (Diocletianus) cum variis iniqui- 
tatibus immensam faceret caritatem, legem pretiis rerum venalium sta- 
tuere conatus est. tune ob exigua et vilia multus sangius effusus, nec ve- 
nale quiequam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit, donex lex 
neccesistate ipsa post mulorum exitium solveretur. Nach den Worten des 
Laktanz war also das Preisedikt (lex de pretiis rerum venalium) notwendig 
geworden, weil durch kaiserliche Maßnahmen eine ungemeine Teuerung 
entstanden war, scheiterte es dann weil, ungeachtet der uns aus dem Ge
setzestext bekannten und nach Laktanz zu zahlreichen Hinrichtungen füh
renden Strafandrohungen, die Waren vom Markt verschwanden und die 
Teuerung sich noch weiter steigerte. Zumindest indirekt bringt Laktanz 
das Scheitern sogar in einen gleichsam heilsgeschichtlichen Zusammen
hang: der kläglich gescheiterte Christenverfolger Diokletian scheiterte 
auch mit einer seiner — wenigstens nach dem Zeugnis des Laktanz — 
wichtigsten sonstigen Gesetzgebungsmaßnahmen. Am wahren Kern der 
sicherlich tendenziös übertreibenden Notiz des Laktanz ist von den ande
ren Testimonien her (vgl. Anm. 23) nicht zu zweifeln. Nutznießer des viel
leicht schon 305 wieder aufgehobenen Gesetzes waren wohl allein die Sol
daten und Beamten, die mit dem Edikt einen Rechtstitel erhalten hatten, 
um gegebenenfalls unter Gewaltanwendung zu einem niedrigen, politi
schen Preis einkaufen zu können.

Abschließend sei versucht, Laktanz ergänzend eine Antwort darauf zu 
geben, warum das in späterer Zeit nach unserer Kenntnis nie mehr zi-
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tierte, aber doch letztlich die Folie für ähnliche Höchstpreis- und Lohn
verordnungen bildende bzw. bei den Diskussionen um die Beurteilung des 
spätantiken Staates bedeutsame Edikt scheiterte, ja scheitern mußte:24 An
ders als im Alten Orient, wo der Königsoikos zusammen mit dem von ihm 
abhängigen Tempeloikos für zahlreiche Produkte einen überwältigenden 
Prozentsatz der Gesamterzeugung beherrschte und wo man daher sehr 
wirksam dem Edikt von 301 entsprechende Anordnungen treffen konnte, 
gab es im römischen Reich zwar staatliche Domänen, sowie einige Mono
pole (Bergwerke u. a.) und staatliche Fabriken, war jedoch die Produktion 
überwiegend in privater Hand, d. h. der Staat hatte keine umfassende 
Möglichkeit zur Kontrolle der Produktion und damit zugleich auch nicht 
zur Lenkung des Verbrauches. Ohne staatliche Überwachung jedoch der 
Produktion und der Lenkung des Verbrauches oder doch wenigstens 
gleichzeitige darauf abzielende Edikte, konnte nach der communis opinio 
der Forschung, das Edikt von 301 nicht greifen, d. h. ohne gleichzeitige 
Produktionskontrolle und Rationierung war das Höchstpreisedikt eine 
zum Scheitern verurteilte Halbheit. Hinderlich für die Effizienz eines sol
chen Ediktes war auch, daß die Versorgung auch mit nichtagrarischen Be
darfsgütern meist aus lokalen Betrieben erfolgte, überregionale Produk
tionszentren die Ausnahme bildeten und mithin die Festsetzung allgemein 
geltender Preise zusätzlich erschwert war. Dafür, daß die sozusagen natür
liche Preis- und Lohngestaltung durch Angebot und Nachfrage nur ausge
schaltet werden kann, wenn der überwiegende Teil der Ware unter zentra
ler Leitung produziert und verteilt wird, verwies der schon zitierte F. Hei
chelheim — 1938 — auf die Sowjetwirtschaft, die deutsche, italienische 
und japanische Planung, die Trustwirtschaft und mancherlei andere Plan
wirtschaftsorganisationen in allen Teilen der Welt. Eine weitere in der 
neueren Literatur kaum mehr beachtete Vermutung Heichelheims scheint 
mir hier noch erwägenswert: Das Edikt scheiterte auch, weil der auch 
sonst gelegentlich im Sinne des Anknüpfens an altrömische Tradition ro
mantisch erscheinende Kaiser nach Ausweis verschiedener Preisangaben 
den allen ökonomischen Gesetzen ins Gesicht schlagenden Versuch 
machte, Preise und Löhne aus den Zeiten Ciceros und Caesars wieder zu 
beleben.

Scheitern mußte das Edikt aber doch wohl auch deshalb, weil, ungeach
tet der gegenüber früheren Zeiten erfolgten Verdichtung des Beamtenap
parates, ganz einfach das Personal zur wirksamen Überwachung der 
Durchführung nicht vorhanden war und zum andern es angesichts der 
fehlenden technischen Möglichkeiten um 300 unmöglich war, ein derarti
ges Gesetz in einem so weiten Raum, wie dem gesamten Imperium Ro- 
manum durchzuführen. Das Scheitern des Edikts läßt offenbar werden, 
daß hier Grenzen kaiserlicher Macht und Autorität erreicht waren. Ein so 
guter Kenner der Spätantike wie J. Vogt, der dem Kaiser bei seinem Ver
such, die Wirtschaft zu verstaatlichen, große Sachlichkeit bescheinigt, 
meint der Versuch sei auch deshalb gescheitert, weil die Menschen im In
nersten nicht voll berührt wurden und kein Volk mehr bestand, das ein 
solches Unternehmen von sich aus hätte tragen können. Doch liegt hier
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m. E. ein wohl doch zu starkes Vertrauen in den Nutzen planwirtschaftli
cher Spiele zugrunde. Jedenfalls wird wieder sichtbar, wie sich die Geister 
in der Beurteilung des Ediktes und der gesamten Politik Diokletians im
mer noch scheiden.

Man könnte nun versucht sein, das Scheitern einfach damit zu erklären, 
daß auch in der Spätantike natürliche Gesetze des Marktes galten, doch 
wäre dies vielleicht zu sehr im Sinne moderner Marktwirtschaft gedacht.25 

Sicher ist, wie schon erwähnt, daß Diokletians Versuch einer umfassenden 
Preis- und Lohnregulierung nicht wiederholt wurde. Persönlich sehe ich 
darin ein Indiz dafür, daß politisches und wirtschaftliches Denken in der 
Spätantike doch nicht so erstarrt war wie man manchmal annimmt und 
eine gewisse Flexibilität bestand auch bei der Gestaltung der von Diokle
tian mit bewundernswerter Energie, aber teils doch übertriebenen Ratio
nalismus in Gang gesetzten — unbestreitbar notwendigen — Neugestal
tung des Reiches. Ohne noch auf die nun in der Führung des Staates wirk
sam werdende christliche Komponente auch nur andeutungsweise einge- 
hen zu wollen, sei — angeregt durch einen Vortrag von W. Gawantka26 — 
die Frage in den Raum gestellt, ob der Verzicht auf das Preisedikt und 
weitere Maßnahmen dieser Art nicht auch ein Indiz für die in der Gesetz
gebung erkennbare Fähigkeit spätantiker Kaiser bzw. ihrer Ratgeber zur 
Selbstkritik ist. Nicht irgendein Wunder ließ wohl den spätantiken Staat 
noch so lange nach Diokletian — keineswegs nur sein Dasein fristend, 
sondern vielfach noch Stärke und Wohlstand entfaltend — weiterleben, 
sondern die Existenz und Neuformierung zur Gestaltung und Erneuerung 
fähiger Gruppen sowie gewiß nicht zuletzt der sich allenthalben manife
stierende Glauben an die Roma aeterna bzw. den Fortbestand des nun 
christlich werdenden Staates bis an das Ende dieser Tage.

Anmerkungen

1 In diesen Arbeiten Literatur zur Diskussion um den spätantiken „Zwangsstaat“. 
Vgl. ferner R. Rilinger in Wissenschaft und Unterricht 1985, 321 —340.

2 Auf den Zuwachs an Funden in den letzten Jahrzehnten verweisen die kommen
tierten Ausgaben von 5. Lauffer, Diokletians Preisedikt, Berlin 1971, und M. G. 
Giacchero, Edictum Diocletiani 1974; weitere Frg. z. B. Bull, Epigraphique 1974, 
82; zur Datierung vgl. T. D. Barnes, The new empire of Diocletian and Constan- 
tine, Toronto 1982, 18 f.; für 1.9.301 z. B. Crawford, Class. Review 25 (1975) 276.

3 Man dachte von den Funden her gelegentlich daran, daß das Edikt nur im Herr
schaftsbereich Diokletians veröffentlicht worden sei; dagegen — nach frühe
ren — z. B. M. Crawford — S. Reynolds, Journal of Roman Studies 65 (1975) 
160 f. mit Hinweis darauf, daß es wohl an Statthaltern lag, in welcher Form sie 
das Edikt publizierten.

4 Dazu R. und F. Naumann, Der Rundbau in Aezani, Tübingen 1973; zu dem in 
Aezani mit publizierten Hinweis auf die Wichtigkeit des Ediktes in griech. Spra
che vgl. neben Naumann 35 auch Crawford —Reynolds; durch Naumanns Re-
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konstruktion des Rundbaues in Aezani ist der für das Edikt verfügbare Raum 
definiert — vgl. G. Leiner, Historia 29 (1980) 223 — und abgesichert, daß sich 
aus den erhaltenen Fragmenten das Edikt nahezu vollständig rekonstruieren 
läßt.

5 Zu den Titulaturen (§ 1—4) vgl. Barnes 17 ff.
6 Zur Veranschaulichung sei § 5 zitiert: „Fortunam reipublicae nostrae, cui iuxta in- 

mortales deos bellorum memoria, quae feliciter gessimus, gratulari licet tranquillo 
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numinum aestuantes de praeterito rapinas gentium barbarum ipsarum nationum 
clade conpres / simus, in aeternum fundatam quietem debitis iustitiae munimentis 
saepiamus. “

7 § 10 ff. nach der Übersetzung von W. Arend, Geschichte in Quellen I (Altertum) 
21975, 715.

8 Auch von hier aus glaubte man Rückschlüsse auf die Gültigkeit des Ediktes nur 
in einem Teil des Reiches ziehen zu können (vgl. A 3); Vermutungen zum Zu
standekommen der Listen schon bei H. Blümner RE 5 (1905) s. v. edictum 1948.

9 G. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im Röm. Reich des 4. Jhdts. n. Chr., Helsing- 
fors 1932 (ND 1965) 71; zur neueren Diskussion vgl. z. B. J. Jahn, Jahrbuch f. 
Numismatik und Geldgeschichte 25 (1975) 91 ff.

10 Ein Problem für die Deutung des Ediktes besteht darin, daß uns nur etwa ein 
Dutzend vergleichbare Preisangaben zur Verfügung stehen (Material bei Mick
witz 72 f.; Lauffer 58 f.).

11 Vom konsequenten Versuch einer Preis- und Lohnordnung sprach z. B. K. Stade, 
Der Politiker Diokletian und die letzte große Christenverfolgung, Diss. Frank
furt 1926, 64 (Edikt positiv gewertet).

12 Zu den Beispielen für Preiskontrolle und Wirtschaftslenkung vor und nach Dio
kletian vgl. F. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte des Altertums I, Leiden 1938, 
790.
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Nr. 142; neuere Lit. bei Barnes (vgl. A 2).

14 Man vergleiche die Übersicht bei Barnes 141 ff. bzw. 209 ff. (anders als es bei 
Barnes erscheint, kann angesichts der dürftigen Belege die Neuschaffung einer 
Diözese oder Provinz nicht erst auf die Amtszeit des ersten sicher datierbaren 
Statthalters datiert werden).

15 Dies darf gelten, auch wenn K. L. Noethlichs (Beamtentum und Dienstvergehen 
— Zur Staatsverwaltung in der Spätantike, Wiesbaden 1981, 24 f.) neuerdings 
mit Recht darauf verweist, daß man den Vorgang Trennung zwischen militäri
scher und ziviler Verwaltung differenzierter betrachten muß, als dies gelegentlich 
geschieht.

16 Vgl. dazu etwa A. Lippold, Chiron 11 (1981) 347 ff.
17 Zur Steuerreform sei verwiesen auf J. Karayannopulos, Das Finanzwesen des 

frühbyzantinischen Staates, München 1958, 19 ff.; W. Goffart, Caput and Colo- 
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Härten für die seit etwa 300 oft als curiales bezeichneten Dekurionen etwas ver
kennend, vgl. Horstkotte (s. o. S. 88) 47 ff.

19 Dieser in dem Zusammenhang mit dem Preisedikt u. a. auch von F. Oertel (Cam
bridge Ancient History 12 (1939), 279/81 = Kl. Schriften zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte des Altertums, hrsg. von H. Braunert (1975, 212 f.) verwendete
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Begriff findet sich zuerst Mitte des 19. Jahrhunderts (H. Ahrens, Rechtsphiloso
phie, 1852).

20 Zu Versuchen, diese Fragen zu klären, und zu Diokletians Bemühen um eine 
Münzreform sei außer auf Leiner — vgl. A. 4 — und Jahn — vgl. A. 9 — ledig
lich noch verwiesen auf J. Kent — B. Overbeck — A. U. Stylow, Die Römische 
Münze, München 1973,151.
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Aurelius Victor, Caes. 39, 45; Cons. Const. Chron. I p. 230 (Mon. Germ. ist. 
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24 Zum folgenden vgl. neben Mickwitz, Heichelheim und Oertel z. B. auch J. Vogt, 
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26 Der spätantike Kaiser und das Recht, Kurzfassung in Bericht über die 34. Ver
sammlung deutscher Historiker in Münster 1982, Stuttgart 1984, 38f
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Horst Fuhrmann

„DER WAHRE KAISER IST DER PAPST 

Von der irdischen Gewalt im Mittelalter

„Der wahre Kaiser ist der Papst“ ist ein Zitat aus dem 12. Jahrhundert. 
Lateinisch lautet es: Ipse (seil, papa) est verus imperator. Es findet sich in 
der sogenannten „Summa Parisiensis“, einem in Paris um 1160 oder um 
1170 verfaßten Werk, das aber mit dieser Definition durchaus nicht al
leine steht. Die im Umkreis einer rheinischen Rechtsschule 1169 entstan
dene „Summa Coloniensis“ formuliert zum Beispiel übereinstimmend, 
daß „der Papst über dem Kaiser“ stehe und in der Tat wahrer Kaiser sei 
(Papa supra imperatorem immo ipse verus imperator)} Dabei ist der Verfas
ser dieser Summa Coloniensis keineswegs kaiserfeindlich. Er schrieb in 
der Landschaft eines Rainald von Dassel (tll67), der in aggressiver 
Weise die Eigenständigkeit und die Einzigartigkeit des Kaisertums, seine 
unmittelbare Herleitung von Gott, mit geradezu sakralen Tönen herausge
stellt hat. Die Behauptung, daß der Papst der wahre Kaiser sei, bedeutet 
an sich nicht unbedingt eine Herabsetzung des weltlichen Herrschers. Es 
kam auf die Zuordnung der beiden Gewalten, der weltlichen und der 
geistlichen, an.

Der moderne Betrachter, der durch die Jahrhunderte des Mittelalters 
schreitet, sollte sich von der Vorstellung freimachen, daß sich ein ständi
ges theoretisches Ringen zwischen Vertretern der weltlichen und der geist
lichen Gewalt um die Frage abgespielt hätte, welcher Macht der Vorrang 
gebühre. Häufig regierte der Alltag, und aus mancher Handlungsweise ist 
keine Lehre und kein Grundsatz entstanden, der in die Zukunft weiterge
geben worden wäre, auch wenn der Handlungsinhalt besonderes Gewicht 
besaß. Als Papst Johannes X. (914 — 928) im Jahre 921 den Erzbischof 
Hermann I. von Köln darüber belehrte, daß nur der König und sonst kei
ner einem Geistlichen ein Bistum übertragen dürfe, blieb diese Rechtsbe
lehrung für die weitere Zukunft ohne Einfluß, ja die folgenden Generatio
nen dürften von diesem extremen Zugeständnis an den König keine 
Kenntnis gehabt haben, denn es ist abseitig und nur indirekt überliefert 
und wurde von den Päpsten nicht mehr aufgenommen.2 Die Verteidiger 
des königlichen Investiturrechts, für die das Privileg eine Kardinalstütze 
abgegeben hätte, haben später dieses Zeugnis als Grundsatzdokument 
nicht zitiert; es war so gut wie unbekannt.

Zur theoretischen und praktischen Wirksamkeit einer Stellungnahme 
gehörte eben die Bereitstellung an einem Ort, der die weitere Tradition 
und Verbreitung ermöglichte: Aufnahme unter die Kanzleibehelfe, Ein
ordnung in kirchenrechtliche Sammlungen, Aufbewahrung im päpstlichen 
Archiv usw. Dazu gehörte auch die Resonanz außerhalb der päpstlichen 
Kanzlei. Das Wissen des modernen Historikers, seine durch viele Hilfs-
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mittel (Regesten, Editionen, Handbücher, Lexika, Enzyklopädien usw.) 
gestützte Übersicht sollte ihm nicht den Blick nehmen für das Bunte und 
Zufällige, für das „Vielartige“, auf das, so hat es Jacob Burckhardt emp
funden, der „fortgeschrittene“ Europäer einen „abgeschmackten Haß“ 
empfinde. Die Diskussion um die Qualität der irdischen Gewalt ist bis 
zum Hochmittelalter höchst ungleichmäßig und auch widersprüchlich, auf 
jeden Fall nur phasenweise und mit langen Pausen geführt worden. Erst 
von der Reformzeit ab, vom endenden 11. Jahrhundert an, kam in die 
Diskussion eine gewisse Kontinuität, die bald getragen wurde von profes
sionellen Gruppen: von Juristen und von Theologen vornehmlich, aber 
auch von Philosophen, die sich unter den Artisten bewegten. Hinzu trat 
die vom Hochmittelalter an immer stärker werdende Institutionalisierung 
der Kirche wie des Staates, die auf theoretische Legitimierung, d. h. auf 
einen Diskurs, der ihre Gottgewolltheit belegte, angewiesen waren.

Wenn wir der Herausbildung des Satzes vom Papst als dem wahren 
Kaiser nachgehen wollen, so ist in der christlich-römischen Kaiserzeit zu 
beginnen. Die damalige Staatsstruktur war so angelegt, daß die religiöse 
Haltung als Staatsgesinnung angesehen wurde. Ketzer galten als Hochver
räter und wurden verfolgt, wie etwa die Priscillianisten, die Nestorianer 
oder die Monophysiten im 4. und 5. Jahrhundert. Auf Befehl des Kaisers 
und unter seinem Vorsitz waren Bischöfe zu Konzilien zusammengekom
men, unter seinem Kommissar fanden Sitzungen statt, und der Kaiser war 
es auch, der als Gesetzgeber die Beschlüsse verkündete (Abb. I).3 Es war 
keine Frage, wer die irdische Gewalt innehatte, die zu dem Zwecke einge
setzt wurde, dogmatisches und staatliches Bekenntnis zusammenfallen zu 
lassen. Der antike Kaiser übte seine Macht in eigener Kompetenz aus, 
ohne daß sie ihm von geistlicher Seite verliehen wurde. Nichts anderes be
sagte der berühmte Brief, den Papst Gelasius I. (492 — 496) an den oströ
mischen Kaiser Anastasius I. (491—518) im Jahre 494 schickte und in dem 
das Verhältnis der geistlichen zur weltlichen Macht umschrieben ist: ein 
später häufig angerufenes Zeugnis der Gewaltenteilung.4 Man hat bei dem 
Ton des päpstlichen Schreibens zu bedenken, daß die römische Kirche 
während jener Jahre sich in einem Schisma mit der Ostkirche befand: in 
Ostrom hatte der Kaiser wesentlichen Anteil an der Formulierung und 
Verkündung des Dogmas, so daß der Papst guten Grund hatte, auf die 
kirchliche Glaubensverantwortung hinzuweisen, und er konnte das um so 
unbeschwerter tun, als er dem unmittelbaren Zugriff oströmischer Militär
macht so gut wie entzogen war. Die damalige Situation ließ eine Zuspit
zung in der Umschreibung beider Gewalten zugunsten der kirchlichen zu, 
und erst spätere Jahrhunderte sahen in diesen Sätzen eine auf normalen 
Beziehungen beruhende, gültige Definition.5

„Zwei Dinge sind es“, so schrieb Gelasius, ein im römischen Kirchen- 
und Kanzleidienst erfahrener Papst, „durch die grundsätzlich die Welt 
hier regiert wird: die geheiligte Autorität der Bischöfe und die königliche 
Gewalt (auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas).“ Bei den Bischö
fen liegt um so größeres Gewicht, als sie selbst für die Könige der Men
schen vor dem göttlichen Richter Rechenschaft ablegen müssen. „Du
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weißt“ — so redet Gelasius den Kaiser direkt an —, „daß du doch, auch 
wenn du an Würde das Menschengeschlecht überragst, vor den Vorste
hern der Religion demütig den Nacken beugst und von ihnen die Mittel 
für dein ewiges Heil erwartest; und es ist dir bekannt, daß du bezüglich 
des Empfanges und der Verwaltung der himmlischen Geheimnisse dich 
den Bestimmungen der Religion demütig zu unterwerfen hast, nicht aber 
bestimmen darfst.“ Soweit Gelasius.

Es ist deutlich, daß der Papst in keiner Weise irgendeine irdische Ge
walt (potestas) für sich beansprucht: die besondere Qualität seiner Macht 
ist die Fürsorge für das Seelenheil. Wer von der Neuzeit und vom Hoch
mittelalter herkommt, wird diesem Brief mit seiner Zweigewaltentheorie 
sowohl besonderen Einfluß wie eine signalartige Wichtigkeit zusprechen. 
Das Frühmittelalter dagegen hat ihm eine stark bevorzugte Beachtung 
nicht zukommen lassen, auch wenn er hin und wieder zitiert wird. Von 
den großen, historisch angelegten Rechtssammlungen hat nur eine — die 
heute in rund einem Dutzend Handschriften faßbare Collectio Quesnel- 
liana, deren römischer Ursprung nicht unwahrscheinlich ist — den Gela- 
siusbrief aufgenommen, nicht dagegen die Dionysiana, bzw. die bedeu
tendste Sammlung der Ära Karls des Großen, die Dionysio-Hadriana, 
und nicht die Hispana. Diese beiden Sammlungen allein dürften etwa in 
zehnmal mehr Handschriften nachzuweisen sein als die Quesnelliana.6

Nach Gelasius I. hat in den nächsten Jahrhunderten kein römischer Bi
schof mehr gewagt, den oströmischen Kaiser auf ähnliche Weise in seine 
irdischen Schranken zu verweisen, und märtyrerhaft haben mehrere Päp
ste im Gegenteil am eigenen Leibe zu spüren bekommen, daß auch „die 
Verwaltung himmlischer Geheimnisse“, wie Gelasius formuliert hatte, 
vom Kaiser in Ostrom wahrgenommen wurde und dogmatischer Wider
spruch Gefahr für Leib und Leben heraufbeschwor: Papst Vigilius 
(537 — 555) wurde durch Haft und Drangsalierung zu einem Glaubensbe
kenntnis gezwungen, das ihm und der römischen Kirche widerstrebte und 
später als Schandmal galt; Honorius I. (625 — 638) tappte in eine ihm vom 
Patriarchen in Konstantinopel gestellte häretische Falle, so daß später je
der neue Papst in seinem Glaubensbekenntnis Honorius als Ketzer verur
teilen mußte; Martin I. (649 — 653) starb, als Hochverräter verurteilt und 
von der Todesstrafe begnadigt, im Exil auf der Krim. Die irdische Gewalt 
und die „Verwaltung himmlischer Geheimnisse“ beanspruchte der Kaiser: 
Der wahre Papst ist der Kaiser, könnte man fast sagen, aber selbstver
ständlich hat der oströmische Kaiser nicht die Verfügung über die Sakra
ments- und Gnadenmittel beansprucht.

II

Über fünfhundert Jahre später heißt es, „daß allein (der Papst) die kaiser
lichen Herrschaftszeichen benutzen kann“ (Quod solus [i. e. Romanus Pon
tifex] possit uti imperialibus insigniis). Das Dokument, in welchem dieser 
Satz steht, gehört zwar zu den bedeutendsten Zeugnissen päpstlichen
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Selbstverständnisses, doch ist sein Charakter, die Ernsthaftigkeit seiner 
Aussagen, schwer bestimmbar. Der Dictatus Papae Gregors VII. 
(1073— 1085), jene 27 im Kanzleiregister Gregors VII. zwischen dem 3. 
und 4. März 1075 eingetragenen Sätze, wurden und werden von manchen 
Forschern für den Index einer geplanten oder vielleicht sogar angelegten, 
jedoch verlorenen Kirchenrechtssammlung angesehen. Aber diese Ausle
gung bereitet Schwierigkeiten. Abgesehen davon, daß sich separierte Indi- 
ces sonst nicht finden, offenbar auch nicht angelegt wurden, fällt es 
schwer, zu jedem der Sätze des Dictatus Papae aus dem früheren Kirchen
recht einschlägige Bestimmungen anzuführen, und ein Index leitet sich 
doch wohl vom vorhandenen Material ab, das er anzeigen, „ansagen“ (in- 
dicere) soll. Der Herausgeber des Registers Gregors VII. und damit auch 
des Dictatus Papae, Erich Caspar, hat auf Grund seiner Kennerschaft ge
urteilt, Gregor VII. hätte zuweilen Sätze verfaßt von einer, wie er sagte, 
„verschärfenden Umbiegung“.

So findet sich zum ersten Mal bei Gregor VII. die Behauptung, die Kö
nige verlören ihre Amtswürde und seien exkommuniziert, wenn sie es sich 
herausnähmen, die Befehle des apostolischen Stuhles zu mißachten. Aus 
einer Pönformel Papst Gregors I. (590-604), wie sie sich in frühmittelal
terlichen Papstbriefen hundertfach findet, hat Gregor VII. jenen angeb
lichen Grundsatzbeschluß Gregors I. geformt, und in ähnlicher Überspit
zung behauptet Gregor VII. in einem noch im Original erhaltenen Brief, 
der Kirchenvater Ambrosius habe gesagt, ketzerisch sei, wer mit der römi
schen Kirche nicht übereinstimme (Haereticum esse constat, qui Romanae 
ecclesiae non concordat). Auch hier kennen wir die Vorlage: ein Schreiben 
des Ambrosius, das aber zurückhaltend an das Pauluswort anknüpft (Tit. 
3, 10): „Einen ketzerischen Menschen meide nach einer Vermahnung.“ 
Bei Gregor VII. ist, um Caspars Kennzeichnung aufzunehmen, eine „ver
schärfende Umbiegung“ entstanden. Ketzerisch ist für ihn nicht allein der 
vom Glauben Abweichende; zum Ketzer wird, wer mit Rom nicht über
einstimmt, wer Rom nicht gehorcht. Gehorsam gegenüber der römischen 
Kirche wird zu einer Glaubensqualität. Übersteigerungen dieser Art fin
den sich mehrfach bei Gregor VII. (und speziell im Dictatus Papae) bis 
hin zu kirchenrechtlichem Widersinn: daß der Papst z. B. das Recht habe, 
Abwesende (ohne Verteidigung, also auf fremde Denunziation hin) abzu
setzen; genau das Gegenteil wurde im bisherigen Kirchenrecht gefordert, 
wo die Anwesenheit des Angeklagten zur Prozeßordnung gehörte. Wer im 
Dictatus Papae den Index einer Kanonessammlung sieht, versucht die Äu
ßerungen Gregors VII. in den Strom kirchenrechtlicher Tradition einzu
ordnen: ein untauglicher Versuch, weil Gregors Übersteigerungen in nicht 
wenigen Fällen ohne übereinstimmende Vorlagen sind, und zu der Un
tauglichkeit dieses Versuchs kommt gleichsam ein Wahrnehmungsverlust: 
Man verschließt die Augen vor dem „Eigentlich-Gregorischen“, vor den 
seherischen Forderungen, die teilweise Jahrhunderte später eine Erfüllung 
fanden.7

Alle 27 Sätze des Dictatus Papae beginnen als Behauptungssätze mit ei
nem Quod (Daß ...). Aber Art und Grad der Behauptungen sind unter-
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schiedlich. Manche sind als Tatsachen hingestellt (z. B. daß ein kanonisch 
ordinierter Papst „unzweifelhaft“ heilig wird: indubitanter sanctus effici- 
tur), andere gelten als Möglichkeit: Abwesende „kann“ der Papst abset
zen. Und zu den „Kann-Sätzen“ zählt auch die Nummer 8 des Dictatus: 
daß allein der Papst kaiserliche Hoheitszeichen tragen darf (Quod solus 
possit uti imperialibus insigniis).

Über die Herleitung dieses Anspruchs gibt es keinen Zweifel. Es ist die 
Konstantinische Schenkung, jenes ausufernde Privileg, mit dem Kaiser 
Konstantin der Große (t 337) um das Jahr 330, als er seine Residenz von 
Rom nach Byzanz verlegte, verschiedene zeremonielle, aber auch territo
riale und Hoheitsrechte an Papst Silvester I. (314 — 335) übertragen haben 
soll.8 Trotz ungeheuren Forschungsaufwands liegen Datum und Veranlas
sung der wohl berühmtesten mittelalterlichen Fälschung teilweise noch im 
dunkeln. Den meisten Zuspruch findet die Annahme, daß sie in der zwei
ten Hälfte des 8. Jahrhunderts von römischen Geistlichen fabriziert wor
den ist. Das Constitutum Constantini, wie das Dokument in den Quellen 
meist genannt wird, besteht aus zwei recht verschiedenen Teilen: einem 
ersten Abschnitt, der sich streckenweise stark an die Silvesterlegende an
lehnt und von der Krankheit, der Taufe und der Heilung Konstantins be
richtet, und einem zweiten, weitgehend vorlagelos formulierten Abschnitt, 
dem später die Überschrift Donatio Constantini gegeben worden ist. In 
diesem Schenkungsteil gibt sich Kaiser Konstantin aus Dank für seine Ge
sundung ungemein großzügig. Er schenkt den Lateranpalast und über
trägt, indem er sich nach dem nach ihm benannten Konstantinopel zu
rückzieht, Papst Silvester und dessen Nachfolgern Rom, Italien und die 
westlichen Provinzen. In einem eigenen Abschnitt tritt er dem Papst auch 
kaiserliche Herrschaftszeichen ab.9 Um einige dieser insignia aufzuzählen: 
das Phrygium, das Camelauc(i)um, die kaiserliche Herrschaftsmütze (eine 
spitze weiße Haube; Abb. 2), das lorum (die Kaiserbinde), den Purpur
mantel, die Purpurtunica, und wie es am Ende des Abschnitts heißt: „das 
ganze Gepränge kaiserlicher Hoheit und den Glanz unserer irdischen 
Macht“. Bei der Übertragung der Kaiserkrone besteht ein merkwürdiger 
Widerspruch innerhalb der Konstantinischen Schenkung.10 Während 
Konstantin zunächst „das Diadem, d. h. die Krone von unserem Haupt“ 
(diademam videlicet coronam capitis nostri) an Silvester und seine Nachfol
ger abtritt, heißt es später, Papst Silvester habe es abgelehnt, über die 
Krone der Tonsur, die er zum Ruhme des seligen Petrus trage, eine Gold
krone zu stülpen. Die Übertragung der Kaiserinsignien klingt aus mit der 
Feststellung, daß alle Päpste nach Silvester „in Nachfolge unserer kaiserli
chen Herrschaft bei Aufzügen ganz allein die Kaisermütze (das Phrygium) 
tragen“ (eundem frygium omnes eius successores pontißces singulariter uti in 
processionibus ad imitationem imperii nostri). Hier steht das singulariter uti. 
das Gregor VII. möglicherweise mit dem solus . . . uti seines Dictatus 
(s. oben S. 101) aufgenommen hat — auch hier (weil ausgeweitet) in „ver
schärfender Umbiegung“.
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III

Es wäre ein eigenes Thema, die Übernahme der kaiserlichen Herrschafts
zeichen durch den Papst Ausstattungsstück für Ausstattungsstück zu ver
folgen. Der beste Kenner der Materie, Percy Ernst Schramm (t 1970), 
schreibt über dieses Phänomen der Angleichung", der Papst habe so viel 
vom Kaiser entlehnt, „daß er schließlich als Quasi-Kaiser bezeichnet wer
den kann“. „Denkt man sich“, so fährt Schramm fort, „einen Besucher 
aus fernen Landen“, der vor die Szenerie des kaiserlichen und des päpstli
chen Aufzugs trete, „dann dürfte es ihm auf den Scheitelpunkten (der Ent
wicklung) schwergefallen sein, zu entscheiden, ob er vor die weltliche oder 
die geistliche (Szenerie) geführt worden war“.

Zuweilen wurde sogar der materiell selbe Gegenstand zunächst für den 
Kaiser, dann für den Papst verwendet. Der heute als Cathedra B. Petri im 
Petersdom in Rom aufbewahrte Thron (Abb. 4) ist der Sitz des westfränki
schen Königs Karls des Kahlen (840 — 877), der 875 verwendet wurde, als 
Papst Johannes VIII. (872 — 882) Karl den Kahlen in S. Peter zum Kaiser 
krönte.12 Karl der Kahle schenkte ihn dem Papst. In Rom wurde er als 
Papstthron verwendet, und es setzte sich bis zum 12. Jahrhundert allmäh
lich die Anschauung durch, bei diesem Thron handle es sich um jene 
Cathedra, die Petrus bei seiner Einsetzung als Bischof von Rom benutzt 
habe, und der Sitz stieg zum Rang einer Reliquie auf.

Der Austausch der zeremoniellen Versatzstücke konnte geradezu gro
teske Formen annehmen. In seinem fiktiven Schenkungsprivileg gestand 
Kaiser Konstantin dem Papst zu, er dürfe aus der Schar kaiserlicher Vor
nehmer, wen er wolle, zum Kleriker machen und unter die religiosi clerici 
einreihen (ex nostro inclitu, quem . . . proprio consilio clericare voluerit et in 
numero religiosorum clericorum connumerare). Äußerstenfalls, so konnte 
ein Kenner des Constitutum Constantini denken, dürfe der Papst den 
Kaiser gemäß diesem Angebot clericare = zum Kleriker machen, und in 
der Tat ist Entsprechendes vorgesehen in dem wegen seiner vielen Einzel
heiten berühmten Kaiserkrönungsordo Cencius II, der bald nach 1190 in 
das damals angelegte Zinsbuch der römischen Kirche eingetragen wurde, 
dessen Entstehung jedoch einige Jahrzehnte früher liegen dürfte.13 Der 
Ordo Cencius II schreibt vor, daß der Papst den künftigen Kaiser in der 
Sakristei von S. Peter zum Kleriker mache (fatiat eum clericum) und ihm 
Tunika, Dalmatika, Pluviale, Mitra, Strümpfe und Schuhe überreiche 
(concedit ei tunicam et dalmaticam et pluviale et mitram, caligas et sanda- 
lia). So geschmückt wurde der imperator futurus zur Krönung geleitet. Was 
Kaiser Konstantin dem Papst zugestanden hat, wendet der Papst gegen
über dem Kaiser an. Aber vielleicht blieb dies alles tote Vorschrift, denn 
es ist nicht auszuschließen, daß der Ordo Cencius II bei keiner Kaiserkrö
nung angewendet worden ist, und es ist zudem die Frage, ob sich die emp
findlichen Staufer hätten „klerisieren“ lassen.

In der Konstantinischen Schenkung geht es nicht nur um territoriale 
Abtretungen, um Standesvorrechte und Herrschaftszeichen: Kaiser Kon
stantin leistet aus Ehrerbietung gegenüber dem seligen Petrus den Strator-
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dienst, d. h. er führt nach Art eines Marschalls, eines Stallknechts, das 
Pferd des Papstes am Zügel14 (Abb. 3). Die Handlung konnte als Ehren
dienst aufgefaßt werden; der Symbolakt war aber auch geeignet, die 
Dienstbarkeit des weltlichen Herrschers gegenüber dem Papst anzuzeigen.

Lothar III. (1125— 1137) hat sich 1131 bei einem Zusammentreffen mit 
Papst Innozenz II. (1130—1143) in Lüttich dazu überreden lassen, den 
Zelter des Papstes ein Stück des Wegs nach Art eines Marschalls zu füh
ren; man hatte ihm versichert, es handle sich um einen reinen Ehren
dienst. Als Lothar zwei Jahre später in Rom von Innozenz II. zum Kaiser 
gekrönt worden war, ließ der Papst neben der Nikolauskapelle des Late
rans — der päpstlichen Hauskapelle — ein mehrteiliges Gemälde anbrin
gen; die Schlußszene zeigt den auf dem Thron sitzenden Papst, wie er 
Lothar die Kaiserkrone aufsetzt. Eine Inschrift gab die Deutung: Rex venit 
ante fores iurans prius urbis honores / post homo fit papae sumit quo dante 
coronam (Der König kommt vor die Tore, indem er vorher die Rechte der 
Stadt Rom beschwört / nachher wird er Lehnsmann des Papstes, nimmt 
die Krone, die dieser gibt).15 Das Bild wurde bald zum großen Ärgernis. 
Der Kaiser erschien als Lehnsträger des Papstes (post homo fit papae), aus 
dessen Hand er die Herrschaft empfing, und Friedrich I. Barbarossa for
derte die Tilgung: „Mit dem Bild fing es an, das Bild schritt fort zur Bei
schrift, die Schrift versucht nun in die Wirklichkeit zu treten“ (A pictura 
cepit, ad scripturam pictura processit, scriptura in auctoritatem prodire cona- 
tur). Diese Stellungnahme ließ Barbarossa durch die deutschen Bischöfe 
1158 an den Papst weiterleiten, und er erreichte auch, daß der anstößige 
Text gelöscht wurde. Die Bildfolge ist erst später untergegangen.16

Der Papst als Oberlehnsherr des Kaisers und als Lehnsherr verschiede
ner Fürstenhäuser und Königreiche: Einen solchen Versuch hatte bereits 
Gregor VII. unternommen, der für den deutschen König die herabset
zende und egalisierende Bezeichnung rex Teutonicorum einführte und die 
Entsakralisierung des Herrschertums einleitete. Der deutsche König 
wurde nicht als Patricius Romanorum begriffen, nicht als künftiger Kaiser, 
sondern als König unter anderen, wie der König der Dänen oder der Un
garn, wie ein rex Danorum oder Hungarorum.'1 Denn wenn Kaiser Kon
stantin das Abendland Silvester und seinen Nachfolgern geschenkt hat, 
durfte der Papst auch darüber verfügen.

IV

So bündig diese Gedankengänge schienen, sie hatten einen schweren 
Nachteil. Es war eingestanden, daß der Papst seine Herrschaft von einer 
irdischen Macht empfangen hatte; der Papst war Kaiser und Oberlehns
herr von Konstantins Gnaden, auch wenn spätere Interpreten zu der Kon
struktion Zuflucht nahmen, Konstantin habe nur zurückerstattet, was der 
Herr ihm vorübergehend zum Nießnutz überlassen hatte.18 Es ist kaum 
Zufall, daß gleichzeitig mit der Wiederbeachtung der Konstantinischen 
Schenkung — im Gefolge der kirchlichen Reform — ein allegorisches
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Bild Schule machte, das als Deutung der irdischen Herrschaftsverhältnisse 
aufgefaßt wurde. Es vermied die Peinlichkeit, daß der Papst in den irdi
schen Besitz von einem römischen Kaiser eingesetzt worden sein soll.

Es ist die Lehre von den zwei Schwertern, die um die Mitte des 12. Jahr
hunderts in die Welt tritt.19 Grundlage dieser Lehre ist der uns total ab
handen gekommene Sinn für die im ganzen Mittelalter blühende biblische 
Allegorie.20 Die allegorische Deutung geht von folgender Überzeugung 
aus: „Während alle profane Literatur nur einen historischen oder Buch
stabensinn des Wortes einschließt, enthält das Wort der Heiligen Schrift 
neben dem historischen oder Buchstabensinn, den es mit der heidnischen 
Literatur gemein hat, einen höheren, einen geistigen Sinn, einen sensus 
spiritualis“ (F. Ohly), und eine breite exegetische Literatur hat sich daran
gemacht, diesen geistigen Sinn, den Gott den Worten beigegeben hat, zu 
ermitteln, denn die Worte seien nicht nur Wortklänge, sondern in ihnen 
fänden sich auch Dinge angezeigt (nicht nur voces, sondern auch res signi- 
ficativae). Vom 3. bis zum 16. Jahrhundert zieht sich ein breiter Strom 
hochgeschätzter Erklärungsschriften, die dem im Bibelwort enthaltenen 
Plan Gottes auf die Spur zu kommen suchen, denn „es verhält sich doch 
so, daß das, was mittels allegorischer Sichtbarmachung eröffnet wurde, 
mehr bewegt, mehr erfreut und mehr gilt, als wenn etwas mit nackten 
Worten offen zutageliegend gesagt wurde“ (. . . ita tarnen se habet, ut ali- 
quid per allegoricam significationem intimatum plus moveat, plus delectet et 
plus honoretur, quam si verbis propriis apertissime diceretur). So urteilte Au
gustin21, und in dieser Wertschätzung war man sich bis zum ausgehenden 
Mittelalter weitgehend einig. Die mittelalterliche Staatslehre kennt meh
rere allegorische Auslegungen, die zum Weltbild der Zeit gehörten, wie 
etwa die Anschauung von den vier aufeinanderfolgenden Weltreichen, an 
deren Ende das Römische steht, das bis zum jüngsten Tag durchhalten 
muß. Die an Daniels Traum angelehnte Weltreichslehre war schon in 
patristischer Zeit aufgekommen; Hieronymus (+419/20) hatte sie ent
scheidend gestaltet.

Die Zweischwerterlehre ist eine Ausformung des Hochmittelalters. 
Selbstverständlich hatte man lange vorher von der weltlichen Schwert
gewalt und vom „Schwert des Geistes“ gesprochen, entsprechend dem 
Pauluswort: „Nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 
welches ist das Wort Gottes“ (Epheser 6,17). Aber beide Schwerter wur
den in ihrem Symbolgehalt getrennt gesehen, ohne Wertung und Bezie
hung zueinander. Sie wurde hergestellt in allegorischer Deutung der Lu- 
kasverse 22,35 — 38. Christus spricht beim Letzten Abendmahl zu den Jün
gern, bevor er seinen Gang zum Ölberg antritt: „Wer einen Beutel hat, der 
nehme ihn, desgleichen auch die Tasche; wer aber nichts hat, verkaufe 
sein Kleid und kaufe ein Schwert... (Die Jünger) sprachen aber: Herr, 
siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug“ (At 
illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est). Der oh
nehin dunkle biblische Sinn bleibe außer Betracht.22

Die für die Zukunft bahnbrechende allegorische Deutung erhielten die 
Lukasverse durch den Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux (+ 1153)
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und seine Umgebung. Sehr wahrscheinlich entsprach es Bernhards Denk
richtung, dessen Geist eine ganze Epoche geformt hat, wenn sein zeitweili
ger Schüler und Sekretär Nikolaus (+ um 1170) in einem Sermo vom geist
lichen und vom weltlichen Schwert der Lukasverse spricht, die er der 
Hand des Priesters und der Hand des Königs zuteilt: das Schwert des 
Priesters soll das Schwert des Königs besänftigen, das Schwert des Königs 
soll dagegen das des Priesters schärfen (. . . gladius sacerdotis mitiget gla- 
dium regis et gladius regis gladium acuat sacerdotis).23 Es deutet sich hier 
bereits an, daß der Einsatz eines jeden der beiden Schwerter durch den 
Priester bestimmt wird. Klarer als der Schüler äußerte sich Meister Bern
hard selbst.24 Für ihn gehören beide Schwerter der Kirche: Uterque . . . ec- 
clesiae et spiritalis scilicet gladius et materialis; das eine werde von der Kir
che, das andere für die Kirche geführt, das eine von der Hand des Prie
sters, das andere von der Hand des Kriegers, doch nach Gutdünken des 
Priesters und auf Befehl des Kaisers. „Daß der Befehl des Kaisers miter
wähnt wird, ist noch ein Zeichen der Mäßigung“ (W. Levison).25

Ein selbstbewußter Kaiser wie Friedrich I. Barbarossa (1152— 1 190), 
dessen Empfindlichkeit in diesen Fragen wir schon kennengelernt haben 
(s. oben S. 105), nahm solcherart Behauptungen über die päpstliche All
gewalt nicht hin. Nicht einmal die Zweigewaltenlehre des Papstes Gela- 
sius I. (s. oben S. 100 f.) wurde von der Kanzlei Kaiser Barbarossas akzeptiert. 
Hatte Gelasius von den „zwei Dingen“ gesprochen, „durch welche die 
Welt regiert wird“, von der „geheiligten Autorität der Päpste“ und schlicht 
von der „herrscherlichen Gewalt“, so münzte Friedrichs Kanzlei den Satz 
um: „Zwei Dinge sind es, durch die füglich unser Reich regiert wird: die 
heiligen Gesetze der Kaiser (leges sanctae imperatorum) und die gute Sitte 
unserer Vorgänger und Väter (usus bonus predecessorum et patrum nostro- 
rum).“ Bernhard von Clairvaux hatte, wie gezeigt, in Auslegung des 
Lukas-Evangeliums die zwei Schwerter dem Papst zum Eigentum und zur 
indirekten Nutzung übertragen. Friedrich machte daraus zwei von Gott 
direkt ausgegebene Schwerter, „zumal der Apostel Petrus der Welt die 
Lehre verkündet hat: Fürchtet Gott und ehret den König.“

Kirchentreue Interpreten knüpften gleichwohl an Bernhard von Clair
vaux’ Exegese an, doch lassen sie den Befehl des Kaisers beiseite: Papst 
Gregor IX. (1227 — 1241) zum Beispiel. Bonifaz VIII. (1294— 1303) spitzte 
die Abhängigkeit weltlicher Macht in der wohl berühmtesten Bulle des 
Mittelalters, in der Bulle Unam Sanctam (1302)26, noch besonders zu: das 
weltliche Schwert müsse geführt werden „nach Gutdünken und nach Dul
dung des Priesters“, d. h. des Papstes (is manu regum et militum, sed ad nu- 
tum et patientiam sacerdotis). Aber Bonifaz VIII. steht nicht allein, wie 
überhaupt immer deutlicher wird, wie stark Bonifaz auf Bernhard von 
Clairvaux, Aegidius Romanus (t 1316) und Thomas von Aquin (t 1274) 
zurückgegriffen hat. Im Schwabenspiegel (1275) wird über die Vergabe ir
discher Gewalt folgendes ausgeführt: Christus habe entsprechend Lukas 
22,35 ff. beide Schwerter dem Apostel Petrus übergeben, dem ersten 
Papst, und vom jeweiligen Papst, nicht von Christus selbst, empfange der 
Kaiser das weltliche Schwert.27 Der Kaiser nimmt die irdische Gewalt an
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des Papstes Statt wahr, oder, um es auf eine Formel hochmittelalterlicher 
Kanonisten zu bringen: Imperator vicarius papae oder papa verus Impera
tor. Dem entspricht, daß der Papsttitel eine Veränderung durchmacht: 
War der Papst bis zum 12. Jahrhundert häufig als Stellvertreter des Apo
stels Petrus angesprochen worden, als vicarius beati Petri, so rückte er nun 
zum Stellvertreter Christi auf: Innozenz III. (1198—1216) nahm die Be
zeichnung vicarius Christi in die offizielle Papst-Titulatur auf, wo sie heute 
noch steht. Eine internationale Theologen-Kommission hat nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1970) anempfohlen, „Titel, welche die Ge
fahr eines Mißverständnisses in sich tragen, zu vermeiden“ und zu diesen 
auch vicarius Christi gezählt, doch gehört vicarius Christi immer noch zur 
offiziellen, im „Annuario Pontificio“ abgedruckten Titulatur.28

V

„Der wahre Kaiser ist der Papst.“ In welcher Weise ging weltliche Gewalt 
vom Papst aus? Um Irrtümern vorzubeugen, sei die Selbstverständlichkeit 
erwähnt, daß stets der Grundsatz gegolten hat: Ecclesia non sitit san- 
guinem, daß es also der Kirche und dem Papsttum kraft Wesen nicht zu- 
stand, die mit der weltlichen Gewalt zusammenhängende Straf- und Blut
gerichtsbarkeit selbst auszuüben. Es ging nur um die Frage, auf welche 
Weise die irdische Gewalt in die Welt kam. Von den zahlreichen und häu
fig sehr facettenreichen Reflexionen und Vorstellungen sind nur wenige, 
wenn auch zentrale angeführt worden, und zwar solche, die dem Papsttum 
eine Omnipotenz zuschreiben. Gestützt auf die Konstantinische Schen
kung konnte der Papst, auch im Aussehen, eine kaisergleiche Stellung be
anspruchen, deren Wahrnehmung er gleichsam dem Profankaiser dele
giert, und es ist bezeichnend, daß jener Satz, von dem ausgegangen wurde 
— „der wahre Kaiser ist der Papst“ —, in manchen Handschriften in 
Nachbarschaft zum Constitutum Constantini eingetragen wurde. Der 
Papst übertrug dem Kaiser wohl die potestas imperialis, blieb aber selbst 
im Besitz irdischer Güter und Rechte im Gebiet des Kirchenstaates. Hier 
war der Papst Landesherr und nahm die Rechte eines solchen wahr. Aber 
der Konstantinischen Schenkung haftete der Makel an, daß ein weltlicher 
Herrscher den Papst hat in die Lage versetzen müssen, Macht zu delegie
ren, und so wurde — trotz aller Ausgestaltung des Zeremoniells — diese 
Anschauung ergänzt und teilweise verdrängt von der Zweischwerterlehre: 
Beide Gewalten, die geistliche wie die weltliche, stehen in der Verfügung 
des Papsttums, und wiederum zeitgleich mit der Annahme des Titels vica
rius Christi und der Anschauung, daß der Kaiser lediglich Stellvertreter 
des Papstes sei, hat Innozenz III. die Tiara als reines Herrschaftssymbol 
(„zum Zeichen der Herrschaft“: in signum imperii) definiert, getrennt von 
der Mitra, dem Symbol des Hohenpriestertums („zum Zeichen des Ho- 
henpriestertums“: in signum sacerdotii oder pontificii). Zu ihrer Vollgestalt 
hat die Tiara Bonifaz VIII. entwickelt (Abb. 5). Bei ihm taucht zum ersten 
Male die dreistufige Tiara auf, und Gerhart Ladner, der sich Jahrzehnte
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hindurch mit dem Themenkomplex der Tiara beschäftigt hat, umschreibt 
den Symbolgehalt: „Es gibt nur eine Kirche, und sie hat nur ein Haupt, 
Christus, König und Priester ... Daher konnte auch die Stellvertretung 
Christi auf Erden letztlich nur in einem obersten Haupt ruhen, im Papst, 
der auf seinem eigenen Haupt das Symbol priesterlicher und königlich
kaiserlicher Würde, irdischer und überirdischer Herrschaft trägt.“ Soweit 
Ladner.29 Es liegt eine gewisse Natürlichkeit darin, daß bei Kunstwerken 
des Spätmittelalters eine Übertragung der Tiara von der Erde in den 
himmlischen Bereich stattfindet. Gottvater, Christus und schließlich alle 
drei trinitarischen Gestalten tragen die päpstliche Tiara oder tiaraähnliche 
Kronen. In der Sprache der Symbole ist eine Steigerung nicht mehr 
möglich.

VI

Dieser hier vorgetragene flüchtige Tour d’horizon ist nicht nur lückenhaft, 
sondern auch von großer Einseitigkeit. Es ist ausgelassen das große juristi
sche Argumentationsfeld von potestas directa und potestas indirecta in 
temporalibus. Auch leidet dieser Entwurf unter der zu hart aufgestellten 
Alternative: hie Papst, hie Kaiser. Die Institutionen, die beide trugen, 
wirkten auch miteinander und durcheinander: „Im Mittelalter war die 
Kirche ein Staat“, schrieb der berühmte englische Rechtshistoriker Frede- 
rick William Maitland (1850— 1906), und sein Schüler John Neville Figgis 
(1866—1919) spitzte den Satz weiter zu: „Im Mittelalter war die Kirche 
der Staat.“ Es ist vor allem nicht eingegangen auf den niemals verstum
menden Chor der Gegenstimmen: auf die Vertreter der Anschauung, daß 
Gott die irdische Gewalt direkt, also nicht über den Papst, verliehen habe; 
nicht auf die Anschauung, daß ohne Erörterung eines göttlichen Ur
sprungs die Herrschaft vom Volk übertragen werden könne und beim 
Herrscher bleibe (Lex regia)\ nicht auf die mit der Aristoteles-Rezeption 
einhergehende Theorie des Staates als eines Zusammenschlusses von 
Menschen als gesellschaftsfähigen Wesen u. ä. m. Gegen diese Kirche in 
ihrer irdischen Gestalt, gegen ihren Reichtum, ihren Territorialbesitz, ge
gen die Wahrnehmung und Vermittlung irdischer Gewalt wandten sich die 
Humiliaten und die Spiritualen, die Fraticelli und die Apostoliker, von 
evidenten Ketzern wie den Waldensern und den Katharern ganz zu 
schweigen. Wenn im Fragekatalog der Inquisitorenhandbücher nach der 
Anerkennung oder Nichtanerkennung der Konstantinischen Schenkung 
gefragt wird, so geht es nicht um Echtheit oder Unechtheit dieses Doku
ments, sondern um Befürwortung oder Ablehnung der Kirche in ihrer ir
dischen Gestalt. Marsilius von Padua (+ 1342/43) und Wilhelm Ockham 
(t 1349) lehnten die Allegorie der Zweischwerterlehre ab30: Bei den alten 
Exegeten der Lukasverse fände sich nirgendwo eine solche Ausdeutung. 
Luther höhnte, wie die zwei Schwerter ließen sich auch die zwei Schlüssel 
Petri deuten: mit dem einen könne der Papst die Reichtümer der Welt auf
schließen, mit dem anderen die Schätze des Himmels öffnen. Ulrich von
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Hutten (t 1523) verspottete die Tiara, entsprechend dem dreifachen Kro
nenreif trete für den Papst jetzt zu den zwei Schwertern ein drittes Schwert 
hinzu: um die Schafe zu scheren. Die Frage verlor sich in der Polemik der 
Reformation. Das Symbol der auf Christus fußenden geistlichen und welt
lichen Gewalt, die Tiara, wurde allmählich als unpassend empfunden. Bei 
den päpstlichen Grabdenkmälern war Leo XIII. (1878— 1903) der letzte 
Papst, der als Tiaraträger dargestellt wurde.31 Paul VI. (1963 — 1978) hat 
die Tiara abgelehnt und abgelegt.32 Zum 13. November 1964 ging folgende 
Meldung durch die Zeitungen: „Papst Paul VI. hat am Freitag im Rahmen 
eines Hochamtes in der Peterskirche zu Ehren des Kirchenlehrers Johan
nes Chrysostomus von Antiochien seine dreifache Krone, die Tiara, auf 
dem Konzilsaltar niedergelegt und den Armen der Welt dargebracht.“ Der 
liturgische Kopfschmuck des Papstes ist jetzt allein die Mitra — in signum 
sacerdotii.
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Abb. 1
Darstellung des ersten ökumenischen Konzils von Nikäa (325) mit Kaiser Konstan
tin dem Großen, den eine Kaiserkrone und ein Heiligenschein schmücken, als Vor
sitzendem; zu seinen Füßen die als Ketzer verurteilten Arianer (Codex Vercelli 165)



Abb. 2 und 3
Basilica SS. Quattro Coronati, Silvesterkapelle (1246). Szenen nach der Konstanti- 
nischen Schenkung: Kaiser Konstantin überreicht kniend und barhäuptig dem mit 
Mitra und Heiligenschein geschmückten Papst Silvester das Phrygium (die weiße 
„kaiserliche Paradehaube“)- Die von Silvester abgelehnte Kaiserkrone hält ein Be
gleiter des Kaisers in seiner Rechten über dem Stadttor. Kaiser Konstantin, angetan 
mit Krone und Kaisermantel, führt den weißen Zelter des ihn segnenden Papstes 
Silvester am Zügel (Officium stratoris)

112



Abb. 4
Cathedra beati Petri. Ursprünglich Königsthron Karls des Kahlen (840 — 877), wohl 
bei dessen Kaiserkrönung 875 Papst Johannes VIII. (872 — 882) in Rom geschenkt, 
seit dem 12. Jahrhundert als Bischofsthron des Petrus verehrt
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Abb. 5
Papst Bonifaz VIII. (1294— 1303) mit einer Tiara, bestehend aus einem Stirndiadem 
und zwei Kronen: der Vorstufe der dreikronigen und die hegemoniale Stellung des 
Papstes anzeigenden Tiara. Büste des Arnolfo di Cambio. Ursprünglich Teil des 
Grabmals in Alt-St. Peter in Rom; heute in den päpstlichen Gemächern
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Anmerkungen

' Zur Kanonistik des 12. Jahrhunderts und speziell zu den beiden zitierten Sum
men vgl. K. W. Nörr, Die kanonistische Literatur, in: H. Coing (Hrsg.), Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren Privatrechtsgeschichte 1 (1973) 372 f. 
als Ergänzung zu St. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140—1234). Pro- 
dromus corporis glossatorum (Studi e testi 71, 1937) 170 ff., 177 f. Die beiden 
Zitate im Text stehen in der Summa Parisiensis zu Gratians Dekret C.2 q.6 c.3 
(hg. v. T. P. McLaughlin, The Summa Parisiensis [1952] 108) und in der Summa 
,Elegantius in iure divino‘ seu Coloniensis, Pars V c.30 (hg. v. G. Fransen —St. 
Kuttner [Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum I, 2; 1978] 
65). Zum größeren Zusammenhang vgl. A. M. Stickler, Imperator vicarius Papae. 
Die Lehren der französisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und beginnen
den 13. Jahrhunderts über die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser, in: Mit
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 62 (1954) 165 ff., 
der selbst bei hierokratischen Autoren eine dualistische Grundhaltung erkennen 
möchte, teilweise im Gegensatz zu 5. Mochi Onory, Fonti canonistiche dell’idea 
moderna dello stato (1951), der in der Behauptung der Kaisergleichheit des Pap
stes eine Wurzel für die Idee der Souveränität des Staates sah. Einen den Sach
verhalt zurechtrückenden Literaturbericht gab B. Tierney, Some Recent Works 
on the Political Theories of Medieval Canonists, in: Traditio 10 (1954) 594 ff., 
eine informative Übersicht H. G. Walther, Imperiales Königtum, Konziliarismus 
und Volkssouveränität (1976) 47 ff. Ergänzende Texte bei A. M. Stickler, 
L’utrumque Ius nella dottrina dei glossatori, in: II diritto comune e la tradizione 
giuridica europea = Festschrift Giuseppe Ermini, hg. von D. Segoloni (1980) 
417 ff. Während die Summa Parisiensis den Papst als höchste Appellationsin
stanz ansieht, nach dessen „Vorschrift“ der Kaiser als päpstlicher Stellvertreter 
zu handeln habe (ipse [seil, papa] est verus imperator et imperator vicarius eius), 
schreibt die Summa Coloniensis, als deren Autor zuweilen der Kanoniker Ber
tram von St. Gereon in Köln vermutet wird (vgl. J. Fried, in: Zeitschrift für 
Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 68 [1982] 135), dem Papst die Kom
petenz zu, jegliche Infamie aufzuheben. Zu dieser Interpretation, die sich auch 
bei anderen Dekretisten findet, vgl. P. Landau, Die Entstehung des kanonischen 
Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa ordinaria (Forschungen zur kirchli
chen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 5, 1966) 125 ff. Der jeweilige 
Funktionszusammenhang dieses Satzes sollte mitbedacht werden; er ist eben 
nicht Ausdruck einer freischwebenden Ideologie, wie er etwa bei R. W. Carlyle — 
A. J. Carlyle, A History of Mediaeval Political Theory in the West 2: A. J. Car
lyle, The Political Theory of the Roman Lawyers and the Canonists from the 
Tenth Century to the Thirteenth Century (41962) 224 behandelt wird. Auch in an
derer kanonistischer Literatur, z. B. in Quaestionen, wurde die Frage der Zuord
nung beider Gewalten häufig erörtert, vgl. G. Fransen, Etats differents d’une 
meme Question disputee, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanonistische Ab
teilung 68 (1982) 136 ff., der eine dreistufige Quaestio aus der Zeit um 1170 be
kannt machte, wo die Frage mit den Worten eingeleitet wird: Difjicilis est querela 
qua sedes Romana impetitur et culmen imperatorium occupatur. Non est levis 
transgressio si vel dignitas sacerdotalis opprimitur vel regalis gloria obfuscatur 
(142). Beiseite bleiben die tastenden Versuche, dem Papst ein Kaisertum aus 
eschatologischen Gründen zuzusprechen, wie es Johannes von Mantua in seinem 
zwischen 1081 und 1083 verfaßten Hohelied-Kommentar tut: Restat igitur, ut im- 
peratorem Romanum accipiamus papam catholicum. Allein auf diese Weise könne 
die Kircheneinheit bewahrt und der Antichrist abgewehrt werden (Johannis
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Mantuani in Cantica Canticorum et de Sancta Maria tractatus ad comitissam Ma- 
tildam, hg. von B. Bischof/ und B. Taeger [Spicilegium Friburgense 19, 1973]) 
64,27 ff. und die Einleitung 11 f.

2 J. F. Böhmer, Regesta Imperii II: Sächsische Zeit, 5. Abteilung: Papstregesten 
911 — 1024, bearb. von H. Zimmermann (1969) Nr. 56. Vgl. Papsturkunden 
896— 1046, Band 1: 896 — 996, bearb. von H. Zimmermann (Österreichische Aka
demie der Wissenschaften Phil.-hist. Klasse Denkschriften 174. Band [Veröffent
lichungen der Historischen Kommission Band III] 1984) Nr. 48, 80 ff. Die im 
Lütticher Bistumsstreit ergangenen Schreiben Johanns X. sind nicht handschrift
lich erhalten; ihr Wortlaut ist nur in Drucken überliefert. Zu den Berichten über 
die Vorgänge vgl. H. Zimmermann, Der Streit um das Lütticher Bistum vom 
Jahre 920/921, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor
schung 65 (1957) 16 ff., und Böhmer-Zimmermann Nr. 61. Die Entscheidung Jo
hanns X. war in der Umgebung Heinrichs V. bekannt, da sie im Tractatus de in- 
vestitura episcoporum erwähnt wird: „Iohannes papa investituram Leodicensis 
episcopatus, quam Karolus rex fecerat Richario Prumiensi abbati, plane confirmat 
et invasionem Hilduini per Gisilbertum comitem de Capremonte sub anathemate 
dampnat“ (J. Krimm-Beumann, Der Traktat „De investitura episcoporum“ von 
1109, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 33 [1977] 69 f.; zu 
den Quellen der Stelle vgl. ebda. Anm. 113). Eine päpstliche Reaktion auf diese 
Erwähnung ist nicht bekannt.

3 Vgl. M. Wojtowytsch, Papsttum und Konzile von den Anfängen bis zu Leo I. 
(440 — 461) (Päpste und Papsttum 17, 1981); H. Fuhrmann, Das Ökumenische 
Konzil und seine historischen Grundlagen, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht 12(1961)677 ff.

4 Ph. Jaffe — F. Kaltenbrunner, Regesta pontificum Romanorum 1 (1885) Nr. 632. 
Der Text ist nach der Sammlung der Veroneser Handschrift XXII [20] ediert von 
E. Schwartz, Publizistische Sammlungen zum acacianischen Schisma (Abhand
lungen der Bayerischen Akademie N.F. 10, 1934) 19 ff.

5 Aus der reichen Literatur über diesen Brief seien hervorgehoben L. Knabe, Die 
gelasianische Zweigewaltentheorie bis zum Ende des Investiturstreits (Histori
sche Studien 292, 1936); W. Enßlin, Auctoritas und Potestas. Zur Zweigewalten
lehre des Papstes Gelasius I., in: Historisches Jahrbuch 74 (1955) 661 ff.; G. Mar
tini, Alcune considerazioni sulla dottrina gelasiana, in: Bullettino dellTstituto 
storico italiano per il Medio Evo 75 (1963) 7 ff. (nachgedruckt in: Nuova rivista 
storica 65 [1981] 283 ff.); J. Miethke, Artikel „Autorität I“, in: Theologische 
Realenzyklopädie 5 (1980), besonders 22 ff.; vor allem aber das letzte Buch von 
W. Ullmann, Gelasius I. (492 — 496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike 
zum Mittelalter (Päpste und Papsttum 18, 1981) bes. 198 ff.

6 Vgl. F. Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen 
Rechts (1870) S. 280 § 285 Nr. 9 und zu den einzelnen Sammlungen die Nach
träge von H. Mordek, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich. Die Collectio 
Vetus Gallica, die älteste systematische Kanonessammlung des fränkischen Gal
lien (Beiträge zu Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 1, 1975). Dabei 
sei hervorgehoben, daß der Anteil der gelasianischen Dekretalen am Kirchen
recht erheblich war, vgl. Ullmann, Gelasius I. (wie Anm. 5) 273 f.

7 Beste Edition des Dictatus Papae, zusammen mit dem Briefregister Gregors VII., 
von E. Caspar, Das Register Gregors VII. (MGH Epp. sei. II, 1, 1920), II,55a, 
201 ff. Eine Interpretation aller Sätze hat geliefert K. Hofmann, Der „Dictatus 
Papae“ Gregors VII. Eine rechtsgeschichtliche Erklärung (1933); eine Darlegung 
der Forschungssituation vgl. bei H. Fuhrmann, „Quod catholicus non habeatur, 
qui non concordat Romanae ecclesiae“. Randnotizen zum Dictatus Papae, in:
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Festschrift für Helmut Beumann, hg. von K.-U. Jäschke und R. Wenskus (1977) 
263 ff., sowie G. Fornasari, Del nuovo su Gregori VII? Riflessioni su un pro- 
blema storiografico „non esaurito“, in: Studi medievali 3a ser. 24 (1984) 315 ff. 
H.-E. Hilpert, Zu den Rubriken im Register Gregors VII., in: Deutsches Archiv 
für Erforschung des Mittelalters 40 (1984) 610 f., hat deutlich gemacht, daß unter 
den nachträglich eingetragenen Rubriken die Überschrift Dictatus pape vor 
Reg. II, 55a, die sich schon durch ihren kalligraphischen Charakter hervorhebt, 
als einzige dieser Art „zu einem relativ frühen Zeitpunkt“ angebracht wurde: bei 
keinem anderen Stück war offenbar das Bewußtsein des Eigendiktats Gregors 
VII. so stark wie bei diesem. — G. Tabacco, Autoritä pontificia e Impero, in: Le 
istituzioni ecclesiastiche della „Societas christiana“ dei secoli XI-XII. Papato, 
cardinalato ed episcopato (Atti della quinta Settimana internazionale di Studio 
1971, erschienen 1974) 123 ff. beschreibt, wie die in der Theorie höchste weltliche 
Gewalt nicht allein „ratione peccati“ ihres Inhabers, sondern als Stand der 
päpstlichen Oberherrschaft, ausgehend vom Anspruch Gregors VII., untergeord
net wurde.

8 Vgl. die Übersicht über Inhalt und Forschungsstand s. v. Constitutum Constan- 
tini, in: Theologische Realenzyklopädie 8 (1981) 196 ff.

9 Grundlegend hierzu P. E. Schramm, Sacerdotium und Regnum im Austausch ih
rer Vorrechte. „Imitatio imperii“ und „imitatio sacerdotii“. Eine geschichtliche 
Skizze zur Beleuchtung des „Dictatus papae“ Gregors VII., in: Studi Grego- 
riani 2 (1947) 403 ff.; in überarbeiteter Form abgedruckt in dessen gesammelten 
Aufsätzen: Kaiser, Könige und Päpste IV, 1 (1970) 57 ff. Zur Einordnung in der 
Karolingerzeit vgl. G. Arnaldi, II papato e Fideologia del potere imperiale, in: 
Nascitä dell’Europa ed Europa carolingia: un’equazione da verificare, in: Setti- 
mane di Studio del Centro italiano di studi sulFalto medioevo XXVII (1979, er
schienen 1981) 356 ff. Zu den einzelnen im folgenden genannten Herrschaftszei
chen vgl. P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ih
rer Geschichte vom dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert, 3 Bände (Schriften 
der MGH 13,1—3; 1954 — 56) im Register unter den Stichworten Phrygium, 
Camelaucum, Lorum, Mantel, Tunika, Diadem, Krone; Ergänzungen in „Nach
trägen aus dem Nachlaß“ (1978). Von der reichen Literatur zum Constitutum 
Constantini vgl. über diesen Passus etwa W. Gericke. Wann entstand die Kon- 
stantinische Schenkung?, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanonistische Ab
teilung 43 (1957) 40 ff., und R.-J. Loenertz, Constitutum Constantini. Destina
tion, destinaires, auteur, date, in: Aevum 48 (1974) 200 ff.; ferner J. Deer, Die 
Vorrechte des Kaisers in Rom (772 — 800), in: Schweizer Beiträge zur allgemei
nen Geschichte 15 (1957) 20, 58 f., 61 ff. (nachgedruckt in: Zum Kaisertum Karls 
des Großen, hg. von G. IFo/f [Wege der Forschung 38, 1972] 49 f., 99, 102 ff.; vgl. 
ebda, die Nachträge 114). Zum Phrygium der Konstantinischen Schenkung vgl. 
J. Deer, Byzanz und die Herrschaftszeichen im Abendland, in: Byzantinische 
Zeitschrift 50 (1957) 424 ff. (nachgedruckt in ders., Byzanz und das abendländi
sche Herrschertum [Vorträge und Forschungen 21, 1977] 59 ff.) und G. Ladner, 
Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, 3. Band (Monumenti di 
Antichitä Cristiana pubblicati dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana II 
ser. IV, 1984) 275 ff. Die „Erneuerung und Verwirklichung der durch die Kon- 
stantinische Schenkung verliehenen kaiserlichen Rechte“ im Zusammenhang mit 
dem Lateranpalast durch das Papsttum des 11. und 12. Jahrhunderts behandelt 
R. Elze, Das „Sacrum Palatium Lateranense“ im 10. und 11. Jahrhundert, in: 
Studi Gregoriani 4 (1952) 27 ff., besonders 48 ff. (abgedruckt in dessen gesam
melten Aufsätzen: Päpste — Kaiser — Könige und die mittelalterliche Herr
schaftssymbolik [1982] Nr. I).
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10 Schramm, Kaiser, Könige und Päpste IV, 1 (wie Anm. 9) 67 spricht von einer 
„Sondererzählung“.

11 Schramm, Kaiser, Könige und Päpste IV, 1 (wie Anm. 9) 60.
12 Vgl. das grundlegende Sammelwerk La cattedra lignea di S. Pietro in Vaticano 

(Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, ser. III, Memorie 
vol. X, 1971) und darin besonders M. Maccarrone, La storia della cattedra, 3 ff. 
Das Gesamtwerk hat kritisch vorgestellt B. Schimmelpfennig, Die in St. Peter ver
ehrte Cathedra Petri. Bemerkungen zu einer unlängst erschienenen Publikation, 
in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 53 
(1973) 385 ff. Für ein breiteres Publikum gab eine Forschungsübersicht M. Mac
carrone, Die Cathedra Sancti Petri im Hochmittelalter. Vom Symbol des päpstli
chen Amtes zum Kultobjekt, in: Römische Quartalschrift 75 (1980) 171 ff.

13 Vgl. H. Fuhrmann, Rex canonicus — Rex clericus?, in: Institutionen, Kultur und 
Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift Josef Fleckenstein, hg. von L. Fenske, 
W. Rösener, T. Zotz{ 1984) 321 ff.

14 E. Fl. Kantorowicz, Constantinus Strator. Marginalien zum Constitutum Con- 
stantini, in: Mullus. Festschrift Theodor Klauser (1964) 181 ff. Die Figur Kaiser 
Konstantins, wie sie in der Silvesterlegende und in dem an diese angelehnten 
Constitutum Constantini auftritt, ist häufig in die Bildersprache übertragen wor
den, vgl. Ch. Walter, Papal Political Imagery in the Medieval Lateran Palace, in: 
Cahiers archeologiques 20 (1970) 155 ff. und 21 (1971) 109 ff.; J. Träger, Der rei
tende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie des Papsttums (1970) 13 ff.; H. Bel
ting, Die beiden Palastaulen Leos III. im Lateran und die Entstehung einer 
päpstlichen Programmkunst, in: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978) 55 ff., be
sonders 76 ff. (Epilog); J. Mitchell, St. Silvester and Constantine at the SS. Quat- 
tro Coronati, in: Federico II e Parte del Duecento italiano, hg. von A. M. Roma- 
nini, Bd. 2 (1980) 15 ff.; J. Träger, Raffael, Luther und die Römische Kirche. Zur 
Reformation der Bilder, in: Eine Spiritualität und ihre Folgen. Martin Luther 
(Schriftenreihe der Universität Regensburg 9, 1983) 128 f.

15 Zu Fresko und Inschrift im alten Lateranpalast vgl. G. Ladner, Die Papstbild
nisse des Altertums und des Mittelalters, 2. Band (1970) 17 ff. und 3. Band (wie 
Anm. 9) 46 f.; J. Träger, Der reitende Papst (wie Anm. 14) 44 ff.; P. E. Schramm, 
Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 751 — 1190, Neuauflage 
unter Mitarbeit von P. Berghaus, N. Gussone, hg. von F. Mütherich (1983) 124 ff. 
mit den Kommentaren zu den Bildern nr. 198a und b (256 ff.). Wichtig ist eine 
von Ladner im Codex Vaticanus Barberinus latinus 2738 fol.l04v—105r (einer 
Handschrift des O. Panvinio, + 1568) aufgefundene Skizze, aus der die durch die 
Inschrift gegebene Dreiteiligkeit (Ankunft und Schwur Lothars, Lehnsmann des 
Papstes, Kaiserkrönung) deutlich wird. — Ein eigenes und hier beiseite gelasse
nes Feld ist die bildliche, häufig allegorische Darstellung der Zuordnung der 
weltlichen und der geistlichen Gewalt, bzw. ihrer Träger. Vgl. H. Stein, Geistli
che und weltliche Gewalt. Freskenzyklus im chorus maior der Prüfeninger Klo
sterkirche, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 17 (1983) 157 ff. 
und dieselbe. Die romanischen Wandmalereien der Klosterkirche Prüfening 
(Diss. masch. Regensburg 1984) 144 ff. Sie hat in anderen Darstellungen ihre 
Parallelen, vgl. U. Nilgen, Maria Regina — ein politischer Kultbildtypus?, in: 
Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 19 (1981) 1 ff. und besonders den Bei
trag der Verfasserin, Amtsgenealogie und Amtsheiligkeit. Königs- und Bischofs
reihen in der Kunstpropaganda des Hochmittelalters, in: Festschrift F. Müthe
rich zum 70. Geburtstag, hg. von K. Bierbrauer, P. K. Klein und W. Sauerländer 
(1985)217 ff.
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16 Vgl. A. Frugoni, „A pictura cepit“, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per 
il Medio Evo 78 (1967) 123 ff.; W. Heinemeyer, „beneficium — non feudum sed 
bonum factum“. Der Streit auf dem Reichstag zu Besamjon 1157, in: Archiv für 
Diplomatik 15 (1969) 183 ff.

17 K. Jordan, Das Reformpapsttum und die abendländische Staatenwelt, in: Die 
Welt als Geschichte 18 (1958) 122 ff. und den Wiederabdruck in dessen: Ausge
wählte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters (1980) 154 (mit Nachträgen 
348 f.); E. Müller-Mertens, Regnum Teutonicum (1970), bes. 145 ff.; H.Beu- 
mann, Regnum Teutonicum und rex Teutonicorum in ottonischer und salischer 
Zeit, in: Archiv für Kulturgeschichte 55 (1973) 215 ff.; ders., Der deutsche König 
als „Romanorum Rex“ (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an 
der J. W. Goethe-Universität Frankfurt a. M. Bd. XVIII Nr. 2, 1981) 46 f.

18 Vgl. G. Laehr, Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen Literatur 
des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Historische Studien 16, 1926) 
81 f. und öfter; ders.. Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen 
Literatur des ausgehenden Mittelalters, in: Quellen und Forschungen aus italie
nischen Archiven und Bibliotheken 23 (1931/32) 129 und öfter; D. Maffei, La 
donazione di Costantino nei giuristi medievali (1964) 12 f. und öfter; G. Martini, 
Traslazione dellTmpero e Donazione di Costantino nel pensiero e nella politica 
di Innocenzo III, in: Archivio della R. Societä Romana di Storia Patria 56/57 
(1933/34) 219 ff.

19 Vgl. J. Lecler, L’argument des deux glaives (Luc XXII,38) dans les controverses 
politiques du moyen äge, ses origines et son developpement, in: Recherches de 
Science religieuse 21 (1931) 229 ff.; 22 (1932) 151 ff., 280 ff., und vor allem 
W. Levison, Die mittelalterliche Lehre von den beiden Schwertern, in: Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 9 (1952) 14 ff., sowie Y. M.-J. Congar, La 
trop fameuse theorie des deux glaives, in dessen Aufsatzsammlung Sainte eglise. 
Etudes et approches ecclesiologiques (Unam Sanctam 41, 1963) 411 ff.; H. Hoff- 
mann. Die beiden Schwerter im hohen Mittelalter, in: Deutsches Archiv für Er
forschung des Mittelalters 20 (1964) 78 ff., und A. Borst, Der mittelalterliche 
Streit um das weltliche und das geistliche Schwert, in: Staat und Kirche im Wan
del der Jahrhunderte, hg. von W. P. Fuchs (1966) 34 ff.

20 Die materialreichste Übersicht bietet H. de Lubac, Exegese medievale: Les qua- 
tre sens de l’Ecriture, 4 Bände (1959/1964); eine präzise Einführung bringt 
F. Ohly, Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, in: Zeitschrift für deut
sches Altertum 89 (1958) 1 ff.; zuletzt nachgedruckt in dessen Schriften zur mit
telalterlichen Bedeutungsforschung (1977) 1 ff.

21 Augustinus, Epistulae LV 11,21; hg. von A. Goldbacher (Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum 34, 1895) 192.

22 Zur immer noch umstrittenen Deutung dieser Verse vgl. von den neueren Bibel
kommentaren etwa A Commentary on the Gospel according to Luke by H. L. 
Boies (1977) 422 f.; W. Schmithals, Das Evangelium nach Lukas (Zürcher Bibel
kommentare NT 3.1, 1980) 212 f.; Das Evangelium nach Lukas. Übersetzt und 
erklärt von E. Schweizer {Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibel
werk 3. Bd., 1982) 226 f.

23 Der entscheidende Sermo, in dem die im Text dargelegte Exegese von Lukas 
22.38 vorgebracht ist (Migne PL 144 Sp. 897C-902B), geriet wie eine ganze Reihe 
anderer Sermones des Nikolaus von Clairvaux unter die Werke des Petrus 
Damiani (t 1072), denn der erste Herausgeber des Gesamtwerkes des Petrus 
Damiani, Costantino Gaetani (t 1650), hatte ihn unter den opera Damianis abge
druckt. Zwar wurde an die Autorschaft des Nikolaus immer wieder erinnert, 
aber die Eingliederung unter die Werke Damianis verleitete doch häufig zu fal-
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sehen Schlüssen. Diesen Zusammenhängen und speziell der Stellung des Sermo 
69 (in der üblich gewordenen Zählung Gaetanis) widmete J. Ryan, Saint Peter 
Damiani and the Sermons of Nicholas of Clairvaux, in: Mediaeval Studies 9 
(1947) 151 ff., besonders 155 ff. einen klärenden Aufsatz. Gleichzeitig und unab
hängig von Ryan wies auch O. J. Blum, St. Peter Damian: His Teaching on the 
Spiritual Life (The Catholic University of America. Studies in Mediaeval History 
N.S. 10, 1947) 42 ff., besonders 44 f. auf die falsche Zuschreibung hin. Entspre
chend diesem Befund ist das Stück von der Damiani-Forschung ausgeschieden 
worden, vgl. G. Lucchesi, Clavis S. Petri Damiani (verbesserter Sonderdruck aus 
der Festschrift für Kardinal A. G. Cicognani, 1970) 56, der diese Predigt in sei
ner Edition auch nicht unter die Sancti Petri Damiani Sermones (Corpus 
Christianorum. Continuatio Mediaevalis 57, 1983) aufgenommen hat. Die An
schauung, daß Petrus Damiani in Auslegung der Lukasverse die mittelalterliche 
Zweischwerterlehre „begründet“ habe (siehe oben Anm. 19), ist zu korrigieren: 
der Urheber dieser allegorischen Deutung war Bernhard von Clairvaux, und als 
Stimme aus dessen Umkreis dürfte der Sermo des Nikolaus von Clairvaux anzu
sehen sein. G. E. Caspary, Politics and Exegesis: Origen and the Two Swords 
(1979) will bei Origenes (+ 254) eine Art Prästabiliertheit der hochmittelalterli
chen Zwei-Schwerter-Lehre erkennen, doch solange der von Caspary angekün
digte zweite Band noch aussteht, der die eigentlich hochmittelalterliche Zwei- 
Schwerter-Allegorie behandeln soll, wird man der These mit Skepsis begegnen 
müssen. Den Vorformen der Exegese vor Bernhard gehen vor allem Congar, La 
trop fameuse theorie (wie Anm. 19) 412 ff. und Hoffmann, Die beiden Schwerter 
(wie Anm. 19) 79 ff. nach.

24 Levison (wie Anm. 19) 32. Das im folgenden erwähnte Zitat stammt aus Bern
hards De consideratione ad Eugenium Papam IV, 3.7, in: Sancti Bernhardi Opera, 
hg. von J. Leclercq — H. M. Rochais, 3. Band (1963) 454; vgl. ferner Ep. 256 c. I 
(Brief an Papst Eugen III. vom 7. Mai 1150), ebenda 8. Band (1977) 163. — Vgl. 
B. Jacqueline, Le pouvoir pontifical selon S. Bernard. L’argument des deux 
glaives, in: L'annee canonique 2 (1953) 197 ff.; E. T. Kennan, Antithesis and Ar
gument in the De consideratione, in: Bernard of Clairvaux. Studies presented to 
Dom J. Leclercq (1973) 101 ff. möchte die Allegorie der zwei Schwerter als Aus
druck der damals besonders schwierigen Situation des Papsttums ansehen (vgl. 
auch das Referat derselben Verfasserin in: Traditio 23 [1967] 101 ff.); P. Zerbi, 
Riflessioni sul simbolo delle due spade in S. Bernardo di Clairvaux, in: Contri- 
buti dellTstituto di storia medioevale 1: Raccolta di studi in memoria di G. So- 
ranzo (Pubblicazioni dell’Universitä Cattolica del Sacro Cuore. Contributi Ser. 
terza, scienze storiche 10, 1968) 545 ff.

25 Levison (wie Anm. 19) 32.
26 Die letzte ausführliche Analyse von W. Ullmann, Die Bulle Unam Sanctam: 

Rückblick und Ausblick, in: Römische Historische Mitteilungen 16 (1974) 45 ff. 
(abgedruckt in dessen Collected Studies: Scholarship and Politics in the Middle 
Ages [1978] VI) behandelt mehr die gedanklichen Assoziationen als die zitatmä
ßigen Übernahmen, die stärker W. Kölmel, Regimen christianum. Weg und Er
gebnisse des Gewaltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses (8. bis 
14. Jahrhundert) (1970) 398 ff. zu ermitteln versuchte. D. Luscombe, The „Lex di- 
vinitatis“ in the Bull „Unam Sanctam“ of Pope Boniface VIII., in: Church and 
Government in the Middle Ages. Essays presented to C. R. Cheney (1976) 205 ff. 
zeigt den Einfluß der Hierarchielehre des Pseudo-Dionysius Areopagita auf die 
Herrschaftsvorstellung und damit auch auf die Schwerterlehre Bonifaz’ VIII. 
Daß Bonifaz VIII. mit seinen „wie aus Erz gegossenen Sätzen“ in der Tradition 
päpstlicher Erlasse stand, befand A. Hauck, Der Gedanke der päpstlichen Welt-
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herrschaft bis auf Bonifaz VIII. (1904), besonders 45 ff. Den Weg der Papstidee 
bis zu Bonifaz VIII. beschrieb G. Tabacco, La relazione fra i concetti di potere 
temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV 
(1950), darin besonders das Kapitel: La teocrazia papale e il rinnovamento 
dell’idea Gelasiana (135 ff.). Vgl. auch die Zusammenfassung bei E. Dupre 
Theseider, Artikel „Bonifacio VIII“, in: Dizionario biografico degli Italiani 12 
(1970) 160 f.

27 Schwabenspiegel (Kurzform I), hg. von K. A. Eckhardt (MGH Fontes iuris 
Germanici antiqui. Nova series IV, 1; 1960) 34. Vgl. Levison (wie Anm. 19) 39.

28 Zum Aufkommen des Titels vicarius Christi vgl. M. Maccarrone, Vicarius Christi: 
Storia del titolo papale (1952); zu modernen Vorbehalten gegenüber diesem Titel 
vgl. Y. Congar, Titel, welche für den Papst verwendet werden, in: Concilium 11 
(1975) 538 ff., das Zitat 543.

29 G. Ladner, Die Statue Bonifaz’ VIII. in der Lateranbasilika und die Entstehung 
der dreifach gekrönten Tiara, in: Römische Quartalschrift 42 (1934) 35 ff.; ders., 
Der Ursprung und die mittelalterliche Entwicklung der päpstlichen Tiara, in: 
Tainia. Festschrift R. Hampe (1979) 449 ff. (das Zitat: 477); ders., Papstbildnisse 
3 (wie Anm. 9) 270 ff. (Exkurs 6: Die päpstliche Tiara).

30 Die entsprechenden Stellen bei Levison (wie Anm. 19) 39 ff.
31 Vgl. N. Gussone, Artikel „Papst, Papsttum“, in: Lexikon der christlichen Ikono

graphie 3 (1971) Sp. 365 ff.; Ladner, Ursprung (wie Anm. 29) 481 Anm. 181; 
ders., Papstbildnisse 3 (wie Anm. 9) 307 mit Anm. 2.

32 Vgl. P. E. Schramm, Rom und Kaiser. Geistliche und weltliche Gewalt. Das Re
formpapsttum. Zur Geschichte von Nord- und Westeuropa, in: ders., Kaiser, Kö
nige und Päpste IV,1 (wie Anm. 9) 189 ff. (Ende der „Imitatio imperii“ unter 
Papst Paul VI.).
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Warren Kirkendale

ANTIKE RHETORIK UND ITALIENISCHE 
INSTRUMENTALMUSIK DER RENAISSANCE*

Die letzten Jahrzehnte haben soviel bedeutende Forschung über die Musik 
des 16. Jahrhunderts hervorgebracht, daß man es einem Kulturhistoriker 
nicht mehr verzeihen würde, wenn er diese Kunst ignorierte, wie es vor ei
nem Jahrhundert Jakob Burckhardt tat. Wenn aber ein Literatur- oder 
Kunsthistoriker das moderne Schrifttum über diese Musik läse, könnte er 
den Eindruck gewinnen, daß das Klischee „Renaissance-Musik“ ein 
Widersinn sei, da die Komponisten damals kein Exemplar der griechi
schen oder römischen Musik hatten, das sie hätten nachahmen können, 
im Gegensatz zu Dichtern oder Architekten, deren Fantasie sich an den 
Monumenten der antiken Welt großartig entzündete. Es ist daher ganz 
verständlich, daß Musikhistoriker diesen Mangel geerbt und nur wenige 
konkrete, wirklich bedeutende Einflüsse der Antike auf die Musik der Re
naissance nachgewiesen haben. So waren die beiden nächstliegenden, 
aber sehr beschränkten Erscheinungen ihr Objekt, nämlich rhythmische 
Äquivalente für antike quantitative Versmaße: die Humanistenoden der 
deutschen Anhänger von Conrad Celtis, komponiert nicht als Musik, son
dern als mnemonisches Mittel für den Schulunterricht, und die musique 
mesuree, worin Komponisten der Pleiade die antiken Versmaße auf die 
französische Sprache übertragen wollten. Keines dieser beiden Reper
toires ging über einen kleinen esoterischen Kreis hinaus oder enthielt bedeu
tende Musik, dauerhafte Ergebnisse. Und keines war natürlich Teil der 
italienischen Renaissance. Südlich der Alpen gab es Versuche, griechische 
Stimmungssysteme wiederzubeleben, mit Mikrotönen für das enharmoni- 
sche Genus, aber diese Musik und ihre Instrumente wurden schließlich als 
ungenießbar und unaufführbar abgelehnt. Einen bedeutenderen Einfluß 
der Antike sah man bisher nur in dem Florentiner Versuch ganz am Ende 
des Jahrhunderts, das griechische Drama wiederzubeleben, was bekannt
lich zur Oper führte. Aber können wir wirklich folgern, wie einige Auto
ren vor einer Generation es getan haben, daß die Hochrenaissance in der 
Musik erst ein Jahrhundert später als in den anderen Künsten angekom
men ist? Sollten wir nicht eher erwarten, daß auch die Musik des 16. Jahr
hunderts irgendwie geprägt wurde von dem mächtigen Nachleben der An
tike in Italien? Ich versuche also zu zeigen, daß in dieser Zeit, als die Mu
sik reichen Gewinn aus der humanistischen Hochachtung des Wortes ge
zogen hat, auch die Instrumentalmusik als Sprache im Sinne der antiken 
Rhetorik verstanden wurde.

Von den verschiedenen Aspekten der antiken Kultur, die die Künstler 
und Wissenschaftler der Renaissance begeisterten, hat keiner mehr Auf
merksamkeit als die Kunst der Rhetorik erhalten, wie sie als vollständiges 
System von der Antike geerbt wurde und die Grundlage des Schulunter-
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richts bildete. Sie wurde in den Akademien gepflegt, und sie beherrschte 
die humanistischen Theorien der Literatur und der Kunst. In diesem Zu
sammenhang vollzog die Musik vielleicht die tiefste Wandlung ihrer Ge
schichte, löste ihre mittelalterliche Verbindung mit den mathematischen 
Disziplinen des Quadriviums und wurde zu einer ausdrucksvollen Sprache. 
Für das 16. Jahrhundert können wir die Auswirkungen der Rhetorik auf 
die Musik noch nicht durch die Musiktheorie verfolgen, sondern durch 
die Handbücher der Rhetorik selbst. Obwohl diese Literatur von der 
Musikwissenschaft bisher übersehen worden ist, stellte sie direkt und indi
rekt den durchdringenden und dauerhaften Einfluß der Antike auf die 
Musik dar. Und sie liefert die größte Zahl von zeitgenössischen Aussagen 
über eine der wichtigsten musikalischen Gattungen der Renaissance: das 
Ricercar.

Die Instrumentalmusik des 16. Jahrhunderts — mit Ausnahme der 
Tänze und der Bearbeitungen von vokalen Stücken — erfüllte die Funk
tion eines Präludiums und trug eine Vielfalt von Titeln, wie „preludio“, 
„ricercar“, „fantasia“, usw. Vieles, was ich über das Ricercar sage, wird 
also auch für die anders bezeichneten Vorspiele gelten. Als weltliche Mu
sik, besonders für Laute, leiteten die Präludienstücke Lieder, Madrigale, 
Intabulaturen oder Tänze ein. Als liturgische Musik, für Orgel, waren sie 
Vorspiele für Meßteile, Motetten oder Psalmen. Hier ist das Ricercar 
schon lange als ein instrumentales Gegenstück zur Motette beschrieben 
worden; sein durchimitierter Stil machte es zum Vorläufer der barocken 
Fuge. Gleichzeitig und schon früher bestand aber ein ganz anderer Ricer- 
cartypus: er war nicht im strengen Kontrapunktstil, sondern wie ein frei 
improvisiertes Vorspiel gehalten. Die Diskrepanz zwischen dem einzigen 
Terminus und den zwei ganz verschiedenen Typen ist ein bekanntes, aber 
nicht ganz gelöstes Problem. Eine Erklärung kann jetzt in einer Stelle aus 
der Ars rhetorica des Aristoteles gefunden werden, in Ciceros Reaktion 
dazu und im Beharren ihrer beiderseitigen Ideen durch das ganze 16. Jahr
hundert und später.

Die Ars rhetorica des Aristoteles (ca. 336 v. Chr.) hat eine große Zahl 
von Übersetzungen, Paraphrasen und Kommentaren im 16. Jahrhundert 
nach sich gezogen. An einer Stelle, die sehr relevant für die Renaissance- 
Vorspiele werden sollte, schildert Aristoteles das epideiktische Exordium, 
das ist die Einleitung zur zeremoniellen Rede, und er vergleicht es mit 
dem Vorspiel (proaulion) des Aulosspielers: „Das Exordium ist der An
fang der Rede, wie ... das Vorspiel im Aulosspiel. ... Denn wie die Au- 
losspieler zuerst das spielen, was auch immer sie geschickt ausführen kön
nen, und es dem Hauptton anschließen, so muß auch das epideiktische 
Exordium sein. Der Redner sollte sagen, was nur immer ihm einfällt, den 
Hauptton angeben und [die eigentliche Rede] anfügen.“1

Da dieses Vorspiel aus dem besteht, was auch immer der Sprecher ge
schickt aufführen kann, scheint es dem freien, improvisatorischen Ricer- 
cartyp nahezukommen. Und tatsächlich finden wir, daß im Halbdutzend 
italienischer Übersetzungen dieser Stelle in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
das Wort „Proaulion“ oder „Vorspiel“ jedesmal als „Ricercar“ übersetzt
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wird, z. B. in der frühesten italienischen Fassung, veröffentlicht von Felice 
Figliucci 1548: „Die Exordia ... sind ähnlich wie die Ricercare der Instru- 
mentalisten..., die, wenn sie irgendeinen guten Tanz spielen müssen, 
zuerst die Noten durchlaufen, die im Tanz vorherrschen“.2 Annibal Caros 
Übersetzung kehrt den Vergleich um: „Aber das Ricercar ist ähnlich wie 
das Exordium ..., denn die Instrumentalsten spielen zuerst irgendeine 
schöne Improvisation, dann stimmen sie die Tonart der Motette oder des 
Madrigals an, das sie spielen wollen.“3

Nicht nur die Übersetzungen, sondern auch mindestens neun italieni
sche Traktate über Rhetorik machen den Vergleich mit dem Ricercar, 
wenn sie das Aristotelische Exordium behandeln. So Cavalcanti, 1559: 
„Die Exordia... sind ähnlich wie die Ricercare der Instrumentalisten;“4 
oder De Nores, 1584: „Einige Exordia sind frei... Wir können sie mit 
den Ricercaren vergleichen, die die Musiker nach ihrer Laune machen, 
bevor sie irgendeine Motette, ein Madrigal oder ein Lied spielen.“5

Italienische Autoren des 16. Jahrhunderts würden natürlich das Wort 
„Proaulion“ von Aristoteles nicht als „Ricercar“ übersetzt haben, wenn 
seine Beschreibung nicht der Musik eng entsprochen hätte, die in ihrer ei
genen Zeit „Ricercar“ genannt wurde. Tatsächlich enthält das griechische 
Zitat drei wesentliche Elemente, die alle mit dem freien Ricercar genau 
übereinstimmen. Erstens ist das Ricercar ein Instrumentalstück mit der 
Funktion eines Vorspiels und daher mit dem Exordium vergleichbar. 
Zweitens ist es sehr frei, quasi improvisatorisch, nicht mit dem Stück ver
wandt, das es einführt. Und drittens verbindet es sich durch das Anstim
men des Haupttones mit dem folgenden Stück. Diese drei Elemente kön
nen mit musikalischen und literarischen Quellen weiter illustriert werden. 
Ich beginne mit dem zweiten, der Improvisation.

Den Stil der ersten Ricercare, nämlich aus Petruccis venezianischen 
Lautenbüchern zwischen 1507 und 1511, könnte man eine aufgeschrie- 
bene Improvisation nennen. Diesen kleinen Stücken fehlen formales 
Durchbilden, thematische Einheit und sogar Themen selbst. Sie haben, 
frei abwechselnd, kurze Läufe und Akkordpassagen, wie sie ein Lautenist 
beim Einspielen fantasiert.6 Der improvisatorische Charakter wird wäh
rend einer Diskussion in Sperone Speronis „Dialogo dell’ historia“ erläu
tert, worin Paolo Manutio Geschichtsschreibung mit Ricercaren ver
gleicht, mit jenen „lizenziösen Stücken nach der Laune des Instrumentali
sten, ohne jegliche Kunst, die ihren Anfang oder ihr Ende bestimmt“.7 
Marin Mersennes Definition des Ricercars (1636) ist letztlich von Aristo
teles abgeleitet: „Der Musiker erlaubt sich, alles zu verwenden, was ihm 
einfällt.“8 Wenn Brossard, Walther und Rousseau andererseits in ihren 
Wörterbüchern sagen, daß das Ricercar „ex tempore und ohne Präpara
tion“ ist,9 entnehmen sie diese Worte der antiken Rhetorik, aus Quinti- 
lians Beschreibung des freien Exordiums („extemporalis oratio“, „nihil 
praeparati‘).10

Aristoteles’ Vergleich des Exordiums mit dem Vorspiel war ganz natür
lich, denn in der antiken Dichtung war das Exordium musikalisch. Schon 
zu Homers Zeiten spielten Berufsmusiker ein Exordium auf der Kithara,
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bevor sie einen Abschnitt eines Epos sangen. Und zumindest ein Kompo
nist benützte das Wort „Prooemion“ (d. i. griechisch für „Exordium“) als 
Titel eines Orgelvorspiels, in einem Manuskript von 1513 für einen Huma
nisten in Basel."

Die Gleichsetzung des Ricercars mit dem Vorspiel ist schon reichlich 
dokumentiert worden. Besonders Eggebrecht und Slim haben gezeigt, wie 
im 16. Jahrhundert eine große Anzahl von mehr oder weniger austausch
baren Namen für Vorspiele benützt wurde12: „fantasia“, „intonatio“, 
„praeambulum“, „preludio“, „ricercar“, „toccata“ usw. Diese verschiede
nen Namen bezeichneten aber lange keine unterschiedlichen Stile. Oft 
gibt eine zeitgenössische Inhaltstafel einem Stück einen anderen Titel als 
dessen Überschrift, oder dasselbe Stück findet sich in einer anderen 
Quelle unter einem anderen Namen. Ricercare werden oft spezifischen 
Tänzen zugeordnet, die darauf folgen. Und für die Verwendung des Ricer
cars als Vorspiel zum Singen gibt es besonders im Epos reichliche literari
sche Beweise. In Tassos Gerusalemme liberata (XVI: 43) bereitet ein Musi
ker mit Ricercaren die Zuhörer auf seinen Gesang vor. Vincenzo 
Galilei erzählt, der Kaiser Nero „machte ein schönes Ricercar“, bevor er 
anfing zu singen.13 Mit italienischen Übersetzungen der Odyssee (I: 155) 
kommen wir auf Homer zurück: „ricercando le corde, incominciava un 
vago canto“ („Er spielte Ricercare auf den Saiten und begann einen schö
nen Gesang“).14

Nicht-italienische Autoren haben unnötigerweise das Wort „Ricercar“ 
in „ri-“ und „cercare“, „wieder-suchen“, aufgespaltet, ohne zu merken, 
daß es im Italienischen ein sehr gebräuchliches Wort für „suchen“ ist und 
nichts mehr von einer Wiederholung sagt, als die verwandten englischen 
Worte research oder require es tun.15 Aber was „sucht“ man in einem 
Ricercar? Wie in meinem letzten Zitat „ricercando le corde“ oder in 
Silvestro di Ganassis Traktat über das Violenspiel16, bedeutet das Wort 
„Ricercar“ oft „ein Instrument ausprobieren, um zu sehen, ob es gestimmt 
sei“. Daniello Bartoli spricht von „einem Ricercar, das ist die Untersu
chung der Stimmung“.17 Ist das Problem der Stimmung einmal gelöst, so 
fixiert das Ricercar, mit seiner Schlußkadenz, die Tonart des folgenden 
Stückes, so wie das Exordium des Aristoteles mit dem Hauptton der ei
gentlichen Rede endet. Diese Intonationsfunktion geht klar hervor aus der 
Bezeichnung der Vorspiele nach Tonart, z. B. „Ricercar del primo tuono“, 
und aus ihrer Ordnung nach Tonarten in Sammlungen, damit sie leichter 
dem jeweils darauffolgenden Stück angepaßt werden können, auch aus 
Worten von Musiktheoretikern wie Pietro Ponzio: „In den Ricercaren 
sucht man die Tonart.“18 Dies erklärt zum Teil die etymologische Frage, 
„Was wird im Ricercar gesucht?“ Aber ich werde später darauf zurück
kommen.

Um diesen Kommentar über den Vergleich von Aristoteles abzuschlie
ßen, sollten wir noch für einen Augenblick diese Verbindung quer durch 
die Jahrhunderte reflektieren. Im 16. Jahrhundert war eine humanistische 
Bildung eine Voraussetzung für Erfolg in Musik wie in jeder anderen Pro
fession, und daher werden viele Komponisten den Aristotelischen Ver-
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gleich gekannt haben, entweder unmittelbar oder mittelbar. Das wird 
wohl dazu beigetragen haben, den Stil des freien Ricercars zu bestätigen. 
Andererseits dachte Aristoteles selbst an musikalisches Tun. So können rhe
torische Theorie und musikalische Praxis nicht als Ursache und Wirkung 
unterschieden werden, denn das eine beeinflußte das andere. Die Kompo
nisten des 16. Jahrhunderts haben natürlich nicht die griechische Musik 
nachgeahmt, die ihnen ja unbekannt war. Ebensowenig handelt es sich, 
wie bei vielen Humanistentätigkeiten, um eine Wiederbelebung einer anti
ken Praxis durch den Intellekt und historisch-philologische Interessen. 
Vielmehr sollte die frappierende Übereinstimmung zwischen der aristote
lischen Beschreibung und der Praxis des 16. Jahrhunderts zunächst als 
eine Fortsetzung, vielleicht sogar eine ununterbrochene, einer natürlichen 
musikalischen Ausdrucksweise verstanden werden. Diese Auslegung, ins
besondere das Wort „ununterbrochen“, wird vielleicht zu kühn erscheinen 
für die nördliche Historiographie, die dazu neigt, die Renaissance als die 
Wiedergeburt von Kulturphänomenen zu sehen, die im „dunklen“ Mittel- 
alter verlorengegangen sind — eine Auffassung, die allenfalls Gültigkeit 
für die Ereignisse nördlich der Alpen hat, aber Italien nicht gerecht wird. 
Nur hier blieben das Land und, zu einem gewissen Teil, das Volk und die 
Sprache, die die antike und die moderne Kultur hervorbrachten, diesel
ben. Und wenn auch in dieser günstigeren Lage die antike Bildung viel
fach verlorenging und durch intellektuelle Anstrengung wiedergewonnen 
werden mußte, so gilt das nicht für die vielen einfacheren Bräuche, 
die nicht durch Gelehrsamkeit getragen werden mußten. Je mehr 
man mit modernen italienischen Denkarten und Sitten vertraut wird, de
sto mehr entdeckt man, daß viele davon sich seit der Antike mit einer 
Hartnäckigkeit fortgepflanzt haben, die nur für einen Nicht-Italiener er
staunlich sind. Eine musikalische Aufführung oder eine poetische Dekla
mation mit einem frei improvisierten Vorspiel zu beginnen, das mit dem 
Folgenden nicht verwandt ist, aber doch die Tonart anstimmt — das ist 
ein so natürliches, naheliegendes Verfahren, daß es von der mediterranen 
Mentalität nicht nur seit den Zeiten des Perikies, sondern des Homer er
halten werden konnte. Die aristotelische Beschreibung ist genügend allge
mein, um die unvermeidlichen Stiländerungen einzuschließen, doch spezi
fisch genug, daß die italienischen Autoren sofort ihre Gültigkeit für die 
Ricercare ihrer Zeit erkennen konnten.

Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts macht sich aber ein ganz anderer 
Stil bemerkbar. Schon die Orgelricercare von Marc’ Antonio Cavazzoni 
(1523), waren nun viel weiter ausgedehnt, kohärenter und weniger improvi- 
satorisch. Allerdings zeigten zu dieser Zeit instrumentale Vorspiele noch 
keine Spur der tiefgreifenden Wandlung im Kompositionsverfahren, die 
sich in der geistlichen Vokalmusik der letzten Jahrzehnte vollzogen hatte, 
nämlich das Prinzip der Imitation, die neue Äquivalenz der Stimmen, die 
nacheinander die gleiche Melodik teilen. Wirkliche Imitationsgruppen mit 
Einführen eines Themas in allen vier Stimmen sind in der Instrumental
musik erst 1540 mit der Musica nova konsequent angewandt. Dies ist eine 
Sammlung von Ricercaren für Instrumentalensemble, die meisten von
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Giulio Segni und Adrian Willaert, Organist bzw. Kapellmeister an der 
Markuskirche in Venedig. Drei Jahre später veröffentlichte Girolamo Ca- 
vazzoni, der Sohn Marc’ Antonios, eine Sammlung, die sofort und auf ho
her Ebene das imitatorische Orgelricercar etablierte. Verglichen mit dem 
freien Ricercar, sagte Knud Jeppesen, „wechselt das Ricercar völlig [den] 
Aspekt und macht eine so scharfe Wendung, wie sie sonst nur selten in der 
Geschichte der musikalischen Formen zu sehen ist“.19 Und Willi Apel 
fragte: „Müssen wir denn annehmen, daß das Wort ,Ricercar1 so wenig 
für Musiker jener Zeit bedeutete, daß es seinen Sinn ins Gegenteil wan
deln ließ?“20 Nach meinem Kommentar zum freien Ricercar muß ich fra
gen, ob dieser fundamentale Stilwandel wie bisher nur mit musikalischen 
Argumenten zu erklären ist (etwa in einer Angleichung zum Motetten
satz), oder aber, ob die rhetorische Theorie des Exordiums weiteres Licht 
auf die Geschichte des Ricercars werfen kann. Mit anderen Worten: Lie
fert die rhetorische Literatur eine zweite Analogie, beschreibt sie einen an
deren Exordiumtypus, der mit dem imitatorischen Ricercar in Zusammen
hang gebracht werden kann? Wir werden bald sehen, daß es eine präzise 
Analogie bei Cicero gibt. Um aber festzustellen, ob seine Schriften einen 
Einfluß auf das Ricercar ausgeübt haben können, werde ich zuerst den hi
storischen Hintergrund, einige biographische Fakten und das Phäno
men des Ciceronianismus skizzieren.

Der Papst der Literatur in dieser Zeit war ja Pietro Bembo, der arbiter 
litterarum eines reinen Stils, wie er ihn in Cicero für Latein und in 
Petrarca für Italienisch sah. Gerade weil Bembo so ein elegantes, „cicero- 
nisches“ Latein schrieb, machte ihn der Humanistenpapst Leo X. zu sei
nem Sekretär. Mit dem Tod des Papstes, 1521, brachte Bembo den lateini
schen Cicerokult der römischen Kurie nach Padua und Venedig. (Diese 
beiden Städte galten als eine einzige Hochburg der Rhetorik, da Venezia
ner nach dem Gesetz nur in Padua studieren durften.) Bembo zeigt sich 
jetzt als das stärkste Bindeglied zwischen den Rhetorikern und den Kom
ponisten. Es ist noch nicht bemerkt worden, daß zu seinen vielen Freun
den nicht nur die führenden Rhetoriker zählten, sondern auch die ersten 
Meister des imitatorischen Ricercars. Bembo und der ältere Cavazzoni 
waren schon in Urbino zusammen, bevor sie in den Dienst von Leo X. tra
ten. In Rom trafen sie sicher dessen Organisten Giulio Segni, der später der 
Hauptkomponist der Musica nova wurde. Bembo hatte wahrscheinlich 
seine Hände im Spiel, als man Segni als ersten Organisten an die Markus
kirche berief. Willaert, der andere Großmeister der Musica nova, war 
dort schon 1527 Kapellmeister geworden, zwei Jahre bevor Bembo sein 
Amt als Bibliothekar der Marciana antrat. Es ist kaum denkbar, daß Mu
sikdirektor und Bibliothekar von San Marco sich nicht kannten. Tatsäch
lich bedeutet ja Willaerts Madrigalsammlung von 1559 mit ihrer Textwahl 
den massiven und entscheidenden Eintritt von Bembos Petrarchismus in 
die Musik. Marc’ Antonio Cavazzoni, Willaerts enger Freund und Voll
strecker seines Testaments, ist schon als Widmungsträger einer Petrarca- 
Ausgabe mit Bembos literarischem Geschmack identifiziert worden. Der 
jüngere Cavazzoni widmete 1543 seine epochemachenden imitatorischen
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Ricercare keinem anderen als Pietro Bembo, der überdies sein Pate war. In 
der Geschichte des Ricercars wie in der gleichzeitigen italienischen Litera
tur führen also alle Straßen zum Haupt Vertreter des Ciceronianismus.21

In dieser Zeit, als „Rhetorik die zentrale Lehre war, worauf der Bau der 
Wissenschaften sich richtete“, galt die Nachahmung von Cicero als „das 
vollkommenste Erziehungsinstrument“.22 Natürlich hatten die Wörter 
„Rhetorik“ oder auch nur „Imitation“ noch nicht jene abfällige Bedeu
tung, die erst mit der „konfessionellen“ Kunst und später mit der Origina
litätssucht auf Kosten der Verständlichkeit aufkam. Dichter waren stolz 
darauf, Fortsetzer einer großen Tradition zu sein, ohne daß sie die Mög
lichkeit ausschlossen, ihre Modelle zu übertreffen. Sogar Erasmus und die 
anderen nördlichen Gegner des Ciceronianismus und seines Manifests, 
Bembos De Imitatione (1513), zweifelten nicht am Wert der Imitation. 
Was sie bekämpften, war das Nachahmen eines einzigen Modells, Cicero. 
Aber in Italien, wo bis heute rhetorische Sprache die natürliche Aus
drucksweise ist, blieb der römische Orator die höchste Autorität.

In seinem Jugendwerk De Inventione (ca. 90 v. Chr.), dem rhetorischen 
Schulbuch des Mittelalters, beschreibt Cicero das Exordium wie folgt: „Es 
muß im hohen Maß Gedankenreichtum und Gewicht haben (sententiarum 
et gravitatis plurimum), ... sehr wenig Glanz oder Verzierung.“ „Es ist in 
zwei Arten unterteilt: das principium und die insinuatio. Das principium ... 
macht mit einfacher Sprache den Zuhörer sofort wohlwollend, aufnahme
bereit und aufmerksam. Die insinuatio... [aber] schleicht unauffällig in 
den Sinn des Hörers ein, auf Umwegen und durch ein gewisses Verhehlen 
.... Sie wird angewandt, wenn der Fall schwierig,... wenn die Stimmung 
des Zuhörers feindselig ist“ (I. xv — xviii). Unter den fehlerhaften Exordia 
erwähnt Cicero diejenigen, die vom Hauptteil der Rede abgesondert sind. 
In seinem Meisterwerk De Oratore (55 v. Chr.) setzt er diese Kritik des 
freien Exordiums fort, wobei kein Zweifel besteht, daß er sich mit Aristo
teles auseinandersetzt: „Der Anfang sollte aber so mit der folgenden Rede 
verbunden sein, daß er nicht wie irgendein angehängtes Exordium eines 
Kitharaspielers ist, sondern wie ein Glied, kohärent mit dem ganzen Kör
per“ (II.lxxx). (Die Kampfansage Ciceros gegen Aristoteles finde ich be
stätigt bei den Humanisten im 16. Jahrhundert; sie bilden zwei Parteien.) 
Die Kohärenz, von der Cicero spricht, findet ihre musikalische Entspre
chung in den neuen, stilistisch kohärenten Ricercaren von Girolamo Ca- 
vazzoni. Wenn Johannes Nucius 1613 sagt (übrigens einer der ersten, die 
die rhetorischen Figuren auf die Musik anwenden), daß ein Ricercar „ko
härente Imitationen“ haben soll23, hören wir ein Echo Ciceros. Die Kohä
renz wird erreicht mit demselben durchimitierten Stil wie der nachfol
gende Meßteil oder die Motette — ein Stil, der die thematischen Einsätze 
verschleiert und Kadenzen vermeidet, entsprechend der Beobachtung ei
nes Rhetorikers, daß das Exordium keine Teilungen und Unterteilungen 
hat.24 Cicero sagt auch, daß das Exordium im voraus sehr sorgfältig 
durchgedacht sein muß (Il.lxxviii), ähnlich wie die späteren Musiktheore
tiker empfehlen, daß ein Fugenthema zuerst für seine Verwendbarkeit in 
Engführung, Umkehrung usw. überprüft wird — also die kontrapunkti-
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sehen Künste, die seit Andrea Gabrieli immer charakteristischer für das 
imitatorische Ricercar werden sollten. Mehr als jede andere Musik erfül
len die oft zu Unrecht verleumdeten Allabreve-Themen der Orgelricercare 
Ciceros Forderungen nach Gewicht und Würde ohne oberflächlichen 
Glanz — ganz das Gegenteil zum freien Ricercar, das die Fingerfertigkeit 
des Spielers zur Schau stellte, wie ja Aristoteles sagte.

Die Präludienstücke der Renaissance und des Barock entsprechen aber 
auch Ciceros Unterteilung in zwei Typen, principium und insinuatio. Das 
principium ist musikalisch z. B. in den Intonationen und Toccaten vollzo
gen, jenen kurzen Präludien, die direkt mit einfachen Akkorden beginnen 
(Beispiel 1). Ciceros insinuatio findet ihr musikalisches Gegenstück anderer
seits im imitatorischen Ricercar, wo die Stimmen leise hintereinander ein
schleichen und sich fast unbemerkt vermehren, von einer zu zwei, drei, 
vier, mit unauffälligen Themen, ohne große Sprünge oder schnellere 
Rhythmen. Die erste Note eines neuen Einsatzes kann schon in einer frü
heren Stimme gehört worden sein, wie im Beispiel 2 das e' im 2. und 
3. Takt, das a im 4. und 6. Takt, oder das e im 7. und 9. Takt. So wird eine 
auffällige neue Stimmlage vermieden. Oder der neue Einsatz kann der 
vorhergehenden Note in der nächstliegenden Stimme so nahe sein, daß er 
sich wie ihre Fortsetzung statt wie ein neuer Einsatz anhört: im 9. Takt ist 
der neue Einsatz auf e wie eine Fortsetzung des /davor, weil nur ein Halb
ton beide trennt. Der neue Einsatz wird also „hineingeschmuggelt“, mas
kiert. Oft wird ein Thema nicht als Teil eines neuen Akkords eingeführt, 
sondern als Note einer schon wirkenden Harmonie, wie im Beispiel 3, 
T. 16 f. Eine Betonung des Einsatzes wird auch vermieden, wenn er in ei
ner inneren Stimme erscheint, wie im T. 17 und im Beispiel 4, oder wenn 
er ein Unisono oder eine Oktav mit einer anderen Stimme bildet. Im Bei
spiel 4 ist der eintretende Tenor im Einklang mit dem Baß. Die Einsätze 
können auch durch Verzahnung oder Engführung verschleiert sein (Bei
spiel 4). Wir können also Ricercare und Fugen nur dann als insinuationes

Beispiel 1: Andrea Gabrieli, Intonazione del primo tono25, T. 1—5
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Beispiel 2: Girolamo Cavazzoni, Ricercar primo, T. 1 — 10

Beispiel 3: Girolamo Cavazzoni, Ricercar primo, T. 16—18

Beispiel 4: Musica nova, Ricercar XVIII (Hieronimo Parabosco), T. 1 — 4
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ansehen, wenn sie solche elegante Stilelemente enthalten. Im allgemei
nen haben die deutschen spätbarocken Fugen, besonders diejenigen mit 
tanzartigen Themen und deutlichen Einsätzen, viel weniger Insinuatiocha- 
rakter als die italienischen Ricercare. Ein Ricercar, sagt 1716 ein italieni
scher Rhetoriker, „insinuiert sich ins folgende Stück“.26 In den italieni
schen Kirchen blühte diese Musik neben ihrem rhetorischen Gegenstück, 
den insinuationes der Ciceronianischen Prediger.

Daß die Musiker Cicero folgten, zeigen auch die deutschen Musiktheo
retiker. Viele von ihnen unterrichteten als Kantoren Knaben nach Cicero. 
Sie übernahmen tatsächlich den Terminus „Exordium“ und machten auch 
die zweifache Unterscheidung, entsprechend dem principium und der insi- 
nuatio. So schreibt Gallus Dressier 1560 in einem Kapitel „De Fingendiis 
exordiis“: „Aber das musikalische Exordium ist zweifach, also voll und 
nackt (plenum et nudum). ,Voll‘ ist, wenn alle Stimmen gleichzeitig anfan
gen. ... ,Nackt‘ nennen wir das Exordium, wenn alle Stimmen nicht 
gleichzeitig ausbrechen, sondern hintereinander fortschreiten. Solche Ex- 
ordia bestehen meist aus Nachahmungen.“27 Das sind eben die beiden Ty
pen, die ich mit Notenbeispielen illustriert habe. Joachim Burmeister 
sagt 1606 ebenfalls, daß musikalische Exordia entweder homophon oder 
imitatorisch sind28, und Johann Andreas Herbst benützt 1634 dieselben 
Worte wie Dressier, „plenum et nudum".29

Ob der neue imitatorische Stil eine begriffliche Verwandtschaft mit den 
anderen Imitationsarten hat, die in dieser Zeit in Mode waren? Davon 
war ja die Cicero-Nachahmung nicht die einzige, wenn auch die wichtig
ste. Die Frage mag vielleicht zuerst weit hergeholt erscheinen. In der Re
naissance beeinflußte aber imitatio sämtliche Aspekte des Geisteslebens 
und nirgendwo mehr als im Bembo-Kreis. Historiker lehrten, daß lobens
werte Sitten oder Institutionen der Antike in der Neuzeit nachgeahmt wer
den sollten, und sie sahen die Geschichtsschreibung selbst als eine Art 
imitatio an. Einzelne Personen waren stolz darauf, daß sie berühmte Män
ner der Antike nachahmten. Auch die älteren Platonischen und Aristoteli
schen Mimesisbegriffe als Nachahmung der Natur bzw. der menschlichen 
Handlungen waren natürlich in der Renaissance sehr lebendig. Als die er
sten imitatorischen Ricercare erschienen, war das Wort imitatio schon in 
der musikalischen Terminologie eingebürgert für die sukzessiven Einsätze 
einer Melodie in verschiedenen Stimmen. Ramos de Pareia gebraucht es 
schon 1482 in diesem Sinne30, und in den fünfziger Jahren des 16. Jahr
hunderts bezeichneten deutsche Theoretiker wie Johannes Frosch31 und 
Johannes Stomius32 die imitatorische Schreibart mit dem Wort mimesis, 
das schon von der aristotelischen Poetik her vertraut war. Und Gioseffo 
Zarlino, Willaerts Schüler und mittelbarer Nachfolger als Kapellmeister 
der Markuskirche, sagt, nachdem er die verschiedenen Ausdrücke für 
Nachahmung aufgezählt hat, „einige nennen es Imitation, denn derjenige, 
der dem ersten [Sänger] folgt, versucht ihn möglichst genau nachzuahmen, 
sowohl in den Intervallen und der Länge [der Noten] wie in den Bewegun
gen“.33 Bezeichnenderweise ist Zarlinos Aussage nicht abstrakt, sondern
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konkret, er spricht nicht von einer Melodie, sondern von einem Sänger, 
der einen anderen nachahmt, im Sinne der Nachahmung von Individuen.

Es ist durchaus kein bloßer Zufall, daß das imitatorische Ricercar dem 
Kreise von Bembo entspringt und zwar genau zu der Zeit, als die Kontro
verse über die Nachahmung Ciceros ihren Höhepunkt erreicht — eine 
Kontroverse, die ein bekannter Literaturhistoriker als „das wichtigste Er
eignis in der Geistesgeschichte jener Zeit“ bezeichnete.34 Komponisten 
konnten ja die Antike nicht direkt nachahmen, denn kein antikes Musik
stück war damals bekannt. Aber sie hatten entdeckt, daß eine Melodie 
sich selbst nachahmen konnte, und sie machten dieses Verfahren zur Basis 
der mehrstimmigen Komposition. Auch dies hatte seine Analogien in der 
Literatur: Der Ciceronianer Petrarca z. B. war bekannt für seine Selbst
nachahmungen; und Rhetoriker wie Bembos Freund Bartolomeo Ricci in 
seinem Traktat De Imitatione empfehlen auch die Nachahmung in contra
rio5, etwas, womit die Komponisten schon vertraut waren. Obwohl das 
Wort „Imitation“ viele verschiedene Schattierungen hatte, war allen seine 
Grundbedeutung gemeinsam, im musikalischen, literarischen, künstleri
schen und moralischen Sinn. Daher zögere ich nicht, diese bedeutendste 
und charakteristischste musikalische Technik der Renaissance als eine 
Komponente des „Imitationsgeistes“ der Zeit zu bezeichnen.

Girolamo Cavazzoni verbindet seine Nachahmung der ciceronischen 
insinuatio passenderweise mit seinem Widmungsbrief an Bembo, eine un
verkennbare und für die Musik einzigartige Nachahmung der Ciceroni
schen Epistel, mit einer wörtlichen italienischen Übersetzung der klassi
schen Grußformel „salutem plurimum dicit“ und den kunstvoll ausgewoge
nen rhetorischen Figuren. Bembo läßt mit seiner Vorliebe für diesen geho
benen Stil (Castiglione drückt sie für ihn im „Cortegiano“ II. xxix-xxxix, 
aus) keinen Zweifel aufkommen, daß er in der Musik den gelehrten Stil 
des imitatorischen Ricercars vorziehen würde.

Die Qualität, die die Bembisten vor allem bei Cicero und Petrarca 
schätzten, war gravitä, ein Merkmal des großen Stils. Nun haben Cicero 
und seine Nachfolger im Humanismus gelehrt, daß das Exordium, mehr 
als irgendein anderer Teil der Rede, „grave“ sein sollte, „würdig“. Daher 
charakterisierten mit diesen Worten auch Herbst, Kircher, Frescobaldi 
u. a. das musikalische Exordium.36 Um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
konnte Christoph Bernhard den stilus gravis mit dem stilus antiquus oder 
ecclesiasticus gleichsetzen37, d. i. mit dem Stil der Renaissance-Motette, 
der im weiteren Sinne auch das imitatorische Ricercar umfaßt. Das Wort 
grave, das man heute als bloße Tempobezeichnung versteht, umfaßte 
ursprünglich viel mehr, einen ganzen Stil, der dem literarischen genus 
grande entsprach. Es bedeutete nicht nur langsames Tempo, sondern auch 
schwache Dynamik und tiefe Stimmlagen. Antike Rhetoriker sagen, daß 
das Exordium nicht nur langsam, sondern auch leise anfängt. In den fast 
„musikalischen“ Worten von Bembos Freund Giasone De Nores „steigt es 
allmählich auf,... poco a poco crescendo“38 Komponisten verstanden dies 
vollkommen, als sie ihre musikalischen insinuationes als ein crescendo, 
mit langsam zunehmender Stimmenzahl begannen.
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Auf die etymologische Frage, „Was wird gesucht im Ricercar (ricer- 
cato)T\ habe ich zunächst eine rein musikalische Antwort genannt: die 
Stimmung des Instruments oder die Tonart des folgenden Stücks. Die 
Frage kann noch einmal gestellt werden, im Zusammenhang mit der 
Theorie der Rhetorik. Sie ist eng verwandt mit dem ersten der fünf Teile 
der Redekunst, der inventio. Der Redner beginnt seine Arbeit mit der 
Suche nach Ideen, Argumenten und Widerlegungen, und er findet (invenit) 
sie im rhetorischen System der „Suchformeln“, den loci oder topoi. Die 
Termini „Ricercar“ und „Invention“ in ihrer buchstäblichen Bedeutung 
von „suchen“ und „finden“ sind also komplementär — eine Tatsache, die 
jenen modernen Lexikographen entgangen ist, die versucht haben, den Ti
tel von Bachs Inventionen nur vom Musikalischen her zu erklären, ohne 
zu merken, daß er aus der Rhetorik stammt.39 Die Suchformeln des Exor- 
diums, wie sie in jedem rhetorischen Handbuch seit Cicero erwähnt wer
den, zielen auf das Publikum in dreifacher Wirkung ab. Ich zitiere Cicero: 
den Zuhörer soll man „auf den Rest der Rede vorbereiten, indem man ihn 
wohlwollend, aufmerksam und aufnahmebereit macht (benevolum, atten- 
tum, docilem/‘.40 Der Redner sucht also das Wohlwollen, die Aufmerk
samkeit und die Aufnahmebereitschaft der Zuhörer. Diese Gedanken klin
gen in der italienischen Literatur nach, z. B. in Tassos Worten „er bereitet 
mit süßen Ricercaren die Seelen vor“, oder bei Theoretikern wie Burmei
ster, Kircher oder Mattheson, die das musikalische Exordium fast wört
lich nach Cicero beschreiben. Burmeister sagt, „das Exordium hat viel Fu
genmäßiges, womit der Geist des Zuhörers aufmerksam und wohlwollend 
gemacht wird“.41

In seinem Kapitel „Quel che si ricerca“ („Das, was man sucht“) sagt 
Zarlino, „viele Sachen werden gesucht, aber zuerst das Thema“.42 Das 
kann, fährt er fort, entweder geliehen oder frei erfunden sein, wie das 
Thema eines Gedichts. Seiner literarischen Analogie können wir eine visu
elle hinzufügen. Gregorio Comanini unterscheidet 1591 zwischen „ikasti- 
scher Imitation“ eines in der Natur bestehenden Objekts und „fantasti
scher Imitation“, wo der Künstler ein noch nie zuvor gesehenes Capriccio 
malt.43 (Diese Unterscheidung stammt aus Platons Sophistes, 266 D.) Die 
Formulierung ist offensichtlich mit den musikalischen Termini „fantasia“ 
und „Capriccio“ verwandt. Diese Stücke verwenden normalerweise frei er
fundene Themen wie das Ricercar im Gegensatz zur frühen Kanzone. Die 
Termini „fantasia“, „Capriccio“, „soggetto“, „inventio“ und „imitatio“ 
sind tatsächlich in einem viel breiteren und älteren Zusammenhang ver
bunden, als wir vermuten. Griechische Kunsttheorie ergänzte mimesis mit 
dem stoischen Begriff phantasia, ähnlich wie Quintilian (X.ii) später inven
tio der imitatio entgegensetzte.

Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts bekommt das Wort „Ricercar“ 
eine zusätzliche Bedeutung. Sein Partizipperfekt, „ricercato“, wie das 
französische „recherche“, bezeichnet nun einen eher gekünstelten als auf
richtigen Sprachstil. Einer der ersten Autoren, die das Wort in diesem 
Sinne als Stilart verwenden, sagt 1603: „Es zeigt die Kunst offenkundig, 
mit vielen rhetorischen Figuren.“44 Auch hier finden wir die vollkommene
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Analogie in der Musik. Seit Andrea Gabrieli wird das imitatorische Ricer- 
car bald die am kunstvollsten gearbeitete Musik ihrer Zeit, das echte Ge
genstück der ciceronischen Redekunst, mit kontrapunktischen Künsten, 
wie Vergrößerung, Verkleinerung, Umkehrung und Synkopierung des 
Themas. Hierfür boten die niederländischen Motetten kaum Modelle. Mo
derne Autoren haben nicht erkannt, daß all diese Mittel der Rhetorik ent
stammten oder zumindest ihr verwandt sind, wie so viele andere musikali
sche Termini wie „Exposition“, „Reprise“, „Suspension“ (oder Vorhalt), 
„Anticipation“ (oder Vorausnahme), „Subjekt“, „Partita“, grave, „Paro
die“, „Tropus“ etc. So vergrößert ein Staatsanwalt die Laster und verklei
nert die Tugenden des Angeklagten; seine Argumente können vom Vertei
diger umgekehrt werden, wenn der Ankläger sich nicht in acht nimmt, das 
Vitium des Austauschbaren zu vermeiden. Quintilian verbindet besonders 
Vergrößerung und Verkleinerung mit dem Exordium (IV. i. 15). In Trakta
ten über Rhetorik wie im späteren musiktheoretischen Schrifttum wurden 
Vergrößerung, Verkleinerung und Umkehrung auf das Subjekt angewandt 
und als Arten der Imitation angesehen.

Spätere Musiktheoretiker, wie Beethovens Lehrer Johann Georg 
Albrechtsberger, waren sich noch ihrer Schuld der Rhetorik gegenüber be
wußt und bezeichneten daher die kontrapunktischen Künsteleien als „Fi
guren“. Ich zitiere Albrechtsberger: „Die Vergrößerung (Augmentatio), 
die Verkleinerung (Diminutio), die Abkürzung (Abbreviatio), die Zer
schneidung (Syncope), die Engführung (Restrictio) des Fugenthemas sind 
die Hauptfiguren (Zierlichkeiten) und Künste in einer Fuge. Doch kann 
man selten alle zugleich in einer einzigen Fuge anbringen.“45 Bei anderer 
Gelegenheit habe ich gezeigt, wie Beethoven sich von diesen Worten her
ausgefordert fand, eine „Große Fuge“ zu schreiben, die alle Figuren ent
hielt und die er daher „recherchee“ nannte.46 Zweifellos wußte er noch, 
daß Musiktheoretiker des 18. Jahrhunderts den Terminus „Ricercar“ mit 
„Kunstfuge“ gleichsetzten, also mit einer Fuge, die mit allerlei kunstvollen 
kontrapunktischen Mitteln aufwartet. Aus noch tieferen Gründen hat 
Bach sein Akrostichon auf das Wort „Ricercar“ als Untertitel für sein Mu
sikalisches Opfer ausgedacht, das von allen Werken des Barocks am mei
sten „recherche“ist, mit einer Vielfalt von gelehrten Kanons und zwei „Ri- 
cercaren“, den einzigen Stücken, die Bach jemals so betitelt hat.

Mit dem Musikalischen Opfer komme ich zu einem letzten Problem, das 
einer Lösung bedarf. Bekanntlich gab Bach keinen klaren Hinweis für die 
Satzfolge in diesem Werk, das in ungebundenen Teilen erschienen ist. 
Christoph Wolff hat in sechs Veröffentlichungen innerhalb von zehn Jah
ren nicht weniger als 16 verschiedene „Lösungen“ vorgelegt.47 Schließlich 
publizierte er in der Neuen Bach-Ausgabe eine Fassung, die sich lediglich 
nach einer zeitgenössischen Zeitungsannonce richtet, und er verneinte ka
tegorisch, daß Bach irgendeine bestimmte Satzfolge beabsichtigt hat. So 
bringt er zwei Ricercare gleich hintereinander heraus, wie ein Konzertpro
gramm, das mit zwei Ouvertüren beginnt.

Bachs Ricercare entsprechen aber nicht nur den beiden Typen — frei 
improvisatorisch und kunstvoll ausgedacht —, die sein Freund Johann
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Walther in seinem Musiklexikon beschrieb.48 Sie wurden von dem viel 
breiteren Strom der ciceronischen zweifachen Exordia getragen, dem di
rekten principium und der sorgfältig ausgedachten insinuatio. Der Schlüs
sel zur Stellung der beiden Ricercare, bisher übersehen, ist die weitverbrei
tete Praxis von zweifachen Exordia. Quintilian lehrte, daß man ein zweites 
Exordium vor der argumentatio einfügen könnte, parallel zum ersten Ex- 
ordium vor der narratio.49 Wolff nennt eine der Satzfolgen, die er vorzieht, 
„symmetrisch“, mit der Triosonate in der Mitte und das Ganze von den 
beiden Ricercaren umrahmt. Aber die Werke, die er als Unterstützung für 
dieses Argument zitiert50, sind nicht einmal „symmetrisch“: Die internen 
Ouvertüren in den „Goldberg-Variationen“ und den Suiten der „Klavier
übung“ bilden keine zentrale Axis, sie öffnen die zweite Hälfte der 
Gruppe, genauso wie das zweite Ricercar es tut im Musikalischen Op
fer. In allen diesen Fällen ist es keine Frage von „Symmetrie“, die ja so
wieso nur optisch (also unhörbar) wäre, sondern es ist ein musikalisches 
Gegenstück etwa zum zweiten Exordium in Vergils Aeneis, am Anfang der 
zweiten Hälfte. Ein Ricercar am Ende wäre wie ein Exordium am Ende ei
ner Rede oder ein Vorspiel am Schluß eines Konzerts. Wie Ursula Kirken- 
dale zeigte, hat Bach nicht nur die Satzfolge, sondern auch das Gesamt
konzept des Musikalischen Opfers in allen stilistischen Einzelheiten nach 
Quintilians Beschreibung der forensischen Rede eingerichtet.51

Die zweifachen Exordia des Musikalischen Opfers sind nicht ohne 
Vorläufer in zyklischen Musikwerken. Bach selbst besaß ein Exemplar 
von Frescobaldis „Fiori musicali“, 1635, mit drei Orgelmessen, die alle mit 
einer Toccata „avanti la Messa“ beginnen und ein Ricercar „dopo il 
Credo“, also nach dem Glaubensbekenntnis, einfügen. Das ist dieselbe 
Stellung von principium und insinuatio wie im Musikalischen Opfer. Diese 
Messen können nur im doppelten Zusammenhang der römischen Liturgie 
und der rhetorischen Praxis verstanden werden. Ihre Ricercare „nach dem 
Credo“ sind von Wolff im Handwörterbuch der musikalischen Terminolo
gie als „Nachspiel-Ricercare“ ohne Intonationsfunktion bezeichnet wor
den. Aber ein Ricercar „nach dem Credo“ ist natürlich kein Nachspiel 
zum Credo, sondern ein Torspiel für das, was darauf folgt, denn es mar
kiert die grundsätzliche Trennung zwischen Vormesse und Hauptmesse, 
zwischen Wortgottesdienst und Opfergottesdienst. Toccata und Ricercar 
entsprechen also genau der Unterscheidung, die ein norddeutscher Kir
chenrhetoriker 1713 zwischen dem „allgemeinen“ und dem „speziellen“ 
Exordium der Messe macht52, das erste am Anfang, das zweite nach den 
Lesungen und dem Credo, wo, wenn ich die Rhetorica ad Herennium zitie
ren darf, „der Zuhörer ermüdet ist von denjenigen, die zuvor gesprochen 
haben“53 und daher durch eine subtile insinuatio wieder aufmerksam ge
macht werden muß.

Ikonologen und Toposforscher haben bedeutende Ergebnisse erreicht, 
wo sie Elemente des künstlerischen Ausdrucks auf spezifische Stellen bei 
antiken Autoren oder in der Heiligen Schrift zurückgeführt haben. Die 
Auseinandersetzung der modernen Musikwissenschaft mit dem Humanis
mus steckt aber noch in den Anfängen. Selten werden Kapitel und Vers zi-

136



tiert, was aber geschehen muß, wenn ein Einfluß der Antike überzeugend 
dargestellt werden soll. Nachdem der Niederschlag von ein paar Stellen 
aus Aristoteles und vor allem Cicero auf ein umfangreiches musikalisches 
Repertoire vom 16. bis zum 18. Jahrhundert jetzt berührt worden ist, wage 
ich zu sagen, daß die antike Literatur — und nicht nur die musiktheoreti
sche — die Schlüssel versteckt hält, die viele musikalische Phänomene der 
Renaissance und des Barocks erklären können, wenn wir sie nur suchen. 
Auch die Musik, obwohl ihr die antiken Denkmäler fehlten, ist von dem 
mächtigen „Nachleben der Antike“ mitgerissen worden, von der Wieder
geburt der antiken Rhetorik, die ja „omnium artium domina“ (Tacitus) 
war.
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Jörg Traeger

NAPOLEON, TRAJAN, HEINE 

Imperiale Staatsmalerei in Frankreich*

1. Die politische Bildfläche

Zu den erstaunlichen Tatsachen, die Napoleon geschaffen hat, gehört es, 
daß sich die bedeutendsten Künstler Frankreichs in den Dienst der neuen 
Staatspropaganda gestellt haben. Politische Oppositionskunst von ver
gleichbarem Rang gab es nicht, und ebenfalls noch nicht den Bruch zwi- 
chen offizieller Salonkunst und inoffiziellem kunstgeschichtlichen Fort
schritt. Die bleibenden Leistungen der Malerei und die malerische Ver
herrlichung des Kaisers sind zum großen Teil identisch. Hier liegt ein we
sentlicher Unterschied zur Diktatorenkunst des 20. Jahrhunderts. Darin 
unterscheidet sich die Malerei des Empire aber auch von der Hofkunst der 
im 19. Jahrhundert weiterregierenden alten Monarchien Europas. Keine 
von ihnen hat die Maler zu Werken vom Rang des „Sacre“ (Abb. 6) oder 
„Napoleon auf dem Schlachtfeld von Eylau“ (Abb. 19) inspiriert. Die 
große Ausnahme bilden die spanischen Bourbonen zur Zeit Napoleons. 
Ihre dekadente Majestät ist im Glanz der Kunst Goyas unsterblich gewor
den. Diese Bilder bleiben hier außer Betracht. Indessen soll sich der Kreis 
unserer Betrachtungen in der gezielten Auseinandersetzung Goyas mit der 
französischen Kunst der Welteroberung schließen.

Ungeachtet ihrer hohen Bedeutung handelt es sich bei der napoleoni- 
schen Staatsmalerei um Propagandakunst in einem durchaus modernen 
Sinn. Gelenkt wurde sie durch ein Herrschaftssystem, das den Zusammen
bruch der alten, nach ihrem Selbstverständnis grundsätzlich unbezweifel- 
baren religiösen und politischen Weltordnung durch die Französische Re
volution historisch und geistig voraussetzte. Das Fehlen gottgegebener 
Prästabilierung sollte durch die Überzeugungskraft der Bilder ausgegli
chen werden. Statt des kleinen Kreises einer höfischen Gesellschaft mußte 
als neue und nunmehr denkbar größte Zielgruppe die breite Öffentlichkeit 
erreicht werden. Das Ziel bestand darin, die usurpatorischen Züge der 
neuen Staatsgewalt durch altbewährte Erscheinungsformen von legiti
mierter Autorität zu überblenden. Es galt, eine gewiß nicht bloß volkstüm
liche Politik bei den Betroffenen mit dem anschaulichen Siegel höherer 
Notwendigkeit zu versehen und so die beglückende oder auch fatalistische 
Einsicht in ihre Vernunft oder in ihre schicksalhafte Unausweichlichkeit 
zu fördern. Welch hohen Stellenwert Napoleon dieser Funktion von 
Kunst beimaß, geht u. a. daraus hervor, daß er 1803 im Rahmen der Vor
bereitungen seines Feldzugs gegen England den mittelalterlichen Bayeux- 
Teppich mit der Geschichte Wilhelms des Eroberers nach Paris bringen 
und im Salon Carre des Louvre ausstellen ließ. Einem zeitgenössischen
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Kommentar zufolge war dies ein geistiges Mittel, um die Helden Frank
reichs zu feiern und die Freunde der Humanität gegen eine die Nationen 
unterdrückende Regierung — gemeint war die englische — zu ermutigen.1 
Nach dem Sieg über die Russen bei Eylau im Winter 1807 wollte Napo
leon möglichen Gerüchten über einen Pyrrhussieg entgegenwirken, indem 
er unverzüglich die Anweisung zu einem Preisausschreiben für ein großes, 
dieser Schlacht zu widmendes Gemälde gab (Abb. 19).2

Das Forum für solche Überredungskunst bildete das Museum bzw. die 
Kunstausstellung. Die Revolution hatte den kirchlichen und feudalen 
Kunstbesitz in Nationaleigentum überführt und den Bildungsauftrag der 
Kunst für jedermann verkündet.3 Damit war der Gipfel einer Entwicklung 
erreicht, die schon lange zuvor und parallel auf zwei verschiedenen Bah
nen eingesetzt hatte. Im Sammlungswesen war 1759 das British Museum 
in London als erstes öffentliches und staatliches Museum Europas gegrün
det worden. Es unterlag allerdings, genauso wie das 1769 — 79 erbaute 
Museum Fridericianum in Kassel oder das seit 1773 eingerichtete Museo 
Pio-Clementino im Vatikan, noch bestimmten Zutrittsbeschränkungen. 
Die Bestände der Uffizien in Florenz waren schon 1769 durch Einführung 
einer regulären und täglichen Öffnungszeit dem Publikum zugänglich ge
macht worden.4 In Paris wurden seit der Mitte des 18. Jahrhunderts Teile 
der königlichen Sammlungen dem Fortschritt von Kunst und Wissen
schaft geöffnet. 1765 arbeitete Diderot ein Museumsprogramm für eine 
entsprechende Verwendung des Louvre aus. Es konnte unter dem An^en 
Regime jedoch nicht mehr verwirklicht werden.5 Im Ausstellungswesen 
war Italien schon in der Renaissance vorangegangen. In Paris fand 1665 
die erste öffentliche Akademieausstellung statt. Seit 1699 wurde sie regel
mäßig im Louvre gezeigt, zunächst in der Grande Galerie, dann seit 1751 
im daran anschließenden Salon Carre. Als normsetzende königliche Un
ternehmung wurde der „Salon“ nichtsdestoweniger von lebhaften öffentli
chen Debatten und vor allem von literarischer Kritik, an ihrer Spitze 
Diderot, begleitet.6

Von den Exponaten konnten auch bereits Einsichten in neue politische 
Ideale befördert werden. Im Salon von 1785 stellte Jacques-Louis David 
den „Schwur der Horatier“ (Abb. 1) aus, geschaffen im Auftrag Ludwigs 
XVI., Gründungswerk der neuen französischen Malerei und Manifest ei
nes vorrevolutionären Radikalismus in einem.7 Das Publikum sah sich 
konfrontiert mit einem bedingungslosen Patriotismus aus der Frühzeit der 
römischen Geschichte. Symbolträchtig wie das Schwert des Damokles 
hing das Bild in der Mittelachse der Hauptwand des Salon Carre genau 
über einem ganzFigurigen Porträt der Königin Marie-Antoinette (Abb. 2). 
Welche Staatsform dieser Gesinnungskunst vorschwebte, wurde in Davids 
Salonbeitrag von 1789 deutlich. Im Jahre des Revolutionsbeginns, zwei 
Monate nach dem Sturm auf die Bastille, stellte er sein 1787 erstmals kon
zipiertes „Brutus“-Bild aus (Abb. 3). Es zeigt den nach Hause zurückge
kehrten altrömischen Konsul, nachdem er seine beiden Söhne zum Tode 
verurteilt hatte. Diese hatten sich den Tarquiniern angeschlossen und ge
gen die römische Freiheit verschworen, um die Tyrannenherrschaft wie-
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derherzustellen. Im Hintergrund tragen Liktoren die Leichen der Söhne 
ins Haus, so daß sie bestattet werden können.8

Beide Traditionsstränge — Museum und Kunstausstellung — liefen je
weils für sich auf eine Demokratisierung des Kunstzugangs hinaus. Ihre 
Bündelung erfolgte 1793. Zum Jahrestag der Gründung der französischen 
Republik wurde in der Grande Galerie des Louvre das aus den ehemali
gen Königlichen Sammlungen geschaffene Musee Central des Arts einge
weiht. Gleichzeitig zeigten im benachbarten Salon Carre die lebenden 
Künstler ihre Werke.9

Napoleon ließ beide Bahnen dieses humanen Fortschritts in den Lob
preis seiner Machtpolitik einmünden. Einmal betrieb er eine Vermehrung 
des öffentlichen Kunstbesitzes ins Unermeßliche. Aus ganz Europa wur
den die Meisterwerke der alten Kunst nach Paris entführt und dem 
Louvre einverleibt. 1803 erhielt er den Namen „Musee Napoleon“. Als 
Trophäen der siegreich beendeten Kriege rückten diese Kunstwerke in 
dieselbe triumphale Sphäre wie die österreichischen Beutekanonen, die 
für den Guß der Säule der Großen Armee auf der Place Vendöme und ih
rer Reliefs eingeschmolzen wurden (Abb. 53).10 Zum anderen ließ der Kai
ser die Feldzüge und Heldentaten, welche als militärische Grundlage nicht 
zuletzt für eben jene besondere, napoleonische Sammeltätigkeit im Dien
ste der Volksbildung anzusehen waren, durch die zeitgenössische Malerei 
feiern. Einschlägige Wettbewerbe für die Maler wurden veranstaltet und 
ihre künstlerischen Ergebnisse im Salon ausgestellt. Die genauen themati
schen Anweisungen kamen von demselben Vivant Denon, dem als Gene
raldirektor des „Musee Napoleon“ die kunsthistorische Betreuung der rie
sigen Schätze an alter Kunst oblag.11 Somit war auch durch diese 
Personalunion dafür gesorgt, dem Publikum ein Erlebnis der Einheit von 
alter und moderner Kunst unter dem gemeinsamen Museumsdach des 
Louvre und vor allem unter einem gemeinsamen politischen Vorzeichen 
zu vermitteln.

Den kleinen Schritt von der Kunstpropaganda durch die alten Werke 
zur neuen Propagandakunst konnte jeder nachvollziehen, der sich von der 
Grande Galerie in den Salon Carre begab. Schon aus funktionalen Grün
den verwundert es daher nicht, daß die zeitgenössische Kunst ein Bündnis 
mit der Kunstgeschichte einging. Darüber hinaus mußte sich ein substan
zieller Zusammenhang vor allem angesichts der Aufgaben ergeben, die 
den modernen Malern gestellt waren. In der von Staats wegen museali- 
sierten Kunst älterer Epochen fanden sie ein reichhaltiges Arsenal. Aus 
ihm konnten sie ihre Gegenwartswerke mit dem Rüstzeug eines staatsbe
zogenen Ewigkeitsanspruchs ausstatten. Der Bildungsauftrag, den die Re
volution der Kunst gesetzt hatte, wurde auf diese Weise planvoll zur poli
tischen Erziehung durch die neue imperiale Kunst genutzt.

Auch in der künstlerischen Verfahrensweise griff die neue Monarchie 
auf revolutionäre Errungenschaften zurück. Hatte die monarchische 
Staatsmalerei älterer Epochen aus der bildhaften Bestätigung des ohnehin 
Geglaubten gelebt, so mußte die Republik mit den neuen Inhalten auch 
eine angemessene Bildmethodik entwickeln. Diese doppelte Leistung war
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vor allem Jacques-Louis David zu verdanken. Der „Tod des Marat“ (Abb. 
4) ist das Schlüsselwerk.12 Es wurde weder für das Museum noch für den 
Salon gemalt, sondern für den Nationalkonvent, dem David selber als ja
kobinischer Abgeordneter angehörte. In der Sitzung vom 14. Juli 1793, ei
nen Tag nach der Ermordung des „Ami du Peuple“, erhielt der Maler den 
Auftrag zu dem Bild. Die am selben Tag vom jakobinischen Journalisten 
Jacques-Rene Hebert für Marat verlangten „honneurs de l’apotheose“ hat 
der Maler in die Tat umgesetzt.14 Dies nicht nur durch die bei der Über
gabe des Bildes an den Konvent am 14. November 1793 erhobene Forde
rung, Marat ins Pantheon aufzunehmen, sondern vor allem durch die Ge
staltung seines Gemäldes. Die Pose des in der Badewanne Ermordeten 
geht gleichermaßen zurück auf neuzeitliche Pietädarstellungen wie auf an
tike römische Reliefs mit der „Heimtragung des Meleager“. In diesem 
zweifachen ikonographischen Bezugsfeld wurden dem Märtyrer der Revo
lution im selben Atemzug christusgleiche und heroische Züge zugespro
chen. Aufgehoben sind beide Aspekte in den malerischen Mitteln des rei
nen Tatsachenberichts. Mit seiner Synthese von Antike, Christentum und 
Zeitgeschichte, von Heldentum, Martyrium und Reportagewirklichkeit, 
hat David das System angegeben, nach welchem das politische Menschen
bild der neuen Epoche darzustellen war. Es war das natürliche, freie und 
egalitäre Menschenbild der republikanischen Verfassung vom 24. Juni 
1793. Durch die in der einleitenden Menschen- und Bürgerrechtserklärung 
beglaubigte Anwesenheit des „Höchsten Wesens“ empfing es seine religi
öse wie seine klassenübergreifende Allgemeinverbindlichkeit und durch 
die revolutionäre Zeitrechnung das Pathos des weltgeschichtlichen Neu
anfangs. „A MARAT. DAVID. L’AN DEUX“ lautet die Widmungsschrift 
im „Tod des Marat“.14

Der konstitutionellen Vorbildhaftigkeit des großen Kunstwerks war 
keine lange Dauer beschieden. Zusammen mit dem Pendantbild des „To
ten Le Peletier“ neben dem Präsidentenstuhl angebracht und so unmittel
bar in das Konventsgeschehen eingegliedert, verschwanden beide Ge
mälde bereits nach fünfzehn Monaten wieder von der politischen Bildflä
che. David selbst, nach der Hinrichtung Robespierres 1794 als dessen Par
teigänger verhaftet und für ein halbes Jahr eingesperrt, erkannte mit dem 
strahlenden Aufstieg des Generals Bonaparte in zunehmender Klarheit 
den neuen Leitstern seiner Kunst. Ende 1797 schuf er die berühmte Por
trätskizze (Abb. 5). Sie war Bestandteil einer großen Bildkomposition über 
den Frieden von Campo Formio. Bonaparte, auf dem Plateau von Rivoli 
vom Pferd gestiegen, umgeben von seinem Stab, in der Hand den Frie
densvertrag haltend, hat den Blick fragend in die Zukunft gerichtet.15 Am 
18. Brumaire des Jahres VIII der Republik (9. Nov. 1799) hielt der aus 
Ägypten zurückgekehrte Bonaparte seine erste parlamentarische Rede. Sie 
schloß mit der Forderung nach einer Republik, die auf der wahren Frei
heit, auf der Bürgerfreiheit, auf der Vertretung der Nation beruhe, und 
mit dem Schwur, sie zu erringen. Fünf Wochen später, am 15. Dezember 
1799, erklärte er die Revolution als auf ihre Grundsätze zurückgeführt 
und damit beendet.16
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Der ehemalige künstlerische Volksvertreter David rückte zum bevorzug
ten Maler des Ersten Konsuls auf, der sich von ihm beim Übergang über 
den Großen St. Bernhard darstellen ließ (Abb. 11), und 1804 zum Hofma
ler des Kaisers Napoleon. Seine schon bei der Gestaltung der Revolu
tionsfeste erprobte Begabung für die große zeremonielle Inszenierung be
währte sich in den riesigen Repräsentationshistorien des „Sacre“ 
(1805/07) (Abb. 6), und der „Verteilung der Adler“ (1810). Jetzt erst hat 
sich die kunstgeschichtliche Wirkungsmacht der gemischten Ikonologie, 
die im „Tod des Marat“ (Abb. 4) angelegt war, auf breiter Grundlage voll 
entfaltet. Eine Reihe erstrangiger Maler setzte dieselben Mittel der Hero
isierung und der Heiligung ein, um die vorgeblich authentische Wieder
gabe der Wirklichkeit Napoleons und seiner Taten ins Bildungsreich klas
sischer Erhabenheit sowie auf die Ebene religiöser Ehrfurcht zu entrük- 
ken. Das Vermächtnis des „Marat“ ist durch die Propagandamalerei des 
Empire vollstreckt worden.

2. Ein literarisches Verfahren bei Heinrich Heine

Da es um Propagandakunst geht, kann sie nicht losgelöst von ihren Wir
kungen betrachtet werden. Diese könnte man in der zeitgenössischen fran
zösischen Presse verfolgen. Doch wäre dann wohl nur ein seinerseits staat
lich zensiertes Echo zu vernehmen. Die Macht der napoleonischen Bild
propaganda sollte sich voll erst da beweisen, wo die Macht des Ersten 
Kaiserreichs aufhörte. Am schönsten hat sie Heinrich Heine in Literatur 
umgesetzt.

Mit ausgesprochenen Worten ist Heine verhältnismäßig selten auf die 
Maler der revolutionären Zeit eingegangen. Den „Tod des Marat“ (Abb. 
4) scheint er nicht kennengelernt zu haben. Sonst hätte er kaum die Mei
nung vertreten, daß David, „in eine Zeit geschleudert, wo auch alles gei
stige Königtum in die Gewalt eines Marat und eines Robespierre gera
ten“, sich in derselben Verlegenheit wie die Rokokomaler befunden 
habe.17 In Bilderläden sehe man den Napoleon gewöhnlich, „wie er auf 
bäumendem Roß den Simplon besteigt, wie er mit hochgeschwungener 
Fahne über die Brücke von Lodi stürmt usw.“, heißt es 1839. Gemeint sind 
die entsprechenden Bilder von David (Abb. 11) und Gros. Von den Wer
ken Davids wird das „Thermopylen“-Gemälde von 1814 zweimal aus
drücklich zur Pointierung einer ironischen Aussage herangezogen.18 An 
Davids Schülern bemängelte Heine 1841 summarisch eine akademisch 
trockene Nachahmung der griechischen Plastik. Das zielte wohl eher auf 
die matten Epigonen als auf die führenden Maler des Empire. Ihre Na
men werden im „Nachtrag“ 1833 zum Bericht über die Gemäldeausstel
lung in Paris von 1831 genannt. Über Davids Schaffen und Wirken, heißt 
es da, sei „Deutschland hinlänglich unterrichtet. Unsere französischen 
Gäste haben uns, während der Kaiserzeit, oft genug von dem großen Da
vid unterhalten. Ebenfalls von seinen Schülern, die ihn, jeder in seiner 
Weise, fortgesetzt, von Gerard, Gros, Girodet und Guerin haben wir viel-
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fach reden hören.“19 Von diesen Namen wiederum taucht derjenige von 
Gros noch an anderer Stelle auf. In den „Florentinischen Nächten“, er
schienen 1837, heißt es über die Zeit des Empire, sie hätte immer ihren 
Reiz gehabt, „diese Zeit des pathetischen Materialismus ... Talma dekla
mierte, Gros malte, die Bigotini tanzte, Maury predigte, Rovigo hatte die 
Polizei, der Kaiser las den Ossian, Pauline Borghese ließ sich mulieren als 
Venus, und zwar ganz nackt.. .“.20 Daß Gros in dieser kulturellen Zusam
menschau als einziger Malername auftritt, läßt auf den hohen Stellenwert 
schließen, den Heine ihm mit Recht beimaß. 1832 fand er in den Bauern
häusern der Normandie neben Wiedergaben von Napoleons Tod zu St. 
Helena „am öftersten ... das Bild des Kaisers, wie er zu Jaffa das Lazarett 
besucht“. Das kann sich nur auf Reproduktionen von Gros’ Gemälde 
(Abb. 10) beziehen.21 Wann und wo Heine die Bilder der napoleonischen 
Staatsmalerei jeweils gesehen hat, ob im Original oder nur in Nachsti
chen, wird sich im übrigen kaum feststellen lassen. Das ist auch nicht ent
scheidend. Wichtiger scheint, daß Heine zur bildhaften Kennzeichnung 
Napoleons häufig dieselben ikonologischen Register wie die Maler des 
Empire zog.

In welcher Weise der Dichter die Bilder zu sich sprechen ließ, kann 
man aus seinen Rezensionen über die neue und neueste Kunst in Frank
reich schließen. Er hat dabei nicht immer ein sicheres Urteil bewiesen. An 
seinen 1831 einsetzenden Pariser Berichten über den Salon, welcher auch 
nach dem Sturz Napoleons alljährlich zeitgenössische Malerei im Louvre 
präsentierte, fällt eine mehr oder minder deutliche Orientierung an den 
Bildsujets auf. Die malerischen Qualitäten im engeren Sinn werden ver
gleichsweise wenig gewürdigt.22 Gerade deshalb aber wird man auch im 
Hinblick auf die Malerei der jüngst verflossenen Periode eine starke Emp
fänglichkeit des Dichters für die inhaltlichen Bildmuster annehmen dür
fen. Das gilt auch da, wo er stilkritische Vorbehalte zeigt. So fand er durch 
die revolutionären Bilder Davids (Abb. 1, 3, 4) einen „Terrorismus in der 
Malerei“ eingeleitet. Die Zeichnung sei „korrekt, streng, schroff, die 
Farbe trüb, hart unverdaulich: Spartanersuppen“, und treffend erblickte 
er in ihnen „nur das farbige Echo der republikanischen Tugendperiode, 
die in den imperialistischen Kriegsruhm überschlägt“. Ebenso treffend be
mängelte er an dem posthumen Napoleonbildnis des zeitgenössischen Sa
lonmalers Paul Delaroche einen naturalistischen Eklektizismus, der „eine 
gewisse äußere Wahrheit“ befördere, aber keinen tieferen Grundgedanken 
aufkommen lasse. Delaroche habe sich orientiert an mehreren unbekann
ten Porträts im Bonaparteschen Familienbesitz, an der Totenmaske (Abb. 
55), an den Details, die ihm „über die Eigentümlichkeiten des kaiserlichen 
Gesichts von einigen Damen mitgeteilt worden“ und schließlich an seinen 
eigenen Erinnerungen, „da er in seiner Jugend mehrmals den Kaiser gese
hen“. Die Kritik ließe sich übrigens auch auf die meisten szenischen Hi
storienbilder übertragen, welche spätere Generationen der napoleoni
schen Thematik gewidmet haben. Weder Albrecht Adams „Napoleon vor 
Regensburg“ (1840) (Abb. 8) noch Ernest Meissoniers „1814-Campagne 
de France“ (1864) vermitteln dem Betrachter mehr als eine Täuschung hi-
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storischer Richtigkeit. Delaroches „Napoleon überquert die Alpen“ (1851) 
zeigt den Ersten Konsul überlieferungsgemäß zutreffend auf dem Rücken 
eines Maulesels. David hatte ihn dagegen auf einem feurigen Roß darge
stellt und den künftigen Alleinherrscher in die Tradition fürstlicher Rei
terbildnisse gerückt (Abb. 11-13). Die wahrheitswidrige Abänderung der 
authentischen Alpenüberquerung diente der Hervorrufung einer neuen, 
höheren Wahrheit im Sinn der politischen Programmatik des Kunstwerks. 
Ohne es zu wissen, legte Heine an Delaroches Napoleonbildnis einen 
Maßstab an, dessen idealtypische Kriterien schon Napoleon persönlich 
von der Malerei beachtet wissen wollte. Als David den Ersten Konsul er
neut um eine Porträtsitzung bat, um ihn bei der Überquerung des Großen 
St. Bernhard auch möglichst ähnlich darstellen zu können, wurde ihm 
eine Abfuhr zuteil. Ähnlichkeit, entgegnete Bonaparte, der seine Zeit nicht 
mit Modellsitzen vergeuden wollte, bestehe allein in der Genauigkeit der 
Züge, der Details, einer Erbse auf der Nase zum Beispiel. Es sei aber die 
Physiognomie, der Charakter des Menschen, den man malen müsse: „Ale
xandre a-t-il jamais pose pour Apelle? Personne aujourd’hui ne s’informe 
si les portraits des grands hommes sont ressemblants; il suffit que leur ge
rne y vive.“23

Zweifellos hat Heine die napoleonische Malerei im Sinne ihrer bildli
chen Aussagen in sich aufgenommen. Ihnen hat er darüber hinaus, abge
zogen von jenen Gemälden, ein dichterisches Eigenleben verliehen, von 
dem sein Napoleonbild wesentlich mitbestimmt erscheint. Das soll sich da 
und dort im folgenden erweisen. Dabei müssen Heines politische Gründe 
weitgehend außeracht bleiben.24 Ohnehin dürfte es sich weniger um ein 
politisches als um ein mythologisches Problem handeln.25 Daß bei der 
Herausbildung seines literarischen Napoleon der gemalte Napoleon des 
Empire die Hand mit im Spiel hatte, erfahren wir indirekt durch Heine 
selbst. In seiner Kritik der Napoleon-Biographie von Walter Scott warf er 
dem britischen Dichter vor, nicht einmal sein angeborenes Talent der Ge
staltenzeichnung zur Auffassung des äußeren Napoleon ausgeübt und 
nichts aus den schönen Staats- und Schlachtenbildern gelernt zu haben. 
Liest man dagegen, was Heine u. a. im „Buch Le Grand“ über „den gro
ßen Kaiser“ schrieb, so tauchen unwillkürlich die Gemälde von David 
(Abb. 11) oder Gros (Abb. 19, 42) vor dem geistigen Auge auf: „Ich sah 
den Zug über den Simplon — der Kaiser voran und hinterdrein klimmend 
die braven Grenadiere, während aufgescheuchtes Gevögel sein Krächzen 
erhebt und die Gletscher in der Ferne donnern — ich sah den Kaiser, die 
Fahne im Arm, auf der Brücke von Lodi — ich sah den Kaiser im grauen 
Mantel bei Marengo, ich sah den Kaiser zu Roß in der Schlacht bei den 
Pyramiden - nichts als Pulverdampf und Mamelucken - ich sah den 
Kaiser in der Schlacht bei Austerlitz — hui! wie pfiffen die Kugeln über 
die glatte Eisbahn! — ich sah, ich hörte die Schlacht bei Jena — dum, 
dum, dum — ich sah, ich hörte die Schlacht bei Eylau, Wagram .. ,“.26

Auf derselben Ebene liegt es, wenn Heine 1826, nur fünf Jahre nach 
Napoleons Tod, hinsichtlich der täglich wachsenden neuen Erkenntnisse 
über dessen Leben folgendes schrieb: „Wir sehen, wie das verschüttete
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Götterbild langsam ausgegraben wird, und mit jeder Schaufel Erd
schlamm, die man von ihm abnimmt, wächst unser freudiges Erstaunen 
über das Ebenmaß und die Pracht der edlen Formen, die da hervortreten, 
und die Geistesblitze der Feinde, die das große Bild zerschmettern wollen, 
dienen nur dazu, es desto glanzvoller zu beleuchten.“ Die Vorstellung des 
Dichters vom geschichtlichen Napoleon scheint sich gleichsam unter den 
Augen des Lesers in diejenige zu verwandeln, von der sich schon Canova 
hatte leiten lassen, als er 1803 — 06 den Kaiser als Heroenstatue in der 
mythischen Nacktheit eines Mars Pacificator (Abb. 7) gestaltete.27 Die lite
rarischen Kritiker Napoleons aber werden aus dieser Sicht folgerichtig in 
die sakrilegische Rolle von Bilderstürmern verwiesen.

Dem Napoleon des Dichters Heine haften demnach Wesenszüge einer 
Kunstfigur an. Das gilt ganz buchstäblich. Das grundsätzliche Verfahren 
läßt sich bei Heine häufig belegen, z. B. in den „Reisebildern“. Es bestand 
darin, bildkünstlerische in scheinbar natürliche Erfahrungen umzuwan
deln, oder umgekehrt die Schilderung eigener Seherlebnisse des Alltags 
mit der Sehweise von Kunstwerken zu verweben. In den „Briefen aus Ber
lin“ heißt es 1822 über den Juristen Savigny, er lasse das schwäre Haar so 
lang als möglich über die Schultern herabwallen und schaue mit frommen 
Liebesaugen gen Himmel, da er „einem Christusbilde ähnlich sehen 
möchte“. Gruppen von Zuckerpuppen in den Konditorläden bilden ein 
„hübsches Gemälde“. Bei den polnischen Frauen sah Heine 1823 die 
Kunst Raffaels noch übertroffen durch „diese Altarbilder der Schönheit, 
die der lebendige Gott in seinen heitersten Stunden fröhlich hingezeich
net“.28 Durch die „Reise von München nach Genua“ (1828) zieht sich wie 
ein roter Faden die Verlebendigung von Kunst durch das Leben selbst. In 
Trient kamen dem Dichter die Gesichter der alten Frauen so vor, „als wä
ren sie herausgeschnitten aus jenen altitalienischen Gemälden“, die er 
einst als Knabe in der Düsseldorfer Galerie gesehen hatte. Eine Obstfrau 
betrachtete er mit derselben Aufmerksamkeit „wie irgendein Antiquar 
seine ausgegrabenen Marmortorsos“ betrachtet, oder es ist die Rede vom 
Anblick einer Trientinerin, „die an Gestalt und Gesichtsfarbe einer mar
mornen Göttin glich“. An der Pforte des Doms von Verona fand Heine 
die Paladine Karls des Großen „ebenso fränkisch roh gemeißelt..., wie 
sie gewiß im Leben gewesen“. Auf dem Marktplatz, den der gottblaue 
Himmel „wie ein kostbarer Rahmen“ umschloß, fühlte er sich selbst in 
dem soeben betrachteten Gemälde stecken. In der Arena sprachen die 
Mauern „in ihrem fragmentarischen Lapidarstil“ von den Männern des 
alten Rom, als sähe er sie selber im Zirkus umherwandeln. Auf den Stra
ßen von Mailand erkannte er in den schönen Lombardinnen die Modelle 
bzw. die Originale zu den Werken der lombardischen Schule, und in Ge
nua glaubte er schließlich in zwei Giorgione zugeschriebenen Porträts 
seine geliebte Maria und sich selbst wiederzuerkennen.29

Die Voraussetzungen für dieses literarische Verfahren liegen vor allem 
in Goethes Auffassung von Kunst als zweiter Natur, wie sie in der „Italie
nischen Reise“ niedergelegt ist. Auf sie verweist Heine ausdrücklich.30 
Auch an den Übergang von Bild in Realität bei Kleist kann man denken.31
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Dolf Sternberger hat dem Problem im Hinblick auf Heines „Götter im 
Exil“ eine brillante Betrachtung gewidmet. Er sprach von der utopischen 
Erlösung der griechischen Marmorbilder zum Leben.32 Für uns stellt sich 
die Frage nach der ästhetischen Umkehrung dieses Vorganges in Heines 
Napoleonbild. Sie läßt zum Schluß vielleicht auch eine politische Antwort 
zu. Die schrittweise Vermischung einer von Heine verlebendigten Kunst
welt mit der geschichtlichen Wirklichkeit Napoleons und sodann deren 
Rückversetzung in die Unantastbarkeit jener Kunstwelt, läßt sich an der 
Schilderung des Mailänder Domes ablesen. Heine dachte dabei an das 
Marmorstandbild Napoleons, das als Bekrönung des Triumphbogens, der 
die Simplonstraße beschließen sollte, vorgesehen war. Für uns liegt auch 
hier wieder der Gedanke an Canovas nackten Napoleon nahe, dessen 
Bronzefassung 1812 in Mailand aufgestellt und 1814 in die Keller der 
Brera verbannt worden war (Abb. 7). Der Dom, dieses kolossal niedliche 
Spielzeug für Riesenkinder, gewähre im mitternächtlichen Mondschein 
den besten Anblick, schrieb Heine. Dann kämen all die weißen Steinmen
schen aus ihrer wimmelnden Höhe herabgestiegen, und flüsterten einem 
auf der Piazza geheime Geschichten vom Baubeginn des Domes und von 
seiner Fortsetzung durch Napoleon ins Ohr. Die Österreicher würden jetzt 
das Werk vollenden. „Immerhin, der große Kaiser hat ein Standbild hin
terlassen, das viel besser ist und dauerhafter als Marmor, und das kein 
Österreicher unseren Blicken entziehen kann. Wenn wir anderen längst 
von der Sense der Zeit niedergemäht und wie Spreu des Feldes verweht 
sein werden, wird jenes Standbild noch unversehrt dastehen; neue Ge
schlechter werden aus der Erde hervorwachsen, werden schwindelnd an 
jenes Bild hinaufsehen und sich wieder in die Erde legen; — und die Zeit, 
unfähig solch Bild zu zerstören, wird es in sagenhafte Nebel zu hüllen su
chen, und seine ungeheure Geschichte wird endlich ein Mythos.“33 

David vertritt mit seinem Schaffen die unauflösliche Einheit des revolu
tionären Ansatzes mit seiner imperialen Überwindung. Ihr dichterisches 
Ebenbild kommt im Werk Heines zum Vorschein. Auf die zugrundelie
genden Bildeindrücke zurückgeführt, erfahren die absoluten Züge seines 
Napoleonbildes eine kunsthistorische Relativierung. Im selben Maße wer
den sie künstlerisch aber auch bestätigt. Deshalb kann Heine als Zeuge für 
die Wirkungsweise der Gemälde dienen, die wir betrachten wollen. Aus 
seinen Schriften vernehmen wir damit zugleich ein durch die napoleoni- 
sche Bildpropaganda gebrochenes, doch sprachgewaltig verstärktes Echo 
auf jene gemischte Ikonologie, mit welcher der „Tod des Marat“ (Abb. 4) 
an die Herzen einer revolutionären Nachwelt appelliert hatte.

3. Designation und Erlösung

Nicht erst der aus den Quellen der Bildpropaganda gespeiste Napoleon 
des Dichters Heine war eine Kunstfigur. Schon der Napoleon, den die 
französischen Staatsmaler ihren Zeitgenossen vor Augen geführt haben, 
ist eine Kunstfigur gewesen, eine Inkarnation der Bildtypen und Vorbil-
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der, die dabei verarbeitet worden sind. Thematisch handelt es sich vor al
lem um Darstellungen aus dem Kriegsgeschehen und hier wiederum um 
siegreiche Begebenheiten. Französische Niederlagen kommen nicht vor. 
Wir teilen die napoleonische Kriegsmalerei je nach der vom Künstler ge
wählten Optik in mehrere Gruppen ein.

In der ersten sind die Ereignisse aus der Fernsicht dargestellt, z. B. in 
Rene — Theodore Berthons „Übergabe von Ulm am 20. Oktober 1805“, 
in Nicolas-Antoine Taunays „Einzug Napoleons in München am 24. Ok
tober 1805“ oder in Charles Thevenins „Erstürmung von Regensburg 
durch Marschall Lannes am 23. April 1809“ (Abb. 9).34 Der distanzierte 
Betrachterstandort ermöglicht weiträumige Überschau, eine dokumentie
rende Wiedergabe des topographischen Gesamtzusammenhangs und da
mit von Aufmarschplänen und strategischen Verhältnissen. Ein Hauptver
treter dieser Darstellungsweise war Louis Francis Lejeune, der bezeich
nenderweise als Berufsoffizier an den napoleonischen Feldzügen teilnahm 
und als General pensioniert wurde. Mit der Kunst der römischen Antike 
hat solche Art von Kriegsberichterstattung kaum etwas zu tun. Auch der 
Nimbus christlicher Bildmuster bleibt fern.

Grundsätzlich andere Möglichkeiten eröffnen sich in der zweiten 
Gruppe. In ihr werden die Akteure in wesentlich engerem Blickwinkel 
und aus der Nähe vor Augen geführt. Die Zahl der Statisten ist niedrig. 
Der künstlerische Ausschnitt aus dem kriegerischen Ganzen bemißt sich 
nach der heroischen Rolle des Protagonisten, wie es etwa das vom Kaiser 
selbst erworbene Gemälde von Pierre Gautherot „Napoleons Verwunde
rung bei Regensburg am 23. April 1809“ zeigt. Unser Augenmerk gilt im 
folgenden dieser Kategorie des nahgesehenen Ereignisbildes. Die erste 
Gruppe bleibt außer Betracht, ebenso eine dritte Spielart, in der aus mitt
lerer Distanz der Einsatz einzelner Truppenteile gezeigt wird. Zu nennen 
wäre hier die „Schlacht von Nazareth“ oder die „Einnahme von Capri“ 
von Jean-Antoine Gros.35 Dieser große Maler, den man den Homer des 
napoleonischen Epos genannt hat, war vor allem der Hauptmeister des 
Kriegsbildes aus Nahsicht. Es ermöglichte ihm demonstrative figürliche 
Rückgriffe auf die römische Antike. Sie waren für sich genommen bereits 
bedeutungsträchtig. Weitere Komponenten aus der christlichen Überliefe
rung trugen dazu bei, Napoleon zusätzlich mit einer sakralen Aura zu um
geben. Die Malerei erwies sich als Mittel der Mythenbildung.

Wir betrachten zunächst Gros’ erstes Meisterwerk „Bonaparte bei den 
Pestkranken von Jaffa“ (Abb. 10). Am 7. März 1799 hatte Bonaparte Jaffa 
in Syrien erobert und 2400 Mann der sich ergebenden Besatzung nieder
metzeln lassen. Damals brach aber auch die Pest unter den französischen 
Truppen aus und damit die Gefahr einer Panik. Bonaparte machte darauf
hin einen Besuch bei den bereits von der Seuche befallenen Soldaten, 
schritt durch die verschiedenen Räume des Hospitals und sprach mit den 
Kranken. Gros ging, wie üblich, von einem Augenzeugenbericht aus, in 
diesem Fall dem des Chefarztes in Jaffa. Demnach nahm Bonaparte einen 
Pestkranken in die Arme, um durch diese Unerschrockenheit seine Solda
ten zu ermutigen. Gros hat dies in einer Ideenskizze dargestellt. Im Ge-
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mälde jedoch kam über den dargestellten Akt von persönlicher Furchtlo
sigkeit ein unpersönliches, gleichsam übernatürliches Element hinzu. Im 
Gegensatz zu seinen ängstlichen Begleitern legt der General ruhig und ge
lassen, ja feierlich seine entblößte Hand auf die Pestbeule des Mannes, 
der sich ehrfürchtig vor ihm erhoben hat. Walter Friedlaender wies darauf 
hin, daß hier das Auftreten christlicher Heiliger, wie das des Hl. Rochus 
oder des Hl. Karl Borromäus nachgeahmt wurde. Damit bekommt seine 
Tat nicht nur den Sinn einer Tröstung, sondern sie suggeriert auch Hei
lung von der Krankheit. In der Tradition der Herrscherikonographie ist 
diese magische Geste als sog. „Königsberührung“ zu verstehen. Seit dem 
Mittelalter hatte es diesen Brauch in Frankreich gegeben, und noch Lud
wig XVI. hat ihn mit feierlichem Ritual in Versailles geübt. Durch die Kö
nigsberührung sollte der Aussätzige Heilung erlangen. Anders als bei den 
Heiligen hing dabei die Heilkraft nicht an der Person des Wundertäters, 
sondern an der Institution des Königtums. Bonaparte tritt somit in dem 
Bild als ein neuer „Roi thaumaturge“, d. h. als wundertätiger König auf. 
Er selbst strahlt Immunität aus, während der General hinter ihm sich den 
Mund mit einem Tuch zuhält und ein anderer die Hand wie warnend er
hebt.36

Das Verfahren beruhte auf der Erzeugung anschaulicher Analogien 
durch zeremoniellen Rückverweis in die Vergangenheit. Er sollte dem 
richtigen Verständnis der politischen Gegenwart dienen. Das im Bild 
Sichtbare erscheint als verwirklichte Vorsehung. Dieses Resultat war das 
erste von mehreren Propagandazielen. Das großformatige „Jaffa“-Ge- 
mälde wurde 1804 im Salon ausgestellt. Bedenkt man, daß Bonaparte 
durch Senatsbeschluß vom 18. Mai 1804 erblicher Kaiser der Franzosen 
geworden war, so ist die Veränderung des historischen Vorgangs von Jaffa 
durch die Einführung der Ikonographie des Wundertäters als ein früher 
Versuch anschaulicher Legitimierung der neuen Monarchie zu verstehen. 
Diese knüpfte bis zu einem gewissen Grad an die alte Monarchie an. Die 
durch die Revolution unterbrochene Kontinuität wird im Kunstwerk teil
weise wiederhergestellt. Noch ein weiterer Aspekt ist hier von Bedeutung. 
Als sich der Besuch bei den Pestkranken 1799 ereignete, trennten Bona
parte von der Ausrufung zum Kaiser noch fünf Jahre. Gros hat die Ikono
graphie des „roi thaumaturge“ in die Generalszeit seines Helden zurück
projeziert. Das Bild nimmt somit eine geschichtliche Antizipation vor. Der 
Soldatenführer erscheint als der durch eine unsichtbare Macht designierte 
politische Herrscher. Die aus der Rückschau des Jahres 1804 möglich ge
wordene Umdeutung der fünf Jahre zurückliegenden Begebenheit verleiht 
der Entwicklung im Nachhinein den Charakter von historischer Zwangs
läufigkeit.

Dem Grundgedanken hatte schon J.-L. David im Jahre 1800 Ausdruck 
verliehen. Im Reiterbildnis „Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ 
(Abb. 11), datiert gemäß der republikanischen Zeitrechnung „An IX“ und 
in mehreren Repliken wiederholt, lesen wir auf dem schneeverwehten Fel
sen im Vordergrund den verwitterten Namen „ANNIBAL“, dann, schon 
in viel deutlicheren Buchstaben, „KAROLUS MAGNUS IMP.“ und
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schließlich in schöner Klarheit: „BONAPARTE“. Das chronologische 
Crescendo großer Namen kulminiert im künftigen Sieger von Marengo. 
Durch die militärischen Vorläufer wird zunächst einmal die konkrete Lei
stung, d. h. die Eroberung Norditaliens, im Bilde ablesbar gemacht, eine 
Antizipation, die vom Gang der Dinge bereits bestätigt war, bevor David 
das Gemälde schuf. Umso wirkungsvoller mußte deshalb die unterschwel
lige Vorwegnahme einer anderen Entwicklung erscheinen. Der Weg dazu 
war zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes zwar bereits beschritten, das 
Ziel aber noch keineswegs erreicht. Die bildhafte Überredungskunst Da
vids stellte Bonaparte als den kommenden Monarchen Frankreichs dar. 
Als kennzeichnendes Mittel diente ihm der Rückgriff auf das Bildmuster 
herrscherlicher Reiterstandbilder des Barock, deren z. T. heftige Bewegt
heit, dem Klassizisten sonst eher unbehaglich, mit der Wirkungsmacht der 
Naturgewalt in Einklang gebracht und aus ihr heraus gänzlich neu be
gründet wurde. Den Großen St. Bernhard hat Bonaparte in Wirklichkeit, 
wie gesagt, auf dem Rücken eines Maultiers überquert. Das weiße Pferd 
auf dem Bild in Malmaison muß deshalb gemäß uralter Überlieferung als 
imperiales Abzeichen verstanden werden. Das „KAROLUS MAGNUS 
IMP.“ vorn auf dem Felsen enthält auch in dieser Hinsicht einen Finger
zeig. Der vom Sturm nach vorn gepeitschte Schultermantel ist hier gelb. 
Auf der Berliner Replik, wo Bonaparte auf braunem Pferd reitet, ist er 
von roter Farbe, was ihn seinerseits in die Tradition imperialer Herr
schaftszeichen rückt und damit zum designierenden Attribut macht.37

Wer nach Parallelen im An?ien Regime Ausschau hielt, konnte das Mo
tiv in grundsätzlich ähnlicher, wenn auch stilistisch anders bedingter Dy
namik wiederfinden an Berninis Reiterstatue Ludwig XIV. am Bassin des 
Suisses im Park von Versailles (Abb. 12). Mit ihr teilt der „Bonaparte auf 
dem Großen St. Bernhard“ auch den Gegensatz des im Profil sich aufbäu
menden Pferdes und der En-face-Wendung des Reiters zum Betrachter.38 
Zum aristokratischen Stammbaum des Bildes gehört im übrigen bekannt
lich Falconets Reiterstandbild Peters des Großen von 1782 in St. Peters
burg, über das der Maler und Abgeordnete David am 8. August 1793 im 
Nationalkonvent gespottet hatte, es werde eines Tages noch in dem tiefen 
Schnee an der Newa versinken, und niemand werde mehr davon sprechen 
(Abb. 13). Den Gegensatz der Ruhe des Herrschers zur animalischen 
Wildheit des Pferdes, den Diderot daran gerühmt hatte, wollte auch Bona
parte dargestellt wissen. Falconet hatte den natürlichen Felsensockel sei
nes Monuments als Emblem der Schwierigkeiten gedeutet, die Natur und 
Menschen dem Denkmalhelden entgegensetzten und die er durch sein Ge
nie überwand.39

Dies war eine neue Variante jenes antiken, vom Mittelalter bis zum Ba
rock weiterlebenden Schemas, nach welchem der Triumphator den zu Bo
den gezwungenen Gegner niederreitet. David ließ sie aufgehen in der er
habenen Umgebung des romantischen Genies, als welche die Alpen vom 
späteren 18. und vom 19. Jahrhundert bis hin zu Nietzsche gern aufgefaßt 
worden sind. Der Ritt von rechts nach links, also gegen die übliche Lese
richtung wie etwa bei Berninis „Ludwig XIV.“, wirkt in diesem Sinn als
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Ausdrucksmoment. Auf dem St. Bernhard überwindet Bonaparte dreier
lei: eine versteinerte Weltgeschichte, in deren Annalen er sich einträgt, in
dem er ihre Präfigurationen erfüllt und so über sie hinauswächst, dann die 
Alpen als eine jener „natürlichen Grenzen“ Frankreichs, welche die Revo
lution 1792 proklamiert hatte, und schließlich überhaupt die Schranken 
natürlicher Begrenztheit. Das Gebirge selbst gerät damit zum gigantischen 
Denkmalssockel für den Heros. Majestätisch erhebt es ihn über die Niede
rungen des Tagesgeschehens und umgibt ihn mit der menschenfernen Ein
samkeit dessen, den seine Größe den Menschen entrückt hat. Der Feld
herr wird zum Übermenschen, seine Heeresmacht zum Werkzeug. Ver
schwindend klein und getrennt durch die Felsenkante, erkennt man unter 
dem Pferdeleib namenlose Soldaten, welche Kriegsgerät die Paßhöhe hin
anschleppen. Rechts unten, im Rücken Bonapartes, flattert die Trikolore 
ins Bild. Die Nation folgt dem Willen des Weltbewegers. Mit gewaltigem 
Rückenwind, Roß und Reiter gegen den Widerstand des Berges förmlich 
nach oben treibend, greift die Natur selbst in das Rad der Geschichte ein, 
das von diesem Weltgeist zu Pferde, wie ihn Hegel nannte, weitergedreht 
wird.

Mit dem „Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ teilt der Bonaparte 
in Gros’ „Jaffa“ (Abb. 10) eine charakteristische Einzelheit. Hier hat der 
General den Handschuh der Linken ausgezogen und in die rechte Hand 
gelegt, um den Kranken mit bloßer Hand zu berühren. Bei David ist es die 
linke, zügelhaltende Hand, welche in einen Handschuh gekleidet ist, wäh
rend die Rechte entblößt mit ausgestrecktem Zeigefinger bergan weist. 
Der Sinn der Enthüllung ist in beiden Fällen derselbe. Sie drückt die Un
mittelbarkeit aus, die zwischen beschwörender Ursache und magischer 
Wirkung herrscht. Die naturbezwingende und krankheitsüberwindende 
Gebärde entspringt der gleichen übermenschlichen Willenskraft. Hier wie 
dort beruht die Designation nicht auf dynastischen, sondern auf titani
schen Bedingungen.

Freilich erscheint bei Gros der General in einem noch engeren Sinn in 
die religiöse Perspektive gerückt. Andere Künstler sind ihm darin gefolgt. 
In dem Gemälde von Charles Meynier „Napoleon begibt sich nach der 
Schlacht von Essling am 23. Mai 1809 auf die Insel Lobau“ (Salon 1812) 
(Abb. 14), grüßt Napoleon die Schwerverletzten mit ausgestrecktem Arm 
nicht nur wie ein antiker Gesetzgeber oder wie ein segnender Heiliger.40 
Der Maler, 1789 Inhaber des „Prix de Rome“, zog darüber hinaus auch 
alle Register kunstgeschichtlicher Kompilation, um seinen Helden unmit
telbar mit dem Hauch der Göttlichkeit zu umgeben. Dabei verschwimmen 
mehrere inhaltlich für sich klar bestimmte Assoziationsebenen zu insge
samt offenbar gewollter sakraler Unbestimmtheit ineinander. In der Kom
position überlagern sich Erinnerungen an Bilder der „Auferweckung des 
Lazarus“, etwa derjenigen von Sebastiano del Piombo, mit Michelangelos 
„Erschaffung des Adam“ (Abb. 15). An diese erinnert das leere Span
nungsintervall zwischen Napoleon und den Verwundeten, hier bestehend 
aus dem Flußspiegel der Donau bei Wien, ferner die Bezugnahme der
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Armgebärden aufeinander. In Verbindung mit dem aus der Frontalität ins 
Profil gewendeten Haupt beschwört Napoleons Gestus die lebenspen
dende Allmacht von Michelangelos Gottvater. Seine Schrittstellung ist 
hingegen durch den Apoll vom Belvedere (Abb. 16) inspiriert. All dies 
wird auf den Boden der politischen Tatsachen geholt durch die Attitüde 
der „Eloquence“ (Abb. 17), wie sie in der „Iconologie“ von Gravelot und 
Cochin angegeben war.41 Die eloquente Wirkung göttlicher Inkarnation 
unter den Menschen drückt sich auf der anderen Seite in den Gebärden 
von Inbrunst und Verzückung aus. Dabei wurde die ekstatische Hinwen
dung zur Eucharistie aus Raffaels „Messe von Bolsena“ (Abb. 18) auf die 
heilungs- und heilbedürftigen Soldaten übertragen.42

David hatte im „Tod des Marat“ (Abb. 4) die aufklärerische Bildlogik 
einer Antike und Kirche überwindenden Humanität vorgeführt. Sie kam 
aus dem Geiste Rousseaus und seiner Forderung nach einer natürlichen 
Religion, die uns wie im frühen Christentum friedfertig und leidensbereit 
mache.43 Im Gegensatz dazu entwickelte die Malerei des Empire ihre Syn
these. Sie sah ähnlich und doch ganz anders aus. Ihr Ziel war das zweiwer
tige Bild eines von der Natur designierten politischen Übermenschen von 
religiöser Bindungskraft. Die Bildlogik war romantischer Natur. Die 
menschgewordene Menschlichkeit des „Marat“ wurde ersetzt durch die 
inkarnierte Göttlichkeit Napoleons. An die Stelle republikanischer Bür
gertugend und demütiger Caritas traten herrscherliche Großmut und mes- 
sianische Wundermacht. Beim Frieden von Amiens am 27. März 1802 
hatte der Erste Konsul den Konferenzraum u. a. mit Joseph-Marie Viens 
Gemälde „Marc Aurel verteilt Nahrung und Arzneien“ (Salon 1765) 
schmücken lassen. Das Bild gab eine Lesart an für das, was im Saale vor 
sich ging, ein gemaltes Gleichnis von antikem Format, das durch den 
Friedensbringer Bonaparte zum zeitgenössischen Ereignis wurde. Die eng
lischen Vertragspartner durften sich womöglich in der Rolle der Almosen
empfänger fühlen. Mit einer Thematik wie „Christus heilt den Lahmen“, 
gemalt ebenfalls von Davids Lehrer Vien (Salon 1759), war der Rahmen 
für das heilsgeschichtliche Verständnis von Gros’ „Jaffa“-Bild (Abb. 10) 
vorgegeben.44 Die Bildpropaganda Napoleons verschmolz in seiner Per
son die Hochherzigkeit römischer Imperatoren mit christlichem Erlöser- 
tum. Die Methode sollte glaubhaft machen, was Heine als die „Taten des 
weltlichen Heilands“ bezeichnete.45

Vier Jahre nach dem „Jaffa“-Bild (Abb. 10) stellte Gros im Salon von 
1808 sein zweites Meisterwerk aus. Es ist zum Inbegriff der napoleoni- 
schen Kriegsmalerei geworden. Dargestellt ist das Erscheinen des Kaisers 
auf dem winterlichen Schlachtfeld von Eylau in Ostpreußen am 9. Fe
bruar 1807 (Abb. 19). Napoleon soll beim Anblick der Tausenden von Ge
fallenen gesagt haben: „Wenn alle Könige der Erde ein solches Schauspiel 
betrachten könnten, so wären sie weniger begierig auf Kriege und Erobe
rungen“. An den winterlichen Toten im Vordergrund wiederholt sich das 
Motiv der Schneeverwehungen, das David den Felseninschriften 
„ANNIBAL“, „KAROLUS MAGNUS IMP.“ und „BONAPARTE“ auf
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dem Großen St. Bernhard (Abb. 11) abgewonnen hatte. Im Gegensatz zu 
seiner tatsächlichen Rolle als Todbringer und Zerstörer erscheint Napo
leon im Bilde wie ein neuer Messias, der Gnade, Toleranz und Weisheit 
über die feindlichen Truppen ausgießt. Der offizielle Text berichtet, daß 
ein junger litauischer Jäger beim Anblick des Siegers, gerührt durch des
sen „Menschlichkeit“, ausgerufen habe: „Caesar, mach’, daß ich lebe, und 
ich will dir so treu dienen, wie ich dem Zar Alexander gedient habe!“ Aus 
der Anhäufung von Leichen im Vordergrund richtet beim Erscheinen des 
Kaisers ein Soldat sein Haupt empor und streckt ihm erwartungsvoll die 
rechte Hand entgegen. Die Episode ist wiederum im Wirkungsfeld des 
„roi thaumaturge“ anzusiedeln. Auch hier erhielt die historische Analogie 
eine sakrale Weihe. Dabei ist mit Walter Friedlaender die beredte Ein
fachheit in Kleidung und Haltung Napoleons hervorzuheben, die zu den 
malerisch-prächtigen Uniformen seines Generalstabs einen entschiedenen 
Gegensatz bildet. Angesichts der schönen Bilder, die den Kaiser in der 
Umgebung seiner Generale und Staatsleute darstellen, heißt es bei Heine, 
werde jeder, der sie unbefangen betrachtet, tief betroffen „von der tragi
schen Ruhe und antiken Gemessenheit jener Gesichtszüge, die gegen die 
modernen aufgeregten, pittoresken Tagsgesichter so schauerlich erhaben 
kontrastieren, und etwas herabgestiegen Göttliches beurkunden“.46 Ein 
Grund für diese Wirkung liegt bei Gros in der Darstellung der Augen Na
poleons. Anders als in den scheinbar ganz ähnlichen „Eylau“-Entwürfen 
von Meynier oder Benjamin Zix richtet der Kaiser sie nicht auf die Gefal
lenen und Verwunderten.47 Über sie hinweg fixieren sie vielmehr unver
wandt ein fernes Ziel weit außerhalb des Bildfeldes. Der Blick stellt so den 
himmlisch verankerten Ruhepol in dem bewegten irdischen Geschehen 
dar. Heine bemerkte, daß „die Augen der Götter immer unbewegt sind. 
Letztere Eigenschaft hatten auch die Augen des Napoleon. Daher bin ich 
überzeugt, daß er ein Gott war“.48

Gleich häufig mit dem „Jaffa“-Bild fand Heine in den Bauernhäusern 
der Normandie das Bild, wie der Kaiser „zu St. Helena auf dem Todbette 
liegt. Beide Darstellungen tragen auffallende Ähnlichkeit mit den Heili
genbildern jener christlichen Religion, die jetzt in Frankreich erloschen 
ist. Auf dem einen Bilde gleicht Napoleon einem Heilande, von dessen 
Berührung die Pestkranken zu genesen scheinen; auf dem anderen Bilde 
stirbt er gleichsam den Tod der Sühne“.49 Die Vorstellung vom Erlösungs
tod Napoleons bedingte notwendig den Gedanken an seine Auferstehung. 
Eine Gravüre, entstanden im Zusammenhang mit der Überführung der 
sterblichen Überreste 1840 aus St. Helena nach Paris, zeigt ihn, wie er in 
voller Uniform, den Lorbeerkranz auf dem Haupte, christusgleich in einer 
Aureole dem geöffneten Grab entsteigt. Eine andere bereichert dieses 
Schema um eine Schildwache in der paraphrasierten Rolle eines Wächters 
am Grabe Christi, strammstehend und salutierend (Abb. 20).50 Das fleisch
gewordene und beerdigte Kaisertum erlebt im Bilde seine Auferstehung. 
Eine poetische Etappe auf diesem Weg zur messianischen Verklärung 
stellt Heines frühes Gedicht von 1816 „Die Grenadiere“ dar. Der im Glau
ben an seinen Kaiser Gefallene, der „wie eine Schildwach“ im Grabe lie-
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gen und horchen will, wird bei der Wiederkunft Napoleons von den Toten 
auferstehen:

„Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig ich bewaffnet hervor aus dem Grab —
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen.“51 

Diese Vorstellung lebte weiter in Auguste Raffets Lithographie „Reveil“ 
(1848), wo die toten Soldaten vom Trommler zur letzten Schlacht wieder 
auferweckt werden.52

Eine eschatologische Schlußfolgerung paganer Art hatte früh bereits 
Anne-Louis Girodet-Trioson gezogen. In seiner „Huldigung an Napoleon 
Bonaparte. Dargebracht von A.-L. Girodet durch ein Bild, auf welchem er 
die Apotheose französischer Helden dargestellt hat, die während des Frei
heitskampfes für das Vaterland starben“, gemalt auf Bestellung des Für
sten Eugene de Beauharnais für das Schloß Malmaison, 1822 in Lithogra
phien vervielfältigt, im Original 1829 in München nachgewiesen, werden 
die gefallenen Soldaten von den Helden Ossians empfangen (Abb. 21). 
Das Nebelreich wird von Meteoren fahl erleuchtet. Den Nachklang dazu 
bildet in einer des Ossianismus ledig gewordenen Romantik Raffets Litho
graphie „Revue nocturne“ (1836, Abb. 22). In nebelverhangener Mond
nacht hält der entrückte Kaiser Heerschau in seiner Geisterarmee53. Nach 
der geschichtlichen Logik kann in Girodets Jenseitsbild aus dem Jahre 
1801 der Ossianverehrer Bonaparte selbst nicht auftreten. Gegenwärtig ist 
er lediglich als Porträt auf dem Pfeifenkopf eines der verewigten Soldaten, 
zusammen mit den zeitgenössischen Uniformen ein transzendentaler Ab
glanz der zurückgelassenen Wirklichkeit und ihres irdischen Bewegers.

Als dieser vier Jahrzehnte später zur letzten Ruhe geleitet wurde (Abb. 
23), war Heine Augenzeuge. Was er über den 15. Dezember 1840 nieder
schrieb, wirkt wie die diesseitige Spiegelung jenes von Girodet gemalten 
elysäischen Heldenheimgangs54: „Und dann war die ganze Erscheinung so 
fabelhaft, so märchenartig, daß man kaum seinen Augen traute, daß man 
zu träumen glaubte. Denn dieser Napoleon Bonaparte, den man begraben 
sah, war für das heutige Geschlecht schon längst dahingeschwunden in 
das Reich der Sage, zu den Schatten Alexanders von Mazedonien und 
Karls des Großen, und jetzt, siehe! Eines kalten Wintertags erscheint er 
mitten unter uns Lebenden, auf einem goldenen Siegeswagen, der geister
haft dahinrollt in den weißen Morgennebeln. Diese Nebel aber zerrannen 
wunderbar, sobald der Leichenzug in den Champs-Elysees anlangte. Hier 
brach die Sonne plötzlich aus dem trüben Gewölk und küßte zum letzten 
Mal ihren Liebling, und streute rosige Lichter auf die imperialen Adler, 
die ihm vorangetragen wurden ...“

4. Verkörperte Gerechtigkeit

„... und wie mit sanftem Mitleid bestrahlte sie die armen, spärlichen 
Überreste jener Legionen, die einst im Sturmschritt die Welt erobert, und
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jetzt, mit verschollenen Uniformen, matten Gliedern und veralteten Ma
nieren, hinter dem Leichenwagen als Leidtragende einherschwankten. Un
ter uns gesagt, diese Invaliden der Großen Armee sahen aus wie Karikatu
ren, wie eine Satire auf den Ruhm, wie ein römisches Spottlied auf den to
ten Triumphator!“ An dieser Stelle überschritt der Mythos des toten Kai
sers die Schwelle zur posthumen Wirklichkeit. Heine hat im Rahmen des 
Hier und Jetzt ein Prinzip angewandt, das zu Lebzeiten Napoleons in der 
Staatsmalerei an der Tagesordnung gewesen war. Nur wandte er es iro
nisch an, indem er die mythische Einheit zerbrach.

Die imperiale Kunst hatte sich die widerstrebende Wirklichkeit gefügig 
gemacht. Das geschah mit Hilfe überlieferter Bildformeln. Mit dem dop
pelsinnigen Begriff „Bildformel“ ist ein durch verschiedene Motive ab
wandelbarer ikonographischer Typus gemeint, der zugleich seine berühm
ten Gestaltungen aus der Kunstgeschichte, zitierend, variierend oder kor
rigierend, vor das geistige Auge des Publikums ruft. Die Bildformel sorgt 
im Verständnis des Betrachters für den historischen Stellenwert des darge
stellten Ereignisses wie für seine psychologische Färbung. So steht hinter 
Girodets Gemälde „Napoleon empfängt die Schlüssel von Wien“ (Salon 
1808) der allgemeine Typus der Übergabe der Stadtschlüssel an den Herr
scher55. Zugleich wird die Szene in die besondere Ausstrahlung der „Über
gabe von Breda“ von Velazquez getaucht56. Die formale Anspielung bringt 
das Moment ritterlicher Versöhnung nach beendetem Kampf in Erinne
rung, das bei Velazquez seine Wurzel u. a. in Alciats Emblem der „Con- 
cordia“ hatte57. Girodet setzte den Akzent jedoch deutlicher auf den wer
tenden Bezug von siegreicher Gelassenheit und ehrerbietiger Unterwer
fung. Das menschliche Einvernehmen hält sich in Grenzen. Unerwünschte 
Mißverständnisse beim Betrachter bleiben ausgeschlossen.

Eine weitaus gewichtigere Rolle mußten im Zeitalter des Klassizismus 
antike Bildformeln spielen. Herausragende Bedeutung kam dem Thema 
der „Milde des Kaisers“ zu. Dabei konnten das humanitäre Motiv und der 
formale Typus so weit auseinanderliegen, daß die „Milde des Kaisers“ zu 
genrehafter Unkenntlichkeit entstellt wurde. Das war der Fall bei einem 
Bild von Leroy de Liancourt (Salon 1806). Der Maler stellte Napoleon 
dar, wie er in der Umgebung von Brienne eine alte Frau besucht, welche 
ihm einst als jungem Zögling der Militärakademie zwei Eier geschenkt 
hatte, und von der er nun, ungeachtet seiner kaiserlichen Würde, zur Erin
nerung an jene Episode erneut zwei Eier entgegenzunehmen geruht58. An
ders das Gemälde von Pierre-Narcisse Guerin: „Bonaparte begnadigt die 
Rebellen von Kairo“ (Salon 1808). Die eingeborenen Aufständischen wer
den dem Feldherrn am 23. Oktober 1798 vorgeführt (Abb. 24). Die Bege
benheit wurde von Denon so kommentiert: „Welche Gefahr man Bona
parte auch zeigte, so konnte doch nichts die gütigen Gefühle umwandeln, 
die er bei diesem Vorfall an den Tag legte. Er wollte so gnädig sein, als er 
hätte schrecklich sein können, und alles Vergangene wurde vergessen, un
geachtet wir zahlreiche und wichtige Verluste erlitten hatten.“59 Bei Gue
rin dient ein Araber als Übersetzer. Die Rebellen werden bewacht durch 
französische Soldaten.
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Gewiß gehört das Bild, ebenso wie Gros’ schon früher entstandener 
Entwurf zur selben Thematik, in die dehnbare klassizistische Tradition 
des „Exemplum virtutis“ und seiner barocken Vorläufer60. Doch dahinter 
steht vor allem das konkrete Vorbild der römischen Antike selbst, die 
Bildformel von der Vorführung gefangener Barbaren und der Clementia 
des Kaisers, wie sie häufig auf den Reliefs der Trajanssäule begegnen 
(Abb. 25)61. Darüber hinaus weht in der französisch uniformierten Groß
herzigkeit gegenüber orientalischer Schicksalsergebenheit der Geist der 
Versöhnung zwischen Europa und dem Morgenland. Eine andere Antike 
feiert ihre romantisch-exotische Wiederkehr. Denn, so Heine, Bonapartes 
„Name schon klingt uns wie eine Kunde der Vorwelt, und ebenso antik 
und heroisch wie die Namen Alexander und Cäsar. Er ist schon ein Lo
sungswort geworden unter den Völkern, und wenn der Orient und Okzi
dent sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen einzigen Na
men“.62

Trajan und seine legendäre Milde kommen vor allem in einer anderen 
Bildformel der napoleonischen Malerei zum Vorschein. Charles Lafond 
d. J. stellte im Salon von 1810 ein Gemälde aus mit dem Titel: „Die Milde 
seiner Majestät des Kaisers gegenüber Fräulein von Saint-Simon, die um 
Gnade für ihren Vater bittet“ (Abb. 26). Napoleon ließ sich erweichen und 
das wegen Hochverrat gefällte Todesurteil abändern. Im Gemälde kniet 
Fräulein von Saint-Simon mit verzweifelt emporgehobenen Armen vor 
dem Pferd des Kaisers, der wohlwollend auf sie herabblickt. Ganz ähnlich 
fleht in Guillaume-Fransois Colsons Gemälde „Einzug Bonapartes in 
Alexandria am 3. Juli 1798, seine Milde gegenüber einer arabischen Fami
lie“ (Salon 1812) eine Mutter mit ihren Kindern den auf weißem Pferd 
einreitenden Feldherrn an (Abb. 27). Das ikonographische Schema 
kommt auch in der populären Graphik vor (Abb. 27a). Daß bei Lafond 
wie bei Colson der Imperator nach dem Vorbild der sog. „Gerechtigkeit 
Trajans“ handelt, ist seit langem bekannt. Noel Halle hat sie in einem 
1765 im Salon gezeigten Bild dargestellt (Abb. 28). Trajan ist vom Pferd 
gestiegen, seinen Feldzug unterbrechend, um einer unglücklichen Witwe 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie kniet, begleitet von ihren unmün
digen Kindern, auf dem Boden vor dem Kaiser, der sich ihr gnädig zu
wendet. Flehend hält sie ihm ein Schriftstück entgegen. Diderot hat Halles 
Bild hart kritisiert. Noch viel später hat Delacroix dieselbe Thematik ge
staltet63.

Einer mittelalterlichen Legende zufolge soll Trajan für seine milde Tat 
auf Fürbitte Gregors d. Gr. aus der ewigen Verdammnis befreit worden 
sein (Dante, Purg. X, 70-93). Auf dem Berner Bildteppich aus Tournai 
(um 1450) ist die Begegnung des Kaisers mit der Witwe als Gerechtigkeits
bild nach den verlorenen Malereien Rogier van der Weydens im Brüsseler 
Rathaus dargestellt. Michael Pacher zeigt im „Kirchenväteraltar“ 
(1475/78) die Befreiung Trajans durch Gregor d. Gr. aus dem Höllen
feuer64. Das Tugendbeispiel des römischen Kaisers enthielt also schon sei
ner Überlieferung nach einen christlichen Anteil. Es fügte sich deshalb
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dem christlich-antikischen Doppelaspekt der napoleonischen Bildpropa
ganda nahtlos ein.

Die napoleonischen Maler haben das alte Thema nicht nur auf den 
neuen Weltherrscher übertragen. Sie haben die grundsätzliche Aussage 
auch in konkreter, nämlich staatsrechtlicher Weise gesteigert. In Lafonds 
Gemälde (Abb. 26) hält Napoleon die Innenfläche der herabhängenden 
rechten Hand mit abgestreckten Fingern offen nach vorn, der Bittstellerin 
zugewandt. Bei Colson (Abb. 27) reckt er die rechte Hand über die arabi
sche Mutter hinweg flach nach außen. Die pathetische Gebärde wird von 
Napoleon ganz ähnlich auch gegenüber den ebenfalls Trostbedürftigen in 
Meyniers „Lobau“-Gemälde (Abb. 14) ausgeführt. Hier wie dort dürfte sie 
von Gros’ „Eylau“-Bild (Abb. 19) angeregt sein, wo sie ihre eindringlich
ste Gestaltung gefunden hat. Sie hat nichts zu tun mit dem vom antiken 
Reiterstandbild des Marc Aurel und einigen Reliefs der Trajanssäule 
(Abb. 29) abzuleitenden Adlocutio-Gestus, wie er etwa in Jean-Baptiste 
Debrets Gemälde „Napoleon spricht im April 1809 zu den bayerischen 
und württembergischen Soldaten bei Abensberg“ vorkommt (Abb. 30)65.

Wir deuten die Gebärde als szenische Umsetzung der „main de justice“. 
Diese bestand aus einem längeren, von einer elfenbeinernen Hand be
krönten Stab, den der König von Frankreich seit dem 13. Jahrhundert ne
ben dem vergoldeten Lilienzepter führte, ein Gerichtssymbol, das ihn als 
den obersten Richter seines Landes auszeichnete66. Sie gehörte zu den In
signien der alten Monarchie, die im Monat vor der Krönung Napoleons 
unter Leitung von Alexandre Lenoir, dem Konservator des Musee des 
Monuments Fran?ais, zusammengesucht, restauriert und vervollständigt 
wurden67. Die in ihrer Echtheit umstrittene „main de justice“ Napoleons 
wird von den zeitgenössischen Zeremonienbildern unterschiedlich wieder
gegeben. Als authentisch muß ihre Gestaltung im Thronporträt von Ingres 
(Abb. 31) angesehen werden: auf einem in der Linken gehaltenen zepter
artigen goldenen Rundstab eine linke Hand aus Elfenbein, bei der die bei
den äußeren Finger nach Art eines Schwur- oder Segensgestus stark abge
winkelt, Daumen, Zeige- und Mittelfinger aber in gerader Haltung ausge
streckt sind (Abb. 32). In dieser Form erscheint sie auch auf dem Maje
stätssiegel von 1804. Das Adlerzepter wird jeweils in der Rechten gehal
ten68. Dagegen erscheint die „main de justice“ in der Entwurfszeichnung 
von Jean-Baptiste Isabey für das Staatskleid des Kaisers und ebenso in 
Davids „Napoleon im Krönungsornat“, obwohl gleichfalls in der Linken 
gehalten, als rechte Hand, wobei sämtliche Finger flach ausgestreckt sind. 
In derselben Form trägt sie im „Sacre“ (Abb. 6) der assistierende Camba- 
ceres, während Jean-Francis Lebrun das Adlerzepter übernommen hat69. 
Daß es hier Ungereimtheiten gibt, ist weniger bedeutsam als die Tatsache, 
daß sich Davids Darstellungsweise durchgesetzt hat. In dem typenbilden
den, in mehreren Repliken wiederholten Porträts von Francis Gerard 
(1804 — 05), das Napoleon stehend im Krönungsornat zeigt, ruht die 
„main de justice“, zusammen mit dem Reichsapfel, auf einem Samtkissen 
(Abb. 33). Sie ist auch hier als rechte Hand mit flach ausgestreckten Fin
gern gebildet, ebenso in Davids vom Kaiser abgelehnten, nur in Kopien
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überlieferten Staatsporträt für Genua (1808), sowie ähnlichen Bildern von 
L.-A.-G. Bouchet (1807), Alexandre Casanova (1808), M.-M. Drollings 
(1808), A. J. Despois (1809) und Robert Lefevre (1806 und 1811)70.

Daß Napoleons eigene, lebendige Hand als Inkarnation des dem An
den Regime entnommenen Herrschaftsattributs zu verstehen ist, dafür 
konnte der Salonbesucher des Jahres 1812 einen Fingerzeig in Girodets 
Staatsporträt „Napoleon im Krönungsornat“ (Abb. 34) finden. Gemäß of
fiziellem Auftrag hatte Girodet 36 identische Exemplare des Bildes für alle 
Appellationsgerichtshöfe Frankreichs herzustellen. 1814 waren davon 26 
vollendet71. Im feierlichen Dreiviertelprofil steht der Kaier wie ein Idol 
unter dem Thronbaldachin. Das lorbeerbekränzte Haupt gleicht einer an
tiken Imperatorenbüste. Die „main de justice“ liegt neben Napoleon auf 
dem Tisch. Das Ende des Stabes verschwindet hinter dem Code Napo
leon, dem gesetzgeberischen Hauptwerk seiner Regierungszeit, das dop
pelseitig aufgeschlagen an das Samtpolster mit dem Reichsapfel gelehnt 
ist, jenem Code Napoleon, der zusammen mit seinen Kommentaren laut 
Heine nicht von müßigen und kühlen Kasuisten angefertigt wurde, son
dern „von glühenden Menschheitsrettern, die alle Leidenschaften in ihrer 
Nacktheit gesehen und in die Schmerzen aller neuen Lebensfragen durch 
die Tat eingeweiht wurden“72. Freischwebend läßt Girodet die Elfenbein
hand über die Tischkante hinaus ins Leere ragen. Napoleons rechter Arm 
ist gleich dem Flügel des Adlers auf dem Zepter, das er in der Linken hält, 
in nahezu rechtem Winkel starr vom Körper abgespreizt, und zwar im 
Bilde genau parallel zur „main de justice“ auf dem Tisch darunter. Eine 
ähnliche Angleichung zwischen dem neuen Herrscher an das ihn auszeich
nende alte Herrschaftsattribut fand auf der Laterne der Säule der Großen 
Armee statt. Als Nachahmung der Trajansäule war sie 1806 bis 1810 auf 
der Place Vendöme in Paris errichtet worden (Abb. 53). In Gestalt der an- 
tikisch gewandeten Statue Napoleons, geschaffen vom Bildhauer Denis- 
Antoine Chaudet, stand der Kaiser auf der Kuppel wie die Victoria auf 
der Kugel, die er in der Hand hielt73. Bei Girodet erscheint die in ihrer 
steifen Unbewegtheit, Parallelität und freiragenden Position fast absurde 
Armgebärde als wiederholende Verkörperung der „main de justice“. Ihr 
entspricht sie auch weitgehend in der Haltung der wie hypnotisiert ausge
streckten Finger. Der Unterschied besteht lediglich darin, daß Napoleons 
fleischliche Hand sich gegenüber dem toten Herrschaftszeichen für das 
Auge des Betrachters leicht gedreht präsentiert, in der Regungslosigkeit 
Regung anzeigend. Diese geht hervor aus der leibhaftigen Gegenwart des 
kaiserlichen Gesetzgebers, und im Bewußtsein der Untertanen fällt sie mit 
ihr zusammen. Methode und Symbolik der Verkörperung treten bei Giro
det unmittelbar zutage.

Dieser Sinn schwingt deshalb möglicherweise auch mit beim 1826 ent
standenen Denkmal König Max’ I. Joseph in München von Christian Da
niel Rauch74. Wie segnend hält der Monarch die Rechte hoch erhoben. 
Das Innere der Hand ist nach vorn gekehrt. Das Zepter ruht im abgewin
kelten linken Arm (Abb. 35). Die „main de justice“ gehörte, anders als

160



z. B. in Gerards Staatsporträt des Jerome Bonaparte als König von West
falen (1811), nicht zu den bayerischen Krönungsinsignien75. Doch ging bei 
Rauch der Rückgriff auf den Typus der segnenden Thronfigur päpstlicher 
Grabdenkmäler einher mit der Wendung des sakralen Gestus ins Profan- 
Staatliche, wofür die napoleonischen Gerechtigkeitsbilder das Beispiel ge
geben hatten. Für diese Analogie spricht der innere und äußere Zusam
menhang der jungen, von Napoleon begründeten bayerischen Königs
herrschaft mit der Staatsrepräsentation des Empire. Er drückte sich u. a. 
in der Malerei durch die Übernahme des von Gerard (Abb. 33) geprägten 
zeremoniellen Typs des Herrscherporträts aus (Abb. 36). Während Rauch 
am Max-Joseph-Denkmal arbeitete, entwarf Ludwig Schwanthaler für 
den Stiftersaal der Alten Pinakothek u. a. zwei Relieftondi mit dem baye
rischen König im Herrscherornat, wie er sich, in Nachahmung Napole
ons, selbst die Krone aufs Haupt setzt (Abb. 37) bzw. Bayern die Verfas
sung überreicht76. Das Max-Joseph-Denkmal war vom Magistrat der 
Hauptstadt 1820, am zweiten Jahrestag der Übergabe der bayerischen Ver
fassung, gestiftet worden. Der staatsrechtliche Vorgang ist auf der Rück
seite des Thronsockels, d. h. in vertikaler Verlängerung unter der Rücken
lehne des Königsthrons symbolträchtig als deren Basis im Relief darge
stellt. Als Verfassungsdenkmal weist das Monument den thronenden Mo
narchen als den legitimen, Recht und Rechtlichkeit und damit staatlichen 
Frieden garantierenden Landesherren aus.

In Frankreich hat einige Jahre nach dem Ende der napoleonischen 
Ära Ingres die „main de justice“ abgewandelt und, ebenfalls mit Fleisch 
und Blut erfüllt, auf den Christus der „Schlüsselübergabe an Petrus“ 
(1818 — 20, Abb. 38), übertragen77. Jesus, der seinem Jünger die Gewalt zu 
binden und zu lösen verleiht (Mt 16,19), scheint vom Künstler in Entspre
chung zur frühchristlichen Traditio legis aufgefaßt worden zu sein. In den 
Apsismosaiken von S. Costanza und SS. Cosma e Damiano in Rom hält 
Christus in der Linken die Gesetzesrolle, die offene Rechte ist im Licht
gestus des alten Sol Invictus hoch erhoben. Er kommt auf den rosigen 
Wolken der Morgenröte (Abb. 39)78. Diese symbolische Sprache hat In
gres in natürliche Anschauung umgesetzt. Die links im Bild aufgehende 
Helligkeit umgibt die Hand des Heilands und künftigen Weltenrichters 
wie eine leuchtende Aureole. Zugleich stellt die gegenüber dem Apsismo
saik wesentlich steiler emporgereckte Hand mit ihren abgewinkelten Aus- 
senfingern offenbar einen seitenvertauschten Reflex der zur „main de ju
stice“ in Ingres’ Thronporträt von 1806 (Abb. 31) dar. Mit ihm teilt der ge
setzgebende Christus der Schlüsselübergabe auch die archaisch strenge 
Frontalisierung. Noch unverhohlener, gleichsam unelegant archaisierend 
ist Ingres’ Anlehnung an den Apsischristus von SS. Cosma e Damiano in 
der kleinformatigen Fassung der „Schlüsselübergabe“ (Abb. 40), wobei 
gleichzeitig die Fingerhaltung Christi der „main de justice“ des Thronpor
träts noch näher steht. Die Augen sind hier wie dort starr auf den Betrach
ter gerichtet79. Darin unterscheidet sich die große Ausführung mit ihrer 
pathetischen Blickdrehung zur Höhe, deren nächste Vorstufe man im Ant
litz Napoleons auf dem „Eylau“-Bild von Gros findet (Abb. 19).
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In Verbindung mit der himmlischen Verankerung des Erlöserblicks 
feierte bei Ingres somit auch das gestische Thema des Napoleon von „Ey- 
lau“ seine Rückkehr in den christlichen Traditionsstrom, aus welchem es 
bei Gros geschöpft worden war. Dafür, daß Gros, und in seinem Gefolge 
Colson (Abb. 27), Lafond (Abb. 26) und Meynier (Abb. 14), die elfenbei
nerne „main de justice“ in der kaiserlichen Gebärde verlebendigt und im 
Handlungszusammenhang aufgelöst haben, spricht ein koloristischer Um
stand. Napoleons Hand ist in allen diesen Fällen mit einem Handschuh 
von weißlich-gelber, gewissermaßen elfenbeinerner Farbe bekleidet. Die 
Helligkeit der Hand stimmt so zugleich überein mit der alten Lichtsymbo
lik desselben Gestus in den antiken und mittelalterlichen Darstellungen 
des Sol Invictus bzw. in den entsprechenden Bildern Christi als der neuen 
Sonne der Gerechtigkeit (Abb. 39). Eine Kenntnis dieser Zusammenhänge 
wird man beim Archäologen und Kunsthistoriker Denon vermuten dürfen 
und damit wohl auch bei Gros, der sich 1797 einige Monate in Rom auf
gehalten hatte. Im „Eylau“-Bild (Abb. 19) schimmert der Lichtgedanke 
auch durch das gelbliche Inkarnat von Napoleons Antlitz. Es entspricht 
der tatsächlichen Gesichtsfarbe des Kaisers. Friedrich August von Klin- 
kowström, der ihn 1809 in Paris ganz aus der Nähe sah, übermittelte sei
nem Freund Philipp Otto Runge folgende Beschreibung: „Sein Kopf ist 
sehr seltsam: die Züge sind sehr classisch, und sein glattes Kinn hat die 
Form eines großen Bartes. Übrigens ist er graubleich, sehr voll, und so 
licht, daß er keines starken Schattens fähig ist. Da die Augäpfel sehr blaß 
sind, so scheint das Weiße umher bläulicher, hat überdem bey dem leich
ten Bewegen viel Glanz.“ Dieses lichte, keines starken Schattens fähige In
karnat mußte Gros’ symbolischer Absicht entgegenkommen. Es unter
scheidet sich grundlegend von der Rosigkeit der Begleiterköpfe und 
gleicht sich dem Tonwert des Isabellen an, auf dem der Kaiser reitet. Bei 
dem Wettbewerb hatten sich die Künstler an Denons beigefügter Be
schreibung des Schlachtfeldes zu halten. Ihr zufolge schien der tröstende 
Blick des großen Mannes die Todesschrecken abzuschwächen und einen 
milderen Tag über der Szene des Gemetzels zu verbreiten80.

Aus dem „Eylau“-Bild (Abb. 19) hat der Kaiser offenbar seinen Schat
ten auf die „Französischen Zustände“ von 1832 geworfen. Ein bitteres Ge
fühl ergriff Heine bei dem Gedanken, „daß das Volk, welches jetzt den 
armen händedrückenden Ludwig Philipp umjubelt, dieselben Franzosen 
sind, die sooft den Napoleon Bonaparte vorbeireiten sahen mit seinem 
marmornen Cäsargesicht und seinen unbewegten Augen und unnahba
ren4 Händen“. Vielleicht hatten sich bereits in Heines 1826 niedergeschrie
bene Kindheitserinnerung an den Einzug Napoleons in Düsseldorf Re
produktions-Erinnerungen an Gros’ „Eylau“-Bild gemischt. Nachlässig, 
fast hängend, sei der Kaiser gesessen, wobei die eine Hand den Zaum 
hochgehalten und die andere den Hals des Schimmels geklopft habe: „Es 
war eine sonnig-marmorne Hand, eine mächtige Hand, eine von den bei
den Händen, die das vielköpfige Ungeheuer der Anarchie gebändigt und 
den Völkerzweikampf geordnet hatten — und sie klopfte gutmütig den 
Hals des Pferdes. Auch das Gesicht hatte jene Farbe, die wir bei marmor-
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nen Griechen- und Römer-Köpfen finden, die Züge desselben waren 
ebenfalls edel gemessen, wie die der Antiken, und auf diesem Gesichte 
stand geschrieben: Du sollst keine Götter haben außer mir.“81

5. Reliefstil und Reliquienkult

Die Epiphanie des Kaisers auf seinem Schlachtfeld erfolgt bei Gros 
(Abb. 19) als Variation auf das Thema der „Gerechtigkeit Trajans“. Col- 
son bestätigte das in seinem „Alexandria“-Bild (Abb. 27), indem er die 
Gebärde Napoleons beibehalten, den litauischen Jäger aber in die hilfsbe
dürftige Mutter zurückverwandelt hat. Gros war freilich der größere Geist. 
Er hat die Zuordnung von imperialem Reiten und flehendem Kniefall 
doppelsinnig eingesetzt. Durch die Ableitung von der „Gerechtigkeit Tra
jans“ bei gleichzeitiger Abänderung des ikonographischen Motivs steht 
die Bildformel einmal für die Milde des Kaisers, zum anderen für seinen 
Triumph über den bezwungenen Feind. So werden auch in Gros’ 
„Schlacht von Abukir“ (Salon 1806, Abb. 41) oder in der „Schlacht bei 
den Pyramiden“ (Salon 1810, Abb. 42) die zu Boden gesunkenen Türken 
vom General Murat bzw. von Bonaparte auf weißem Pferd überragt und 
niedergeritten82. Das alte Triumphalschema, das den siegreichen Feld
herrn in strahlendem Ritt über dem bezwungenen Gegner zeigt, war im 
Barock u. a. für die Verherrlichung des kaiserlichen Türkensiegers ver
wendet worden. In verwandter Weise bedeutet der Kampf des auf dem Pe
gasus reitenden Bellerophon gegen die Chimäre die Erhebung der Tugend 
durch den Ruhm und ihren Sieg über das Laster83. Im „Eylau“-Gemälde 
geht das allegorische Schema vom Sieg des Lichts über die Mächte der 
Finsternis vollkommen auf in der scheinbar authentischen Tatsachenschil
derung.

Die künstlerische Leistung zeigt sich bei einem Vergleich mit der „Alle
gorie auf die Schlacht von Marengo“ von Antoine-Francis Callet (1800, 
Abb. 43), einem noch ganz in barockem Bilddenken befangenen ehemali
gen Hofmaler Ludwigs XVI. Bonaparte, kostümiert als römischer Feld
herr, reitet von links ins Bild, hinweg über besiegte, auf der Erde liegende 
Österreicher84. Dabei hat sich der Künstler z. T. fast wörtlich an eines der 
Reliefs in den Seitenwänden des Hauptdurchgangs am Konstantinsbogen 
im Rom gehalten (Abb. 44). Es trägt die Inschrift „LIBERATORI UR- 
BIS“ und stammt wie sein Pendant von einem verlorenen Triumphbogen 
Trajans85. Callet läßt hilfeflehend von rechts die durch „Hinterlist“ und 
„Zwietracht“ bedrohte Italia auf den Befreier zueilen. Sie ist die zur natio
nalen Personifikation geadelte Witwe aus der „Gerechtigkeit Trajans“ 
(Abb. 28), die sich nun, zusammen mit dem römischen Adler zu ihren Füs
sen, dem gerechten und wahren Herrscher Italiens anvertraut.

Was Callet allegorisch buchstabiert und nebeneinander addiert hat, 
wurde bei Gros (Abb. 19) anschaulich zusammengezogen und symbolisch 
verdichtet. Auch Gros bezog Anregungen aus jenem trajanischen Relief 
im Hauptdurchgang des Konstantinsbogens (Abb. 44). Hatte Callet die
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Profilgestalt des Barbaren, der kniend vor dem Pferd des ursprünglich ei
nen Speer schleudernden römischen Kaisers um Schonung bittet, in die 
sehnsüchtig gestikulierende „Italia“ umgeändert, so wurde sie von Gros 
logisch weiterentwickelt. Sie erscheint nun nicht mehr im Gegensinn zum 
Bewegungsimpuls des Siegers. Vielmehr wurde die Figur um hundertacht
zig Grad gedreht und dicht an Napoleons Pferd herangerückt. Durch Um
fassen des kaiserlichen Stiefels wird ein körperlicher Kontakt hergestellt, 
während die äußere Begrenzungslinie des unteren Teils von Napoleons 
Mantel sich parallel im Rückenkontur des litauischen Jägers wiederholt. 
Dieser bildet mit dem siegreichen Feldherrn eine Konfiguration gleichge
richteter Gemeinsamkeit. Im Schutz der Gerechtigkeitsgebärde des ihn 
lotrecht hoch zu Roß überragenden Napoleon verkörpert der bekehrte 
Gegner gleichermaßen Zuflucht wie Unterwerfung. Gros hat die formal 
ähnlichen, thematisch und überlieferungsmäßig aber ganz unterschiedli
chen Zuordnungen aus dem trajanischen Triumphrelief des Konstantins
bogens und aus der „Gerechtigkeit Trajans“ in eins gesetzt. Der imperiale 
Triumphator erscheint als christlicher Retter.

Ob Gros etwas von der trajanischen Herkunft der am Konstantinsbo
gen wiederverwendeten Reliefs wissen konnte, muß dahingestellt bleiben. 
Eine bewußte künstlerische Bindung der christlichen Bildformel von der 
„Gerechtigkeit Trajans“ an die tatsächlichen antiken Kunstschöpfungen 
des römischen Kaisers erfolgte durch die Bezugnahme auf ein anderes, 
schon für Gros eindeutig trajanisches Bildwerk, nämlich auf das Relief
band der Trajanssäule. Abgüsse davon waren den französischen Kunststu
denten bereits seit 1670 zur Verfügung gestanden. Die Anregung zum stili
stischen Rückgriff wird von Denon ausgegangen sein. Die künstlerische 
Absicht verdeutlicht ein Vergleich zwischen Gros’ erster Fassung des „Ey- 
lau“-Bildes, mit der er den Sieg im Wettbewerb davongetragen hatte, und 
dem endgültigen Werk.

In der ersten Fassung sind die Figuren noch wesentlich lockerer grup
piert und im Verhältnis zum Bildformat kleiner. Im endgültigen Gemälde 
wurde vor allem der Himmel niedriger gehalten. Der obere Bildrand lastet 
mehr auf dem Geschehen. Die Bildbühne ist seichter geworden. Napoleon 
und die litauischen Gefangenen sind näher zusammengerückt, die Beglei
ter des Kaisers mehr in eine Ebene gebracht. Ihre Köpfe bilden eine hori
zontale Reihe. Die relative Größe der Kirche im Hintergrund wurde fast 
verdoppelt, was auf eine Raffung der Raumtiefe hinauslief. Die Heeres
säulen rechts sind in ihrem Winkel zum Horizont wesentlich flacher. Sie 
erschließen damit nicht mehr die Entfernung zwischen Vorder- und Hin
tergrund. Mit der neuen Bedeutung des horizontalen Elements in der 
Komposition wird das Figürliche Geschehen von der unteren und oberen 
Bildgrenze bestimmt, kaum jedoch von den seitlichen Rändern. Lediglich 
das Erscheinen des Kaisers gibt dem Bild seinen Brennpunkt, während 
links und rechts rahmende Elemente weitgehend fehlen. Auf diese Weise 
suggeriert die Komposition Fortsetzbarkeit des Schlachtfeldes nach bei
den Seiten. Das Echo der Kritiker blieb nicht aus. Als das Bild 1808 im 
Salon ausgestellt war, schrieb einer, die Perspektive sei fehlerhaft und der
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Horizont zu hoch. Auch seien die Bildpläne unangemessen voneinander 
getrennt. Ein anderer fand, der Hintergrund trete zuwenig zurück86. Die 
künstlerischen Grundsätze einer flachen Anordnung, des Übereinanders 
zweier Figurenzonen und des Mangels an rahmenden und damit abschlie
ßenden Bildelementen findet man wieder in den fortlaufenden Relief
szenen der Trajanssäule.

Auch sonst fallen in der napoleonischen Kriegsmalerei aus Nahsicht, 
von David in seinem „Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ (Abb. 11) 
vorformuliert, die reliefhaften Züge auf. Meist sind es, wie in Gerards 
„Austerlitz“-Bild, Querformate von entschiedener Breitenerstreckung87. 
Zugleich bewirkt die Nahsicht bei dichter Figurenfüllung eine Beschnei
dung der Tiefendimension. Die künstlerische Saat aus dem „Tod des Ma- 
rat“ (Abb. 4) ist auch in dieser Hinsicht aufgegangen. In der strengen 
Rechtwinkligkeit und Bildparallelität von Badewanne und Holzkiste bei 
leerem Grund war das Flächenprinzip angelegt, das zum imperialen Re
liefstil ausgebaut werden konnte. Große, eng verschränkt handelnde Ge
stalten versperren bei Gros den Mittelgrund. Anstelle eines tiefenräumli
chen Kontinuums wie in der barocken oder auch napoleonischen Schlach
tenmalerei aus Fernsicht erscheint der Hintergrund als ein Hinzugefügtes 
oder, wie im „Eylau“-Bild (Abb. 19), fast als ein Darübergefügtes. Das 
nicht nur nach vorn, sondern auch sehr schnell zum Bildinneren hin abge
schlossene Vordergrundgeschehen wird vor dem Auge des Betrachters 
buchstäblich ausgebreitet und erzählerisch ablesbar gemacht. Darin liegt 
ein epischer Zug. Da es sich meist um Ankunfts- und Begegnungsszenen 
handelt, fällt das zeitliche Moment zusammen mit einer mehr oder weni
ger bildparallel sich entfaltenden Komplementärwirkung von Bewegung 
und Gegenbewegung. In einer Galerie aneinandergereiht, würden alle 
diese Gemälde einen schier endlosen Fries siegreicher Begebenheiten bil
den, in welchem die militärische Katastrophe nur bei den Gegnern zu 
Hause ist.

Zwischen dem triumphalen Sinn dieser Malerei und ihrem Reliefstil be
steht ein innerer Zusammenhang. Er bestätigt sich in der anschaulichen 
Verwandtschaft mit der häufigsten Form des Triumphrituals, d. h. mit 
dem Triumphzug. Das zeigt sich da, wo die frieshafte Bildform unmittel
bar mit dieser Thematik verschmolzen wurde, in Pierre-Paul Prud’hons 
„Triumph Bonapartes“ (1800, Abb. 45) oder in Ingres’ Gemälde „Romu- 
lus bringt die Waffen des besiegten Acron zum Tempel des Jupiter“ 
(Abb. 46), das, wie Thorvaldsens Relieffries „Einzug Alexanders d. Gr. in 
Babylon“, 1812 für den Quirinalpalast im Hinblick auf den geplanten 
Einzug Napoleons in Rom geschaffen wurde88. Noch klarer trat der künst
lerische Zusammenhang da zutage, wo der Kriegsbericht aus Nahsicht die 
Gattungsgrenzen der Malerei überschritt und wieder eintauchte in sein re
liefplastisches Ursprungsfeld. Das war der Fall bei den Reliefszenen der 
Vendöme-Säule (Abb. 47, 53). Ihr großes Vorbild, die Trajanssäule in 
Rom, wurde von den Zeitgenossen richtig als Triumphmonument betrach
tet89. Den epischen Grundzug des schraubenförmig gewundenen Relief
bands hat Heine benannt: „Um diese Säule drehen sich alle Gedanken des
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Volks. Sie ist sein unverwüstliches eisernes Geschichtsbuch, und es liest 
darauf seine eigenen Heldentaten.“90 Entworfen wurden die Reliefs nicht 
von einem Bildhauer, sondern vom Historienmaler Pierre-Nolasque Ber- 
geret. Dabei hat er ikonographische Typen aus dem trajanischen Relief
band aufgegriffen, etwa den der Adocutio für die Szene: „Le 23 septem- 
bre, l’Empereur se rend au Senat; sa Majeste declare que la guerre de la 3e 
coalition est commencee et qu’elle part pour Commander l’armee“. Dar
über hinausgehend scheute Bergeret aber auch nicht die altertümliche 
Rückbildung eines klassizistisch perfekten Illusionismus im Sinne seines 
archäologischen Vorbilds (Abb. 29). So hat er abknickende Festungs
mauern in die Fläche geklappt und perspektivisch genauso fehlerhaft wie 
an der Trajanssäule wiedergegeben (Abb. 47)91.

Noch radikaler, nämlich in der Art griechischer Vasenmalerei, verherr
lichte Bergeret den Sieg von Austerlitz am 2. Dezember 1805 in dem von 
ihm entworfenen Bildschmuck einer Gedenkamphora (Abb. 48). Napo
leon steht als nackter Heros in einem Triumphwagen92. Wie in Prud’hons 
„Triumph Bonapartes“ (Abb. 45) oder in Thorvaldsens Alexanderfries, 
wird der Wagen von einer Viktoria gelenkt. Bei Bergeret hält der siegrei
che Feldherr selber den Ölzweig des Friedens in der Hand. Die Pferde der 
Quadriga setzen über niedergezwungene Flußgötter hinweg, während die 
Personifikationen der eroberten Städte kniend ihre Schlüssel dem ankom- 
menden Sieger darreichen. In den Lüften begleiten geflügelte Viktorien 
den vorausschwebenden napoleonischen Kaiseradler, der die beiden an
deren kaiserlichen Adler, den russischen und den österreichischen, be
zwingt. Auf dem Rundschild der einen Göttin liest man: „Bataille des 
trois empereurs“, auf dem der anderen Göttin die Caesar-Worte: „Veni, 
vidi, vici“. Die bildparallele Profilansicht des Triumphzugs ist zum mate
riellen Silhouettenprinzip gesteigert. Das Verhältnis von Figur und Grund 
wird zum zweidimensionalen Spiel von heller Positivform und dunkler 
Negativform. Gegenständlich präzisierend wirkt nur der Kontur bzw. die 
Binnenzeichnung. Die Struktur des Musters, das sich selbst absolut setzt 
und auf den Betrachterstandort keine Rücksicht nimmt, ist hier zu Ende 
gedacht, und die Idealität dessen, was dargestellt ist, wird vom Betrachter 
als unabhängiges, sich selbst genügendes Sein des Bildinhalts erfahren. 
Der Triumphator scheint entrückt in eine höhere Sphäre.

In der schillernden Bildwelt des Weltbezwingers und Weltbeglückers 
treffen und verschwistern sich der imperiale und der messianische An
spruch der napoleonischen Propaganda. Indem von den Künstlern dem 
nahsichtig dokumentierenden Ereignisbild sakrale bzw. triumphale Bild
formeln einverleibt wurden, verliehen sie ihm die tiefere und eigentliche 
Thematik. Das System hat in der französischen Malerei des 19. Jahrhun
derts weitergewirkt über Delacroix’ „Freiheit auf den Barrikaden“ bis zur 
Allegorie reelle in Courbets „Atelier“. Wie das Licht die Finsternis ver
treibt, so tritt Napoleon bei Gros auf als Triumphator über Tod und Ver
wesung, ein Heiland in dem Unheil, das er selbst über die Menschen ge
bracht hat, eine Gestalt von göttlicher Macht und Anziehungskraft 
(Abb. 10, 19). Diese zweite Bedeutungsebene seiner Kriegsschilderung hat
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der Maler mit dem kaiserzeitlichen Reliefgrund seiner Bilder zu ästheti
scher Deckung gebracht. Eine sich sträubende Wirklichkeit wurde den 
Gesetzen einer gebieterischen Bildsprache unterworfen.

Für die gewollte Vermählung der Realitäten der Reportage mit den 
Merkmalen des Erhabenen, die bei Gros im Reliefstil ihren anschaulichen 
Ausdruck fand, gab es eine zwar noch junge, so doch bereits ehrwürdige 
Tradition. David hatte sie mit dem „Schwur der Horatier“ (Abb. 1) be
gründet, mit dem „Tod des Marat“ (Abb. 4) auf die Bewußtseinsstufe re
publikanischer Zeitgenossenschaft geholt und mit dem Aufstieg Bonapar
tes den veränderten Gegebenheiten und Zwecken angepaßt. Zur Porträt
sitzung für die Campo-Formio-Komposition (Abb. 5) war der General 
Ende 1797 persönlich bei David im Louvre erschienen. Während der drei
stündigen Sitzung betrachtete er aufmerksam den „Schwur der Horatier“ 
(Abb. 1), mit dem David das Atelier eigens hergerichtet hatte, sowie das 
ebenfalls präsente „Brutus“-Bild (Abb. 3). Die beiden Darstellungen altrö
mischer Bürgertugend erzeugten zusammen mit den Gipsabgüssen der 
schönsten antiken Statuen die angemessene bildhafte Umgebung für das 
ruhmreiche Porträtmodell, das den Maler zu dem Ausruf veranlaßte: „Oh! 
mes amis quelle belle tete il a! C’est pur, c’est grand, c’est beau comme 
l’antique ... c’est un homme auquel on aurait eleve des autels dans l’anti- 
quite ... Bonaparte est mon heros.“93 Inmitten des antiken Geistes, den 
der Raum sichtbar atmete, war in den Augen des Malers offenkundig die 
Wirklichkeit dieses Kopfes bereits heroisch verwandelt, noch bevor er ihn 
auf die Leinwand bannte.

David hat die Menschwerdung der Klassizität als wohldurchdachtes 
Atelierereignis inszeniert. Die grundsätzliche Methode wurde von der 
Hochkunst wie von der Trivialkunst gerne übernommen, z. B. von jenem 
unbekannten Stecher, der den Ersten Konsul bei der Einweihung der An
tikensäle des Louvre nach Art eines lebenden Bildes vor dem Apoll vom 
Belvedere (Abb. 16) in der Haltung des aus Rom nach Paris entführten 
Marmorgottes figurieren ließ (Abb. 49). In den Skulpturensälen des 
Louvre fand auch der Empfang der Armeedelegierten am Abend der Kai
serkrönung statt. Der David-Schüler Gioachim Serangeli hat ihn in einem 
Gemälde dargestellt (Abb. 50). In den Wandnischen stehen antike Sta
tuen. In der Mittelachse des Hintergrunds erkennt man die aus Rom ge
raubte Laokoongruppe. In dieser erhabenen Umgebung geht eine gestalt
hafte Assimilation vor sich. Unter der festlichen Uniform Napoleons 
zeichnet sich der Kontrapost von Polyklets Speerträger ab, der nicht nur 
im alten Rom, angefangen beim „Augustus von Prima Porta“, zahlreichen 
Kaiserstandbildern, sondern auch Canovas nacktem Mailänder „Napo
leon“ (Abb. 7) als Exempel klassischer Stilisierung gedient hatte. Serangeli 
zog im Bilde die anschauliche Schlußfolgerung aus der propagandisti
schen Absicht, die mit der musealen Lokalisierung des kaiserlichen Festes 
zweifellos selbst verfolgt worden ist. Die Nobilitierung der künstlichen 
Monarchie vollzieht sich als Kunstereignis. Bezeichnenderweise wieder
holte sich ähnliches sechs Jahre später in der Gemäldeabteilung des 
Louvre. Als die Verehelichung mit der Erzherzogin Marie-Louise von
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Österreich (2. April 1810) bevorstand, übernahm Napoleon selbst die Pla
nung des Programms und überwachte alle Vorbereitungen innerhalb des 
Tuilerien- und Louvrebereichs, d. h. der kaiserlichen Residenz und des be
nachbarten „Musee Napoleon“. Seinem Wunsch entsprechend, sollte die 
eigentliche Hochzeitszeremonie in dem zur Kapelle umgestalteten Salon 
Carre (Abb. 2) und der Hochzeitszug aus den Tuilerien dorthin durch die 
Grande Galerie des Louvre erfolgen. Ein von Charles Percier entworfener 
Stich (Abb. 51) zeigt den Prozessionsweg des kaiserlichen Paares durch die 
museale Via triumphalis, vorbei an den künstlerischen Trophäen der 
Welteroberung, die durch die Hochzeit mit der Habsburgerin dynastisch 
gekrönt wurde. Der edle, gleichsam hochadelige Rahmen der Meister
werke europäischer Malerei hatte das zu ersetzen, was seinem zeremoniel
len Inhalt an aristokratischem Geblüt fehlte94.

Die Umsetzung der „main de justice“ (Abb. 31 —33) in gesetzgeberische 
Handlung bei Girodet (Abb. 34) und in den szenischen Gerechtigkeitsbil
dern von Gros (Abb. 19) und seinen Nachahmern (Abb. 14, 26, 27) er
folgte somit auf dem Weg, den David gleich zu Beginn der napoleoni- 
schen Ära mit der berühmten Porträtsitzung gewiesen hatte (Abb. 5). Mit 
den Anleihen bei Bernini und Falconet (Abb. 12, 13) stellt sich auch der 
„Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ (Abb. 11) zumindest teilweise 
dar als malerische Umwandlung plastischer Statuarik. Bei Gros entsprach 
der politischen Aktualisierung der trajanischen Bildformeln die farbige 
Verlebendigung der steinernen Vorbilder (Abb. 19, 44). Im malerischen 
Vorgang war selbst bereits das Prinzip der Inkarnation am Werk.

Schon die Campo-Formio-Komposition beruhte, wie die reine Umriß
zeichnung auf ansonsten leerem Grund (Abb. 5) beweist, auf einer klassi- 
zistisch-reliefhaften Anlage. In sie wurde das Bildnis Bonapartes mit Pin
sel und Farbe hineinmodelliert. Hier offenbart diese Kunst ganz unmittel
bar ihr zwitterhaftes Wesen. Zur Sitzung hatte der General seine von zwei 
Adjutanten mitgebrachte Uniform angezogen. David hat den roten Kra
gen, das violette Halstuch und das Blau der Jacke zwar nur ansatzweise, 
so doch getreulich skizziert. Aus der erhabenen Stilisierung der dünnlini- 
gen Bildkonzeption tritt dem Betrachter ein lebendiges Augenzeugnis in 
voller Authentizität entgegen. Das ist um so bemerkenswerter, als es die 
einzige Sitzung war und blieb, die Napoleon, mit deutlichen Anzeichen 
der Ungeduld, jemals einem Maler gewährt hat. Eine ähnliche Gunst er
wies er 1806 in Saint-Cloud nur dem Bildhauer Jean-Antoine Houdon 
noch einmal, der seine damals entstandene Terrakottabüste denn auch 
ausdrücklich mit der Inschrift versah: „Fait d’apres nature.“ Davids Por
trät besitzt einen vergleichbaren Wirklichkeitsgehalt wie die seinerzeit von 
ihm gezeichnete und auf seine Veranlassung von Marie Grosholtz, späte
rer Madame Tussaud, abgenommene plastische Totenmaske Marats, den 
Wirklichkeitsgehalt also auch der Totenmaske Napoleons, die mehr als 
zwei Jahrzehnte später auf St. Helena sein Leibarzt F. Antomarchi abge
nommen hat (Abb. 55)95. David muß das selbst so empfunden haben. Er 
hat die nur in den Grundzügen auf die weiße Leinwand gezeichnete Kom
position danach nicht wieder angerührt. Die auf Bonapartes Haupt sich

168



konzentrierende malerische Durchführung beließ er in dem Vollendungs
grad, den sie bei leibhaftiger Gegenwart ihres Modells erreicht hat. In die
ser Form fand sich das Bild in Davids Nachlaß. Nach dem Ankauf soll 
Denon den Kopf mit der nur in Umrissen angedeuteten Halbfigur Bona
partes ausgeschnitten haben, um diese Partie allein aufzubewahren96. Wie 
der „Tod des Marat“ (Abb. 4) das Memorialbild einer republikanischen 
Bürgerdevotion gewesen war, so hat David auch dem Bonapartismus die 
Reliquie einer unangetasteten Bildniswahrheit hinterlassen.

Dem Reiterbildnis „Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ (Abb. 11) 
verlieh er ungeachtet der glorifizierenden Ersetzung des historischen 
Maulesels durch das feurige Pferd und der reliefhaften Profilkomposition 
ebenfalls die höheren Weihen einer reliquienhaften Authentizität. Wäh
rend er an dem Bild arbeitete, war Bonaparte zwar nicht persönlich, doch 
in Gestalt seiner Uniform (Abb. 52) und des Mantels von Marengo anwe
send. Sie wurden im Atelier wie Fetische bewundert97. Die Einbettung in 
vorgeprägte und damit umprägende Strukturen ließ die schlichten Wahr
heiten des malerischen Tatsachenberichts als Niederschlag einer höheren 
weltgeschichtlichen Wahrheit erscheinen. Das Reale wurde in Idealität 
verwandelt und folgerichtig das Materielle als Manifestation begriffen. Im 
Verständnis des Betrachters war der Vorgang wechselseitig umkehrbar. 
Bei Werken geringeren Ranges konnten dabei bereits alle Schwächen mo
derner Propagandakunst auftreten. Ein Beispiel dafür ist der Messianis
mus in Meyniers „Lobau“-Bild (Abb. 14)98. Mit der penetranten, beinahe 
fotographisch glatten Wirklichkeitstreue bei den Bildnissen, Uniformen 
und landschaftlichen Gegebenheiten wollte der Maler offenbar der eklek
tischen Verkörperung des göttlichen Prinzips den Stempel des Unbezwei- 
felbaren aufdrücken. Das künstlerische Ergebnis kann man als Blasphe
mie empfinden oder auch bloß als staatsfördernden Kitsch.

Gros erzielte eine vollkommene Einheit der präfigurierenden Bildfor
meln mit der Dokumentation des gemalten Kriegstagebuchs. Die minutiös 
wiedergegebenen Bildnisse, die Details der Waffen, des Pferdegeschirrs 
und der Uniformen, den Zweispitz und die Handschuhe Napoleons hat 
der Maler in sein Reliefmuster eingetragen wie aktuelle Daten in einen al
ten Kalender (Abb. 19). Es waren die künftigen Relikte, die späteren Ge
nerationen zum Gegenstand geheiligter Konservierung werden sollten. 
Auch darin war David vorausgegangen. Das trompe-Pceuil der bildparal
lelen Holzkiste, die im „Tod des Marat“ (Abb. 4) mit der idealen Außen
grenze der reliefhaften Komposition zusammenfällt und den Übergang in 
die Sphäre des Betrachters suggeriert, entsprach der Verehrungswürdig
keit der realen Überbleibsel, der Badewanne, der Holzkiste, des Schreib
zeugs und anderer Dinge, die David am 16. Juli 1793 zu Füßen des aufge- 
bahrten Leichnams bei den Cordeliers für die trauernde Nachwelt zur 
Schau gestellt hatte99. Der triumphale Reliefstil des Empire hat den revo
lutionären Reliquienkult eingeholt. Die Vendöme-Säule (Abb. 53) wurde 
auf Anordnung Napoleons aus dem Erz der beim Feldzug von 1805 er
beuteten Kanonen gegossen. Die stoffliche Identifizierung der triumpha-
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len Friesdarstellung mit ihrer kriegerischen Thematik machte das Monu
ment zur Reliquie des darin eingeschmolzenen Sieges100.

Das Umschlagen von Reliefstil in Reliquienkult lag in der Logik einer 
Kunst, welche Zeitgenossenschaft sub specie aeternitatis darstellte und ih
rem Betrachter Inkarnationen vor Augen führte. Sie vollendete sich in der 
Umkehrung. Nach der Überführung aus St. Helena wurden die sterbli
chen Überreste Napoleons in St. Louis des Invalides beigesetzt in einem 
Sarkophag aus kaiserlichem rotem Porphyr mit antikisierender Profilie
rung im Stile des Empire (Abb. 54). In der benachbarten Eglise des Sol- 
dats fanden in der sog. Chapelle Napoleon u. a. der Totenwagen von 
1821, Steinplatten vom Grab auf St. Helena und das Sargtuch ihren Platz, 
im Musee de f Armee des anschließenden Hotel des Invalides, für welches 
einst David seinen „Bonaparte auf dem Großen St. Bernhard“ (Abb. 11) 
gemalt hatte, andere Erinnerungsstücke, so der berühmte Zweispitz, der 
graue Soldatenmantel und die Totenmaske des Kaisers (Abb. 55)101. Ma- 
rats Badewanne und das in Davids Bild (Abb. 4) so eindringlich darge
stellte Werkzeug seines Martyriums, der Dolch der Charlotte Corday, sind 
nach London ins Schreckenskabinett der Madame Tussaud gelangt102. Die 
Grenzen zwischen nationalem Heiltumsschatz und Panoptikum waren mit 
veränderter politischer Stimmungslage rasch überschritten.

David hat sein Bildverfahren aus der Revolution ins Empire übertra
gen. Es beruhte auf einer janusgesichtigen Wirkungsweise. Den Anschau
ungsformen klassischer Vergangenheit einverleibt, wurden die dargestell
ten Dinge und Ereignisse aus der Gegenwart über die Niederungen eines 
leidvollen Tagesgeschehens hinausgehoben. Den „Unerreichbaren“, nach 
Heine auf der Vendöme-Säule „schauerlich isoliert emporragend in den 
Wolken“ (Abb. 53)103, hat so die Kunst in die apolitische Sphäre einer 
mythischen Zeitlosigkeit entrückt. „Manchmal überschleicht mich gehei
mer Zweifel, ob ich ihn wirklich selbst gesehen“, schrieb Heine wenige 
Jahre nach dem Tod des Kaisers, „ob wir wirklich seine Zeitgenossen wa
ren, und es ist mir dann, als ob sein Bild., losgerissen aus dem kleinen 
Rahmen der Gegenwart, immer stolzer und herrischer zurückweiche in 
vergangenheitliche Dämmerung“104.

6. Das Gesicht der Wahrheit

Wie die Gegenwart wirklich ausgesehen hat, erfahren wir von Goya.
Zwischen dem 2. Mai 1808 und dem „2. Mai 1808“ (Abb. 56) liegen sechs 
Jahre. Dargestellt ist die brutale Niederschlagung des spanischen Volks
aufstands durch die französische Besatzungsmacht an der Puerta del Sol 
in Madrid. Marschall Murat, Napoleons Statthalter, hatte Gardekavalle
rie und Mameluken mit Säbeln gegen die dolchbewehrten Bürger und 
Bauern eingesetzt. Dem „2. Mai 1808“ fehle eine überlegene Disposition, 
die ein Bild von solcher Größe (3,45 x 2,65 Meter) haben müßte, liest man 
in der Literatur. Es besitze keinen Mittelpunkt, sei überhaupt nicht ge-
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baut, lebe im Gegensatz zu seinem klar komponierten „Erschie- 
ßungs“-Pendant (Abb. 57), aus der Impression105.

In Wahrheit rebelliert Goyas Bild gegen Gros’ Bildmittel106. Auch bei 
Goya entfaltet sich das figürliche Geschehen in reliefhaft dichter Füllung, 
bildparallel in verhältnismäßig flacher Schichtung hinausdrängend über 
die seitlichen Ränder des Querformats. Doch die schräg in die Tiefe fluch
tende Häuserwand setzt dem Gemetzel die starre Grenze der Ausweglosig
keit. Von rechts nach links, entgegen der Leseart des Frieses, in die Tiefe 
geführt, sorgt sie zugleich für eine ästhetische Störung. Wo im geistigen 
Zentrum von Gros’ „Schlacht von Abukir“ und „Schlacht bei den Pyrami
den“ Murat, der Urheber des Madrider Gemetzels, bzw. Bonaparte, in 
dessen Namen er handelte, auf strahlend weißem Pferd über eine orienta
lische Soldateska triumphiert (Abb. 41, 42), wird bei Goya ein Besatzungs
mameluk von einem Spanier kopfüber aus dem Sattel gezerrt, querliegend 
über die Hinterhand seines weißen Pferdes zu Boden gezogen und zum 
hilflosen Ziel eines Messerstichs gemacht. Ein anderer Spanier versetzt 
dem azentrisch zur Seite sprengenden Schimmel eine blutspritzende 
Dolchwunde. Das Triumphmotiv verkehrt sich ins totale Gegenteil. Chaos 
bestimmt den Gesamteindruck. Gegen die schön geordnete Erhabenheit 
des imperialen Reliefstils führt Goya die dissonante Erscheinungsform 
der politischen Wahrheit ins Feld, den ästhetischen Tumult des antiklassi
zistischen Bildereignisses, eine künstlerische Verneinung aus der Position 
des Befreiungskampfs. Die weltgeschichtliche Dialektik aus dem „Tod des 
Marat“ (Abb. 4) kehrt wieder. Wie in Davids revolutionärem Meisterwerk 
und im Gegensatz zur bekräftigenden Wiederholung in der Malerei des 
Empire besteht sie in der sichtbar vorgetragenen Überwindung ihrer iko- 
nologischen Voraussetzungen.

Im Morgengrauen des 3. Mai 1808 wurden die Aufrührer, soweit sie le
bend in die Hände der Franzosen gefallen waren, erschossen. Komple
mentär zur wogenden Perversion kaiserlicher Staatskunst im „2. Mai“ er
scheint im „3. Mai 1808“ (Abb. 57) die Staatsgewalt der Fremdherrschaft 
auch künstlerisch wiederhergestellt. Die Heilsordnung des französischen 
Weltbewegers offenbart sich von ihrer streng geregelten Kehrseite. Unter 
einem toten Himmel, abgeführt hinter einen kahlen Hügel vor den Toren 
Madrids, sind die gefangenen Rebellen dem Erschießungskommando aus
geliefert. Den Rand des Daseins bilden die französischen Soldaten. Ihre 
Gesichter bleiben unsichtbar. In uniformierter Gleichförmigkeit sind sie 
aufgereiht zu einer finsteren Phalanx. Gegenüber liegen in Strömen von 
Blut die bereits Exekutierten auf der Erde. Sie sind die südländischen Ka
meraden der verschneiten Leichen von „Eylau“ (Abb. 19), die bei der Aus
stellung von Gros’ Bild in Paris seinerzeit polizeiliche Befürchtungen über 
kriegsfeindliche Publikumsgefühle ausgelöst hatten107. Die tote Hauptfigur 
wirkt fast wie ein Zitat. Die lebende Hauptfigur, der Mann im gleißend 
weißen Hemd, hat die Arme verzweifelt hochgerissen. Er breitet sie aus 
wie ein Gekreuzigter. Die rechte Handfläche weist in der Mitte sehr deut
lich eine dunkle, an ihrem Rand beleuchtete Vertiefung auf, das Passions
motiv der Durchbohrung. Der Kopf ist wie bei einem Kruzifix schräg zur
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Seite geneigt108. Der Namenlose vertritt das gekreuzigte Spanien. Man hat 
ihn metaphorisch als Widerpart des französischen „Anti-Christ“ gedeu
tet109. In der Tat war die Vorstellung von Napoleon als Antichrist nicht 
ungewöhnlich110. Doch ist die Kreuzigungspose in erster Linie als an
schauliche Antwort Goyas auf das messianische Motiv der napoleoni- 
schen Staatsmalerei zu sehen. Es zeigt nun sein humiles und damit sein 
wahres christliches Gesicht, nämlich auf der Seite der Opfer. Den politi
schen Lichtbringer gibt es hier nicht, nur eine riesige, auf den Boden ge
stellte Lampe, deren Schein gnadenlos das Ziel des militärischen Tötens 
beleuchtet.

Aus dem Dunkel des Massakers tritt ein anderer Sinn der Geschichte 
hervor. Das Blut dieser Märtyrer wird zur Rettung und Erlösung des spa
nischen Volkes vergossen111. Davids „Marat“ (Abb. 4), der ermordete Ver
treter des republikanischen Souveräns, hat bei Goya seinen Bruder im 
Leiden gefunden. Der politische Opfertod erscheint als moderne Form der 
Imitatio Christi. Den „Tod des Marat“ kann Goya kaum kennengelernt 
haben. Doch wandert der vergleichende Blick weiter zurück zum „Schwur 
der Horatier“ (Abb. 1). Der harte Gegensatz von soldatischer, im Gleich
schritt gegrätschter Entschlossenheit und passiver Ergebenheit in ein uner
bittliches Geschick scheint im Erschießungsbild eine seitenverkehrte Auf
erstehung erfahren zu haben. Mit dem veränderten Inhalt wurde Davids 
idealisierende Rahmengerechtigkeit durch eine schiefe Bildanordnung er
setzt. Die heroische Antike hat einer schrecklichen Gegenwart das Feld 
geräumt. Insofern hat Goya aus dem Rückblick des Jahres 1814 auch die 
geschichtlichen Konsequenzen jenes tödlichen Tugendideals aus der Auf
bruchszeit sichtbar gemacht.

Als Goya seine beiden Werke schuf, verlor die französische Kunst ihren 
Imperator aus dem Auge. Im Salon von 1814, nach 25 Jahren erstmals 
wieder unter königlichem Vorzeichen, stellte der junge Theodore Geri- 
cault den „Verwundeten Kürassier“ aus (Abb. 58). In voller Lebensgröße, 
zusammen mit seinem Pferd, verläßt ein unbekannter Soldat der Grande 
Armee geschlagen das kaiserliche Schlachtfeld112. David, von dem aus 
Elba zurückgekehrten Kaiser zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt, 
ging nach dem zweiten Sturz Napoleons ins ausländische Exil113. Gros 
stellte seine Kunst den Bourbonen zur Verfügung114. Den Mythos Napole
ons vollendete unterdessen die Wirklichkeit von St. Helena. Während in 
Europa die Restauration regierte, ging das Leben des Lichtbringers, den 
die Revolution hervorgebracht hatte, auf einsamem Prometheusfelsen in 
der unendlichen Weite des Ozeans zur Neige. Die Wirklichkeit der „desa- 
stres de la guerra“ wurde Erinnerung, der Mythos des Kaisers blieb Ge
genwart. Napoleon erwachte zur Unsterblichkeit (Abb. 59)115.

Die Kluft des Grauens, die das eine vom anderen trennte, hat auch 
Heine nicht übersehen. Das Liebste an Napoleon sei ihm, daß er tot ist, 
bemerkte er; „denn lebte er noch, so müßte ich ihn ja bekämpfen hel
fen“116.
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Abb. 1 
J.-L. David:
Der Schwur der Horatier. 
Paris, Louvre
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Abb. 4
J.-L. David: Der Tod des Marat. Brüssel, Musee Royal des Beaux-Arts

174



Abb. 5
J.-L. David: Bildnis Bonapartes. Paris, Louvre
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Abb. 6
J.-L. David: Sacre. 
Paris, Louvre

Abb. 7
Antonio Canova: Napoleon 
als Mars Pacificator. 
Mailand, Brera
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Abb. 8
Albrecht Adam: Napoleon vor Regensburg. Regensburg, Museum der Stadt

Abb. 9
Charles Thevenin: Erstürmung von Regensburg durch Marschall 
Lannes am 23. April 1809. Versailles, Musee National du Chateau
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Abb. 10
Jean-Antoine Gros: Bonaparte bei den Pestkranken von Jaffa. Paris, Louvre

Abb. 12
Gianlorenzo Bernini: Reiterstatue Ludwigs XIV. 
Versailles, Schloßpark
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Abb. 11
J.-L. David: Bonaparte auf dem Großen Sankt Bernhard. Malmaison, 
Musee National du Chateau

Abb. 13
Etienne Maurice Falconet: Reiterstandbild Peters des Großen. Leningrad, 
Dekabristenplatz
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Abb. 14
Charles Meynier: Napoleon begibt sich nach der Schlacht von Essling am 23. Mai 
1809 auf die Insel Lobau. Versailles, Musee National du Chateau
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Abb. 18 
Raffael: Messe von 
Bolsena (Ausschnitt). 
Vatikan, Stanza 
d’Eliodoro

Abb. 17
H.-F. Gravelot/
C.-N. Cochin: Eloquence
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Abb. 19
Jean-Antoine Gros: Napoleon auf dem Schlachtfeld von Eylau. Paris, Louvre

Abb. 20
Anonym: Napoleons 
Auferstehung. 
Gravüre (nach Dayot)

Abb. 21
Anne-Louis Girodet-Trioson: 
Huldigung an Napoleon 
Bonaparte. Malmaison, Musee 
National du Chateau
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Abb. 22
Auguste Raffet: Revue nocturne. Lithographie (München, Staatliche Graphische 
Sammlung)

Abb. 23
Victor Adam: Napoleons Leichenzug auf den Champs-Elysees am 15. Dezember 
1840. Lithographie (Paris, Bibliotheque Nationale)
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Abb. 24
Pierre-Narcisse Guerin: Bonaparte begnadigt die Rebellen von Kairo. Versailles, 
Musee National du Chateau

Abb. 25 Vorführung gefangener Barbaren. Rom, Trajanssäule
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Abb. 26
Charles Lafond: Die Milde 
Napoleons gegenüber Mlle. de 
Saint-Simon (Ausschnitt). Versailles, 
Musee National du Chateau

Abb. 27
Guillaume-Fran9ois Colson: Einzug 
Bonapartes in Alexandria am 3. Juli 
1798 (Ausschnitt). Versailles, Musee 
National du Chateau
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Abb. 29
Begrüßung Trajans durch seine Soldaten. Rom, Trajanssäule

Abb. 30
Jean-Baptist Debret: Napoleon spricht im April 1809 zu den bayerischen und 
württembergischen Soldaten bei Abensberg. Versailles, Musee National du Chateau
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Abb. 31
Jean-Dominique Ingres: 
Thronbildnis Napoleons. Paris, 
Musee de l’Armee

Abb. 32
Main de justice. Paris, Louvre

Abb. 33
Francois Gerard: Napoleon im 
Krönungsornat. Malmaison, 
Musee National du Chateau

Abb. 34
Anne-Louis Girodet-Trioson: 
Napoleon im Krönungsornat. 
Montargis, Musee Girodet
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Abb. 35
Christian Daniel 
Rauch: Denkmal König 
Max I. Josephs. 
München, 
Max-Joseph-Platz

-^szags>£g:

Abb. 36 Moritz Kellerhoven: Max I. Joseph im Königsornat.
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Abb. 37 Ludwig Schwanthaler: Max I. Joseph setzt sich selbst die Krone aufs Haupt. 
München, Stadtmuseum
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Abb. 38
Jean-Dominique Ingres: 
Schlüsselübergabe an 
Petrus. Montauban, 
Musee Ingres

Abb. 39
Christus. Apsismosaik in Rom, 
Ss. Cosma e Damiano
Abb. 40
Jean-Dominique Ingres: 
Schlüsselübergabe an Petrus. 
Französischer Privatbesitz
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Abb. 41
Jean-Antoine Gros: Die Schlacht von Abukir. Versailles, Musee National 
du Chateau

Abb. 42
Jean-Antoine Gros: Die Schlacht bei den Pyramiden. Versailles, Musee National 
du Chateau
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Abb. 43
Antoine-Fran<;ois Callet: Allegorie auf die Schlacht von Marengo. Versailles, 
Musee National du Chateau

Abb. 44
Der siegreiche Kaiser. Rom, trajanisches Relief am Konstantinsbogen
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Abb. 45
Pierre-Paul Prud’hon: Triumph Bonapartes oder der Frieden. Lyon, Musee 
des Beaux-Arts

Abb. 46
Jean-Dominique Ingres: Romulus bringt die Waffen des besiegten Acron zum 
Tempel des Jupiter. Paris, Ecole des Beaux-Arts
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Abb. 47
Reliefszene von der Säule der Großen Armee. Paris, Place Vendöme

Abb. 48
Pierre-Nolasque Bergeret: Die Schlacht von Austerlitz. 
Sevres, Manufacture Nationale
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Abb. 49
Anonym: „Eh bien, messieurs, deux millions . .Kupferstich (Paris, Bibliotheque 
Nationale)
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Abb. 51
Pauquet und Normand nach einer Zeichnung von Charles Percier: Hochzeitszug 
von Napoleon und Erzherzogin Marie-Luise von Österreich durch die Grande 
Galerie des Musee Napoleon (Paris, Louvre)

Abb. 50
Joachim Serangeli: Empfang der Armeedelegierten am Abend der Kaiserkrönung. 
Versailles, Musee National du Chateau
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Abb. 52
Bonapartes Uniform von 
Marengo (nach Dayot)

Abb. 53
Die Säule der Großen Armee. 
Paris, Place Vendöme

Abb. 54
Sarkophag Napoleons. Paris, 
St. Louis des Invalides

Abb. 55
Totenmaske Napoleons. Paris, 
Musee de 1’Armee
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Abb. 56
Francisco Goya: Der 2. Mai 1808. Madrid, Prado

Abb. 57
Francisco Goya: Der 3. Mai 1808. Madrid, Prado
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Abb. 58
Theodore Gericault:
Der verwundete Kürassier. 
Paris, Louvre

Abb. 59
Francis Rüde: 
Napoleon erwacht 
zur Unsterblichkeit. 
Fixin-les-Dijon, 
Park
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Anmerkungen

* Einige Grundgedanken des folgenden Beitrags habe ich erstmals in einer Vorle
sung und in Seminaren 1975/76 und 1976/77 an den Universitäten München 
und Regensburg vorgetragen. Den Vortrag der Regensburger Universitätsreihe 
habe ich in erweiterter Fassung auf der Generalversammlung der Görres-Gesell- 
schaft in Regensburg am 9. Oktober 1984 wiederholt (Görres-Gesellschaft: Jah
res- und Tagesbericht 1984, 71—86). Für sachliche und bibliographische Hin
weise bei der Ausarbeitung bin ich Priv. Doz. Dr. Konrad Feilchenfeldt (Mün
chen), Prof. Dr. Werner Gauer (Tübingen) und Dr. Gosbert Schüßler (Regens
burg) zu Dank verpflichtet.

1 Koch 263 f., Anm. 551.
2 Mc Coubrey 135 ff.; Schoch 77.
3 Dokumente dazu bei K. Scheinfuß, Hrsg.: Von Brutus zu Marat. Kunst im Na

tionalkonvent 1789— 1795 (Reden und Dekrete, I), Dresden 1973, 117 ff.
4 Ein Abriß über diese Entwicklung bei V. Plagemann: Das deutsche Kunstmu

seum 1790—1870. Lage, Baukörper, Raumorganisation, Bildprogramm, Mün
chen 1967, 12 ff. Zu den Uffizien s. S. Meloni/E. Spalletti: Istituzioni artistiche 
fiorentine 1765—1825, in: F. Haskell, Hrsg.: Saloni, gallerie, musei e loro in- 
fluenza sullo sviluppo dell’arte dei secoli XIX e XX (Atti del XXIV Congresso 
C. J. H. A. in Bologna 1979, vol. 7), Bologna 1981, 9 ff. Vgl. auch L. Olivato 
Puppi: Alle origini del museo moderno. Museo privato come funzione publica 
nella corrispondenza inedita di collezionisti veneti fra’ 700 e ’800, in: ebd. 29 ff.

5 G. Bazin: Der Louvre, München-Zürich 1958, 34 ff.
6 Koch 124, 127, 129 ff., 141 ff.
7 E. Wind: The Sources of David’s „Horaces“, in: Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes, 4 (1940 — 41) 124—138; Rosenblum 68 ff.; Th. Crow: The 
Oath of the Horatii in 1785. Painting and pre-Revolutionary radicalism in 
France, in: Art History 1 (1978) 424 — 471.

8 Zum „Schwur der Horatier“ vgl. Koch 146, Abb. 60; „Brutus“ s. R. L. Herbert: 
David, Voltaire, Brutus and the French Revolution: an essay in art and politics, 
London 1972.

9 Koch 263. In Parallele dazu ist die Gründung des Musee des Monuments Fran- 
?ais im Kloster der Petits-Augustins im Jahre 1793 zu sehen. Es stand unter der 
Oberaufsicht des Malers und Archäologen Alexandre Lenoir und enthielt kon
fiszierte kirchliche Kunstwerke. Ihre Rückgabe an Kirchen und Klöster 1816 be- 
zeichnete das Ende dieses Museums. R. Kahsnitz: Museum und Denkmal. Über
legungen zu Gräbern, historischen Freskenzyklen und Ehrenhallen in Museen, 
in: B. Deneke/R.Kahsnitz, Hrsg.: Das kunst- und kulturgeschichtliche Museum 
im 19. Jahrhundert, München 1977, 154 f. und Abb. 40 ff.

10 Zum Trophäencharakter Traeger 412 ff. Zur Umbenennung des Louvre Chate- 
lain 126.

11 Chatelain 129 ff. Zu Denons Museumspolitik s. auch Wescher 88 ff.
12 Dazu zuletzt W. Sauerländer: Davids „Marat ä son dernier soupir“ oder Malerei 

und Terreur, in: Idea 2 (1983) 49 — 88; K. Herding: Davids „Marat“ als „der
nier appel ä l’unite revolutionnaire“, ebd. 89—112.

13 Pere Duchesne, Nr. 260 (14. Juli 1793); dazu Chr. de Villiers: Marie-Anne Char
lotte de Corday d’Armont. Sa vie — son temps — ses ecrits — son proces — sa 
mort, Paris 1865, 222.

199



14 Zu den bislang übersehenen ikonographischen und konstitutionellen Aspekten 
des Bildes künftig ausführlich J. Traeger: Der Tod des Marat. Revolution des 
Menschenbildes, Druck in Vorbereitung.

15 Gonzalez-Palacios, Farbtf. III; Schoch 52 — 54.
16 F. Furet/D. Richet: Die Französische Revolution, Frankfurt a. M. 1968, 641. 

Eberhard Schmitt: Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution, 
München 1976, 126.

17 Heine: Französische Maler. Nachtrag 1833, in: Werke 3, 48.
18 Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift (1839), in: Werke 4, 347; zu den „Ther- 

mopylen“ ebd. 449, und Heine: Geständnisse (1854), ebd. 494. Das „Thermopy- 
len“-Bild bei Schnapper, Abb. 176. „Lodi“ dürfte sich auf Gros’ Gemälde „Bo
naparte auf der Brücke von Arcole“ beziehen. Vgl. Schoch 52 f., Abb. 32. Vgl. 
unten Anm. 26.

19 Heine: Lutezia (11. Dezember 1841), in: Werke 3, 442. Gemäldeausstellung in 
Paris 1831. Nachtrag 1833, ebd. 49.

20 Heine: Florentinische Nächte (1837), in: Werke 2, 606.
21 Heine: Französische Zustände. Tagesberichte: Aus der Normandie, in: Werke 3, 

228; zu Gros’ Bild s. unten.
22 Dazu H. Hultberg: Heines Bewertung der Kunst, in: Heine-Jahrbuch 6 (1967) 

81 ff.; E. Girndt: Heines Kunstbegriff in „Französische Maler“ von 1831, in: 
Heine-Jahrbuch 9 (1970) 70 ff.; W. Rasch: Die Pariser Kunstkritik Heinrich 
Heines, in: W. Hager/N. Knopp. Hrsg.: Beiträge zum Problem des Stilpluralis
mus, München 1977, 230 ff.

23 Heine: Nachtrag 1833, in: Werke 3, 49; Lutezia (7. Mai 1843), ebd. 539. Zu De- 
laroche ebd. 449; dessen Napoleon-Bildnis bei Ph. Bouhler: Napoleon. Kome
tenbahn eines Genies, München 1942, Tf. vor 305. Adams Bild im Museum der 
Stadt Regensburg; Meissonier bei Dayot, Tf. nach 308. Delaroches Bild von 
1851 nach Schoch, Anm. 239. Das Gespräch zwischen David und Bonaparte bei 
E.-J- Delecluze: Louis David, son ecole et son temps, Paris 1855, 232; dazu zu
letzt M. Bleyl: Das klassizistische Portrait. Gestaltungsanalyse am Beispiel J.-L. 
Davids (Bochumer Schriften zur Kunstgeschichte 1), Frankfurt a. M.-Bern 1982, 
83.

24 Vgl. dazu P. Holzhausen: Heinrich Heine und Napoleon I., Frankfurt a. M. 
1903; J. Hermand: Napoleon im Biedermeier, in: ders., Von Mainz nach Wei
mar (1793 — 1919). Studien zur deutschen Literatur, Stuttgart 1969, 99—128; 
Wulf Wülfing: Zum Napoleon-Mythos in der deutschen Literatur des 19. Jahr
hunderts, in: Helmut Koopmann, Hrsg., Mythos und Mythologie in der Litera
tur des 19. Jahrhunderts (Studien zur Philosophie und Literatur des 19. Jh., 
Bd. 36), Frankfurt a. M. 1979, 81-108.

25 Das Problem läge also auf der Ebene, die ohne Bezugnahme auf Napoleon be
handelt ist bei H. Koopmann: Heinrich Heine und die Politisierung des Mythos, 
ebd. 141-159.

26 Heine: Reisebilder. Englische Fragmente 1828, in: Werke 2, 446; Ideen. Das 
Buch Le Grand (1826), ebd. 203. Zu „Lodi“ s. oben Anm. 18.

27 Heine: Reisebilder. Die Nordsee. Dritte Abteilung (1826), in: Werke 3, 169. Zu 
Canovas Statue s. M. Praz/G. Pavanello: L’opera completa del Canova, Milano 
1976, 109 f. Nr. 143, Tf. XXXI.

28 Heine: Reisebilder. Briefe aus Berlin (1822), in Werke 2, 20, 40; Über Polen 
(1823), ebd. 73.

29 Heine: Reisebilder. Reise von München nach Genua (1828), in Werke 2, 264, 
267, 270, 278, 279, 280, 284, 291, 305 f.

30 Ebd. 286. Im 3. Akt von Faust II heißt es in der Regieanweisung für die Ankün-

200



digung von Helenas Opfertod: „Helena und Chor stehen erstaunt und er
schreckt, in bedeutender, wohl vorbereiteter Gruppe. Phorkyas:,Gespenster! — 
Gleich erstarrten Bildern steht ihr da ..Vgl. H. Ost: Goethes Helena als pla
stische Gestalt, in : Arcadia (Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft) 
4 (1969) 16 — 24. Heine setzt an anderer Stelle die Gestalten Goethes in Bezie
hung zum Pygmalion-Thema. Heine: Die romantische Schule (1835), in: Werke 
4, 199 f. Dazu vgl. auch J.G. Herder: Plastik. Einige Wahrnehmungen über 
Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume (1778), in Herder: Sämtli
che Werke VIII, hrsg. von B. Suphan, Berlin 1892 (Neudruck Hildesheim 1967), 
1-163.

31 Dazu J. Traeger:...... als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären“. Bild
theoretische Betrachtungen zu einer Metapher von Kleist, in: Kleist-Jahrbuch 
1980, 86-106, bes. 103 ff.

32 D. Sternberger: Heinrich Heine und die Abschaffung der Sünde, Hamburg-Düs
seldorf 1972, 180-205.

33 Heine: Reisebilder. Reise von München nach Genua, in: Werke 2, 291 f. Zu Ca- 
nova s. oben Anm. 27.

34 Ausst.-Kat. Wittelsbach und Bayern III/2, Nr. 385 (Farbtf. 4), 389, 463.
35 Zu Gautherot U. Thieme/F. Becker: Allgemeines Lexikon der bildenden Künst

ler, XIII, Leipzig 1920, 283; Schoch 74, Abb. 64. Zu „Nazareth“ und „Capri“ 
Th. W. Gaethgens: Antoine Jean Gros’ „Einnahme von Capri“, in: Pantheon 35 
(1977) 28 — 40. Farbtf. S. 31 und Abb. 2; Brunner 98 ff.

36 Friedlaender 139—141. Zur Tradition der Königsberührung M. Bloch: Les rois 
thaumaturges. Etüde, sur le caractere surnaturel attribue ä la puissance royale 
particulierement en France et en Angleterre, 2. Aufl. Paris 1961; zuletzt Mösene- 
der29.

37 Zum Maultier s. oben Anm. 23. Farbreproduktionen der beiden Exemplare bei 
Schnapper Ti. 119 f. und Gonzalez-Palacios Tf. I. Zu Schimmel und rotem Man
tel als Insignien J. Traeger: Der reitende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie 
des Papsttums, München-Zürich 1970, 9 ff., 23 ff.

38 R. Wittkower: Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, Lon
don 1966, Kat. Nr. 74, Tf. 111; ders.: The Vicissitudes of a Dynastie Monument. 
Bernini’s Equestrian Statue of Louis XIV., in: De artibus opuscula XL. Essays 
in Honour of Erwin Panofsky, hrsg. v. M. Meiss, New York 1961, I, 497 — 531, 
II. Tf. 168-174.

39 Vgl. Schoch 54 ff.; zum Felssockel s. Wittkower: The Vicissitudes etc. (Anm. 38), 
fig. 8, 22 f., 33 ff. Davids Äußerung über Falconet bei K. Scheinfuß, Hrsg.: Von 
Brutus zu Marat. Kunst im Nationalkonvent 1789— 1795, Dresden 1973, 33.

40 So charakterisiert bei Rosenblum 98, Abb. 102; Schoch 77, spricht richtig von ei
ner säkularisierten Epiphanieszene, doch gibt auch er keine Analyse der Bildzi
tate.

41 H.-F. Gravelot/C.-N. Cochin: Iconologie par figures ou traite complet des alle
gories emblemes etc. ä l’usage des artistes, Paris o. J. (1789— 1791), II, 9.

42 J. Traeger: Raffaels Stanza d’Eliodoro und ihr Bildprogramm, in: Römisches 
Jahrbuch für Kunstgeschichte 13 (1971) 62 ff., 70. Zur „Auferweckung des Laza
rus“ vgl. M. Hirst.-Sebastiano del Piombo, Oxford 1981, 66 ff. Abb. 94.

43 I. Fetscher: Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokrati
schen Freiheitsbegriffs, 2. Aufl. Darmstadt 1968, 184 f. Dazu s. oben Anm. 14.

44 Zu den beiden Vien-Bildern Rosenblum 95 ff. Abb. 47, 52. Zu Amiens Schoch 73.
45 Heine: Reisebilder. Das Buch Le Grand, in: Werke 2, 206.
46 Friedlaender 140 f. Heine: Reisebilder. Englische Fragmente, in: Werke 2, 446. 

Einen nüchternen Eindruck von den Kriegsgreueln dieses Feldzuges gewinnt
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man aus R. Postei, Hrsg.: Unter Napoleon gegen Preußen. Tagebuch des Leut
nants Moritz vom Sächsischen Truppencorps 1807 (Studien zur Geschichte 
Preussens, hrsg. v. W. Hubatsch, 23), Köln-Berlin 1975.

47 Vgl. Schoch 78.
48 Heine: Die romantische Schule, in: Werke 4, 208.
49 Heine: Französische Zustände. Tagesberichte aus der Normandie, in: Werke 3, 

228. Nach Holzhausen: Heinrich Heine und Napoleon I, Frankfurt a. M. 1903, 
164, Anm. 452, dürfte Heine das von Horace Vernet geschaffene Bild vom Tod 
Napoleons gemeint haben. Dieses abgebildet bei F. Wencker-Wildberg/F. M. 
Kircheisen, Hrsg.: Napoleon. Die Memoiren seines Lebens, Bd. 13, Wien-Ham- 
burg-Zürich o. J., Farbtf. nach 520.

50 Ausst.-Kat. La Legende Napoleonienne, 1796— 1900, Bibliotheque Nationale Pa
ris 1969, Abb. S. 67. Dayot, Abb. S. 381. Andere Gravuren zeigen ihn im Schema 
einer Himmelfahrt Christi oder der Apotheose eines Heiligen. Ebd. 375, 380.

51 Heine.-Die Grenadiere, in: Werke 1, 36.
52 Vgl. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth: Der heroisierte, der vergottete, der verbor

gene Kaiser. Zum Napoleon-Mythos in der französischen Kunst, Kleinkunst 
und Trivialkunst, in: H. Koopmann, Hrsg.: Mythos und Mythologie in der Lite
ratur des 19. Jahrhunderts (Studien zur Philosophie und Literatur des 19. Jahr
hunderts, 36), Frankfurt a. M. 1979, 117.

53 Ebd. 117, Abb. 10; Dayot, Tf. nach 384. Girodets Bild in Ausst.-Kat. Ossian und 
die Kunst um 1800. Hamburger Kunsthalle 1974, Nr. 88, Farbtf.

54 Heine: Lutezia. Erster Teil, in: Werke 3, 409; Vgl. zeitgenössische Darstellungen 
bei Dayot, Abb. S. 461; F. Sieburg: Im Licht und Schatten der Freiheit. Frank
reich 1789— 1848. Bilder und Texte, 2. Aufl. Stuttgart 1964, 400.

55 Die Schlüsselübergabe z. B. im päpstlichen Zeremoniell belegt für die Stadtein
züge Hadrians VI. 1522 in Rom und Clemens’ VIII. 1598 in Ferrara. F. Cancel- 
lieri: Storia dei solenni possessi dei Sommi Pontefici, Rom 1802, 84 ff.; 
A. Rocca: Thesaurus Pontificiarum, Rom 1745, I, 59 f. Beim Einzug Ludwigs 
XIV. 1660 in Paris wurden die ihm überreichten Stadtschlüssel als Zeichen der 
Ergebenheit interpretiert. Möseneder 56 f.

56 Die Beziehung erkannt bei G. Levitine 271, Anm. 2, Abb. 55; gute Abb. bei G. 
Bernier 127.

57 A. Alciatus: Emblematum Libellus, Paris 1542 (Neudruck Darmstadt 1967), 
70 f.; vgl. K. Gerstenberg: Diego Velazquez, München-Berlin 1957, 116 ff. Abb. 
106 ff.

58 Rosenblum 99, Anm. 178.
59 Vivant Denon: Mit Napoleon in Ägypten 1798— 1799, hrsg. von H. Arndt, Mün

chen-Zürich o. J., 139.
60 Schoch 73 f., Abb. 62. Zu Gros’ Entwurf Brunner 181 ff. Girodet stellte dagegen 

nicht die Verzeihung Bonapartes, sondern die Rebellion selber dar. Levitine 
277 ff., Abb. 56; Bernier Farbtf. 153.

61 Szenen XVIII, XLVI, LXXV, CXVIII, CXXIII. K. Lehmann-Hartleben: Die 
Trajanssäule. Ein römisches Kunstwerk zu Beginn der Spätantike, Berlin-Leip
zig 1926, Tf. 12, 24, 35, 56, 58. Vgl. W. Gauer: Untersuchungen zur Trajanssäule 
(Monumenta Artis Romanae XIII), Berlin 1977.

62 Heine: Reisebilder. Englische Fragmente, in: Werke 2, 484 f.
63 Zu Lafond s. Rosenblum 100, Abb. 104; zu Halle und Delacroix ebd. 54, Abb. 

51, 108. Colsons Gemälde bei Gonzalez-Palacios TL XLIV; vgl. Schoch 74. J. 
Seznec: Diderot and the Justice of Trajan, in: Journal of the Warburg and Cour- 
tauld Institutes 20 (1957) 106—111. Populäre Graphik in Ausst.-Kat. La Le
gende Napoleonienne, Paris 1969, Nr. 359.
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64 Zur Gesamtüberlieferung des mittelalterlichen Themas grundlegend A. M. 
Cetto: Der Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich, Bern 1966; vgl. O. Holl: 
Trajan, in: Lexikon der christlichen Ikonographie IV, Freiburg i. Br. 1972, 351 f.

65 Lelievre, Abb. 9 nach S. 88. Vgl. E. R. Knauer: Das Reiterstandbild des Kaisers 
Marc Aurel (Werkmonographien zur bildenden Kunst, herausgegeben von C.
G. Heise/M. Wundram), Stuttgart 1968; ferner Relief „Begrüßung Trajans 
durch seine Truppen“ bei C. Cichorius: Die Reliefs der Trajanssäule, Textband 
III, Berlin 1900, Szene CII.

66 P. E. Schramm: Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 
9. zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus der Geschichte des abendländischen 
Staates, 2. Aufl. Darmstadt 1960, 212 f.

67 Schnapper 220 ff. Zu Lenoir s. oben Anm. 9.
68 Das Original in Ausst.-Kat. La France de Saint Louis, Paris 1970/71 Nr. 219 mit 

Abb. Das Majestätssiegel bei Schoch Abb. 59.
69 Schnapper Abb. 126, 148; s. Details aus dem „Sacre“ ebd. Abb. S. 240, 241; vgl. 

ebd. 222.
70 Vgl. Schoch 63 f., 67, Abb. 47 f. und Ph. Bordes/A. Pougetoux: Les portraits de 

„Napoleon en habits imperiaux“ par Jacques-Louis David, in: Gazette des 
Beaux-Arts, 6. periode, 102 (1983) 21—34, mit Abbildungen.

71 Henri Stein: Girodet-Trioson, peintre officiel de Napoleon, in: Annales de la 
societe historique et archeologique du Gatinais, 25, (Fontainebleau 1907), 
355 ff. Ein Exemplar des Bildes im Musee de Montargis. Ausst.-Kat. Girodet 
1767—1824. Exposition du deuxieme centenaire, Musee de Montargis, 1967, 
Nr. 40, mit Abb.; Schoch 64, Abb. 49; Detailabbildung bei Bernier 161; ein Ex
emplar in Bourges. Levitine 230, 311, Abb. 74; weitere Exemplare in Privat
sammlungen. Ausst.-Kat. Napoleon. Paris (Grand Palais) 1969, Nr. 159.

72 Heine: Lutezia. Erster Teil, in: Werke 3, 436.
73 Traeger 412, Abb. 4 f.
74 Als Segensgestus des Friedensfürsten gedeutet bei B. Eschenburg: Die Reliefs 

am Max-Joseph-Denkmal: Darstellung eines neuen Goldenen Zeitalters, in:
H. -E. Mittig/V. Plagemann, Hrsg.: Denkmäler im 19. Jahrhundert. Deutung und 
Kritik, München 1974, 49 ff. Abb. 1 ff.

75 H. Ottomeyer: Die Kroninsignien des Königreichs Bayern, München 1979. Vgl. 
„Max I. Joseph im Krönungsornat“ von Moritz Kellerhoven (1806), in: Ausst.- 
Kat. Wittelsbach und Bayern II1/2, Nr. 401, Farbft. 5. Gerards Bild bei Bordes/ 
Pougetoux (Anm. 70) Abb. 16.

76 P. Böttger: Die Alte Pinakothek in München. Architektur, Ausstattung und mu
seales Programm, München 1972, 44 f., Abb. 165 f.; andere Darstellung der 
Selbstkrönung bei Ottomeyer (Anm. 75) Abb. 35.

77 Vgl. Wildenstein Nr. 132, Tf. 56.
78 Chr. Ihm: Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhun

dert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts, (Forschungen zur Kunstgeschichte 
und christlichen Archäologie, IV), Wiesbaden 1960, 127 ff., 137 f., Tf. V,l; 
XIII,2. Zur Lichtgebärde H. P. L’Orange: Sol Invictus Imperator. Ein Beitrag 
zur Apotheose, in: Symbolae Osloenses 14 (1935) 86 ff. bes. 113, Abb. 13. Das 
zeitgenössische Interesse am Apsismosaik von Ss. Cosma e Damiano bezeugen 
z. B. auch die 1821/22 entstandenen Studien der deutschen Malerin Electrine 
Stuntz. P. v. Freyberg: Maria Electrine Freifrau von Freyberg geb. Stuntz 
(1797 — 1847). Eine Münchner Malerin, Lithographin und Radiererin des frühen 
19. Jahrhunderts. Leben und Werk, Diss. München (Masch.Ms.), Kat. ZA II 3 
und L 33.

79 Vgl. Wildenstein Nr. 133, Abb. 79. Zum Thronporträt s. oben S. 153.
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80 Denon nach Mc Coubrey 135; Schoch 77 f. Klinkowström an Runge, 3. 12. 1809. 
P. O. Runge: Hinterlassene Schriften, Hamburg 1840 — 41 (Neudruck Göttingen 
1965), 11,391.

81 Heine: Französische Zustände: Tagesberichte, in: Werke 3, 212. Heine: Reisebil
der. Das Buch Le Grand, in: Werke 2, 204.

82 Schoch 71 f. Abb. 61; Gonzalez-Palacios Tf. XXXVI.
83 Vgl. Reiterstatuette Kaiser Leopolds I. mit niedergerittenem Türken, um 1693. J. 

Traeger: Kaiser, Kaiserbild, in: Lexikon der christlichen Ikonographie II, Frei
burg i. Br. 1970, 476 ff., Abb. 3. Zu Bellerophon s. Cesare Ripa: Iconologia, Aus
gabe 1630, III, 177 f; dazu R. Wittkower:Tht Vicissitudes of a Dynastie Monu
ment (Anm. 38) 508 ff., Abb. 17, 20.

84 Schoch 85, Abb. 77.
85 H. P. L’Orange/A. v. Gerkan: Der spätantike Bildschmuck des Konstantinbo

gens (Studien zur spätantiken Kunstgeschichte 10), Berlin 1939, 187 ff. Tf. 49 f. 
W. Gauer: Ein Dakerdenkmal Domitians. Die Trajanssäule und das sogenannte 
große trajanische Relief, in: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
88 (1973) 318-350, Abb. 1.

86 Der Bildvergleich zwischen erster und zweiter Fassung bei Mc Coubrey 137 f., 
Abb. 1, 2.

87 In ganzer Breite abgebildet bei Dayot 172.
88 Schoch 83 f., Abb. 76; Wildenstein Nr. 82, Tf. 34. Zu Thorvaldsen S. G. Hubert: 

La sculpture dans ITtalie napoleonienne, Paris 1964, 190, Fig. 102.
89 1812 sah in der Trajanssäule der Architekt Carl von Fischer im Zusammenhang 

mit einem geplanten bayerischen Armeedenkmal „eigentlich mehr eine Vereini
gung von Sieger und Triumph“. Ausst.-Kat. Carl von Fischer 1782— 1820, Neue 
Pinakothek München 1982/83, 156; ferner Traeger4\2.

90 Heine: Französische Zustände. Artikel V, in: Werke 3, 129; weiter über die Ven- 
döme-Säule ebd. 89, 90, 448. Zur Zeitdimension des Schraubenfrieses Traeger 
411 ff.

91 M.-L. Biver: Le Paris de Napoleon, Paris 1963, Abb. 39; dazu die Adlocutio der 
Trajanssäule s. oben Anm. 65; zur Wiedergabe von Festungsmauern vgl. die 
Szene „Le 22 novembre, des reconnaissances arrivent jusqu’ ä Olmutz“. Biver 
Abb. 40, mit der „Begrüßung Trajans durch seine Truppen“, s. oben Anm. 65.

92 Rosenblum 188, Abb. 211. Zu den Vasenaufträgen an Bergeret und zur Manu
faktur von Sevres s. Dayot 224 ff.

93 E. Delecluze: Louis David, son ecole et son temps, Paris 1855, 203 f.; David 337 
f. Vgl. oben Anm. 15.

94 Abbildungen bei Chatelain nach 192. Vgl. oben Anm. 11. Bei der Umwandlung 
des Salon Carre zur Kapelle mußten die dort befindlichen, z. T. sehr großforma
tigen Gemälde, darunter Veroneses „Hochzeit zu Kanaa“, abgenommen bzw. 
zusammengerollt werden. Ch. Saunier: Les Conquetes Artistiques de la Revolu
tion et de l’Empire etc., Paris 1902, 189; Wescher 120 f.

95 Die gezeichnete Totenmaske Marats s. Schnapper Abb. 92; zu den plastischen 
Totenmasken Marats und Napoleons E. Benkard: Das ewige Antlitz. Eine 
Sammlung von Totenmasken. Mit einem Geleitwort von Georg Kolbe, Berlin 
1926, 22 f., 30 f., Abb. 28, 44 f.; vgl. Dayot 442 f. Zur Terrakottabüste W. Weber: 
Eine Bonaparte-Büste in Warschau und Houdons Napoleon-Büste in Dijon. Ein 
Beitrag zur Bewertung von Werken der bildenden Kunst, in: Martin Gosebruch 
zu Ehren. Festschrift anläßlich seines 65. Geburtstages am 20. Juni 1984, hrsg. v. 
F. N. Steigerwald. München 1984, 174 ff., Abb. 5.

96 Vgl. Anm. 93.
97 Vgl. Schoch 55. Die Uniform abgebildet bei Dayot 426.
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98 S. oben S. 147 f.
99 Vgl. Schnapper Abb. 91; s. oben Anm. 14.

100 Jraeger 412 ff.
101 Chr. Beutler: Paris und Versailles (Reclams Kunstführer Frankreich, I), Stutt

gart 1970, 345, 354 f., 543; Dayot, Abb. 351, 442 f. Vgl. Anm. 95.
102 P. Fassy: Marat. Sa mort, ses veritables funerailles d’apres les documents em- 

pruntes aux archives de la prefecture de police, Paris 1867, 7 Anm. 2.
103 Heine: Französische Zustände, in: Werke 3, 89; diese Sicht stimmt mit französi

schen Äußerungen über die Position des Standbilds überein. Traeger 411 f.
104 Heine: Reisebilder. Englische Fragmente, in: Werke 2, 484.
105 R. Tüngel: Francisco de Goya. Die Erschiessungen vom 3. Mai 1808 (Werkmo

nographien zur bildenden Kunst, hrsg. von C. G. Heise), Stuttgart 1960, 7.
106 Eine Beziehung zu Gros, dessen Bilder in ganz Europa in Druckwiedergabe ver

breitet waren, allgemein auch gesehen bei Hugh Thomas: Goya: The Third of 
May 1808, London 1972 (Art in Context, edited by John Fleming and Hugh Ho- 
nour), 89 f. Thomas spricht von Gros’ realistischer Kriegsmalerei und meint, 
Goya habe in den Bildern vom 2. und 3. Mai 1808 eine spanische Antwort auf 
Gros’ Schlachtenszenen geben wollen, „suggesting equal heroism“. Meines 
Erachtens ging es Goya jedoch gerade um den programmatischen Gegensatz zu 
Gros.

107 Lelievre 14, Anm. 29.
108 Dazu Folke Nordstrom: Goya, Saturn and Melancholy. Studies in the Art of 

Goya (Acta Universitatis Upsaliensis. Figura Nova Series 3), Uppsala 1962, 
178 ff. Nordstrom sieht in der Frau mit Kind, die am linken Bildrand von einer 
nimbenartigen Helligkeit umgeben ist, eine Anspielung auf die Madonna. Die 
Landschaft außerhalb der Stadt erinnert ihn an Golgatha, der Klosterkomplex 
im Hintergrund an Jerusalem. Zweifelsfrei ist die Kreuzigungsanspielung jeden
falls bei der Hauptfigur im weißen Hemd. So auch Thomas (Anm. 106) 14, und 
Gwyn A. Williams: Goya and the Impossible Revolution, London 1976, 1 f.

109 So Nordstrom (Anm. 108) 178 f.
110 Im Umkreis Runges sah man z. B. in Napoleon eine gottgegebene Prüfung, da

mit an der peinigenden Kraft des Bösen die erstorbene Kraft des Guten von 
neuem geboren werde. J. Traeger: Philipp Otto Runge und sein Werk. Mono
graphie und kritischer Katalog, München 1975, 75. Unmittelbare Gleichsetzung 
Napoleons mit dem Antichrist bei Leutwein: Das Tier war und ist nicht und 
wird wiederkommen aus dem Abgrunde. Eine Abhandlung für nachdenkliche 
Leser, Ludwigsburg 1825. Zur Antichrist-Überlieferung grundlegend G. Schuß
ler: Studien zur Ikonographie des Antichrist, Diss. Heidelberg 1975.

111 Nordstrom (Anm. 108) 180.
112 L. E. A. Eitner:Gericault. His Life and Work, London 1983, 60 — 66, Farbtf. 12.
113 Schnapper 211 ff.
114 Vgl. „Ludwig XVIII. nimmt Abschied von seinen Getreuen“ (1817) und „Die 

Einschiffung der Herzogin von Angouleme nach Pouillac“ (1819). R. Zeitler: 
Die Kunst des 19. Jahrhunderts (Propyläen Kunstgeschichte, 11), Berlin 1966, 
Tf. 55; Gonzalez-Palacios Tf. XXVI.

115 Diesen Titel trägt die Bronzeplastik, die Francois Rüde 1845 — 47 für den Park 
des ehemaligen Kommandanten der Grenadiere von Elba in Fixin-les-Dijon 
schuf. Auf dem Felsen erwacht der verjüngte Napoleon, während der Adler zu 
seinen Füßen tot ist. Zeitler (Anm. 114) 287, Abb. 317.

116 Heine: Französische Zustände. Werke 3, 90.
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Karl Möseneder

DER RÖMISCHE CIRCUS ALS BILD DER WELT UND DES LEBENS

Mit „Circus“ bezeichnet man heute in der Regel jenen Ort, an dem Akro
baten, Clowns, Dompteure und Tiere ihre Künste zeigen. Es wäre durch
aus möglich, über so manches Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts zu 
reden — man denke an Werke von Degas, Picasso oder Beckmann — und 
das dargestellte Circusgeschehen als Bild des Lebens und der Welt zu in
terpretieren.1 Hier jedoch ist vom antiken Circus oder Hippodrom, also 
von der Pferderennbahn des Altertums2 und ihrem Nachleben die Rede.

1. Spätantike Voraussetzungen

Daß der Circus (Abb. 1) als ein Bild der Welt verstanden werden kann, 
verdankt man in erster Linie den Allegorisierungstendenzen der Spät
antike. Vielleicht enthielt schon eine verlorene Schrift des Caesarenbio- 
graphen Sueton über die Spiele der Griechen und Römer Hinweise auf 
sinnbildliche Auslegung der Wagenrennen und ihres Schauplatzes, den 
Circus. Bei Tertullian, der zwischen 193 und 220 die Spiele aus christlicher 
Sicht leidenschaftlich als ein Werk des Teufels verdammte, ist jedenfalls 
zu lesen, daß die Heiden im Circus den Sonnengott verehrten und ihm ei
nen Tempel sowie den Obelisken auf der Spina, dem gemauerten Rück
grat des Circus, weihten. Die vier Gespanne, die jeweils ein Rennen be
streiten, seien farblich so unterschieden, daß sie gewissen Göttern und den 
vier Elementen zugeordnet werden könnten. Außerdem entsprächen sie 
den vier Jahreszeiten: Weiß dem Winter, Grün dem Frühling, Rot dem 
Sommer und Blau dem Herbst.3

Diese allegorische Betrachtungsweise entsprang nicht individueller 
Willkür, sondern war, wie es scheint, gewissen gebildeten Kreisen geläu
fig. Dies belegen eine Reihe afrikanischer Fußbodenmosaike, in denen 
Circuspferde eindeutig als Vertreter der Jahreszeiten zu identifizieren 
sind,4 und besonders signifikant eine Glasschale (Abb. 2) der ersten Hälfte 
des vierten Jahrhunderts, die in einem Grab bei Köln gefunden wurde.5 
Im Bild von Quadrigen umkreisen die vier Jahreszeiten das zentrale Me
daillon mit Sol als kosmischem Lenker des „circulus anni“. Weitere und 
noch differenziertere allegorische Auslegungen der Einrichtungen und 
Geschehnisse im Circus werden in mehreren Schriften des 6. Jahrhun
derts, vor allem in einem Text des christlichen Gelehrten und Staatsmanns 
am Hof König Theoderichs in Ravenna — Cassiodor — greifbar.6 Eine 
Summe des Wissens zog schließlich Isidor von Sevilla (t 636) in seiner en
zyklopädisch angelegten „Etymologia“.7 Danach läßt sich der Circus als 
eine wahrhaftige Darstellung der Welt im Kleinen verstehen: Die Renn
bahn selbst ist ein Bild der Erde und der sie umgebende Graben, Euripus 
genannt, des Meeres. Der Obelisk im Zentrum stellt das Wirken des Him-
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mels dar und vertritt die Sonne. Die zwölf Carceres, aus denen die Ge
spanne losfahren, können als Gleichnis für die zwölf Monate bzw. Stern
bilder gesehen werden; die Wendemarken oder Metae an den beiden En
den der Spina aber als Zeichen für das östliche und westliche Ende der 
Welt und ihre jeweils drei Kegel als Hinweise auf die drei Dekane eines 
jeden Monats. Auch die Wagen haben sinnbildliche Qualität: Sind sie 
Quadrigen, also Viergespanne, so weisen sie auf die Sonne, werden sie 
von zwei Pferden gezogen (Bigae), so vertreten sie den Mond. Siebenmal 
sind pro Rennen die Wendemarken zu umkurven — hat nicht die Woche 
sieben Tage, gibt es nicht sieben Planeten? Vierundzwanzig Rennen wer
den pro Veranstaltung gestartet — korrespondiert nicht diese Zahl mit 
den Stunden eines Tages?2 * * * * * 8

Als man in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit antiquarischem 
Interesse daranging, die römischen Anlagen, allen voran den Circus Ma
ximus zwischen Palatin und Aventin, zu rekonstruieren (Abb. 3, 4), war 
das spätantike Wissen um den Circus als kosmisches Simile nicht verlo
rengegangen, im Gegenteil. Neben Münzen und Medaillen wurden nun 
die zitierten Quellen als verläßliche Auskünfte herangezogen und verar
beitet. Die Schriften des Pirro Ligorio, auf den auch die ersten graphi
schen Rekonstruktionen zurückgehen (Abb. 1, 3),9 und des Augustiner- 
Eremiten Onofrio Panvinio — sein 1600 veröffentlichter Traktat hatte bis 
weit ins 19. Jahrhundert den Rang eines Standardwerkes — sind an erster 
Stelle zu nennen.10

2. Die Anfänge in italienischen Gärten des 16. Jahrhunderts

Schon Jahrzehnte vor den gelehrten Rekonstruktionen hatten Auftragge
ber und Künstler sich schöpferisch mit dem antiken Circus auseinander
gesetzt, ohne freilich zunächst die sinnbildlichen Implikationen zu be
rücksichtigen.

Zur Klärung der Gestalt von Bramantes Belvederehof im Vatikan (ab 
1503), besonders ihres südlichen Teils (Abb. 5), hat bereits Dagobert Frey
auf das Vorbild antiker Circusarchitektur hingewiesen. Es ist auch schon
seit langem gesehen, daß jene Ähnlichkeit sich noch verstärkte, als nach 
Plänen des genannten Ligorio 1563 der gegen die Basilika gelegene Hof
abschluß die Form eines Halbkreises erhielt.11 Besonders der Stich von 
Duperac, der das große Turnier zur Hochzeit des Conte Anibale Altemps 
1565 wiedergibt, bekräftigt die Assoziation. Im Grunde aber blieb die mo
numentale Wiederholung von Grundzügen antiker Circusarchitektur bis
zum 19. Jahrhundert, als vielerorts Sportstätten entstanden,12 eine Aus
nahme.

In einem ganz anderen Bereich, im Garten der Villa, lebte die Circus
idee zunächst wieder auf; dort wird schließlich auch die erste Verwirkli
chung als Bild der Welt anzutreffen sein. Motivation für die Anlage von 
Hippodromen in Gärten bot ein Brief von Plinius d. J. (V, 6, 32 ff.), in 
dem er seine Villa Tusci beschreibt. „Vor diesen reizvoll angeordneten 
Baulichkeiten erstreckt sich weithin die Reitbahn. Sie ist in der Mitte offen
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und bietet sich sogleich beim Eintreten den Augen in ihrer ganzen Aus
dehnung dar. Sie ist von Platanen eingefaßt; diese sind mit Efeu bewach
sen und grünen oben mit ihrem eigenen, unten mit fremden Laub. Der 
Efeu überwuchert Stamm und Äste und verkettet mit seinen Ranken die 
benachbarten Platanen miteinander. In den Zwischenräumen steht Buchs
baum; die äußeren Buchsbaumstauden flankiert Lorbeer und vereinigt 
seinen Schatten mit dem der Platanen. Dieser gerade Grenzrain der Reit
bahn biegt gegen sein Ende hin in einen Halbkreis ein und verändert auch 
sein Aussehen. Er wird hier von Zypressen eingefaßt und bedeckt, wegen 
des dichteren Laubes schattiger und dunkler; an den inneren Baumreihen 
— es sind nämlich mehrere — empfängt er reinstes Tageslicht. Daher läßt 
er hier sogar Rosen gedeihen und vertauscht schattige Kühle mit wohl
tuendem Sonnenschein.“13 Die Anlage war also ein Hippodrom, einge
richtet nicht für Wettfahrten, sondern um zu lustwandeln, Natur und 
Ruhe zu genießen.14

Als erster plante offenbar Raffael in der Villa Madama (Abb. 6, 7), die 
ab 1518 auf dem Monte Mario bei Rom für Kardinal Giulio Medici, dem 
späteren Papst Clemens VII., gebaut wurde, einen Gartenhippodrom anle- 
gen zu lassen.15 Ein Brief von seiner Hand, der im übrigen auch die 
Kenntnis des Pliniustextes verrät, erwähnt ihn ausdrücklich.16 In mehre
ren Zeichnungen des Francesco da Sangallo ist die Gartenform so klar 
auszumachen, daß Heinrich von Geymüller eine Idealansicht zu erstellen 
versucht hat.17

Dort, wo in der Villa Madama das Amphitheater18 gebaut werden sollte, 
nämlich in der Verlängerung der Tiefenachse des Haupttraktes, wurden in 
einem anderen Medicibesitz, im Garten des Palazzo Pitti in Florenz, ab 
1550 tatsächlich Stufen in den Hang gelegt (Abb. 8). Man hat sich ange
wöhnt, diesen wahrscheinlich schon von Tribolo entworfenen Komplex, 
der ursprünglich an den Abhängen dicht mit Bäumen bestanden war, ein 
Amphitheater zu nennen.19 Doch gibt es Veranlassung, ihn als Gartensta
dion in der Nachfolge von Plinius’ Text und Raffaels Planung zu sehen. 
Denn wie aus einer Beschreibung von 1577 und dem Bonsignori-Plan 
(Abb. 9) von 1584 hervorzugehen scheint, befand sich in der Achse, die 
vom Scheitel des äußeren Bogens den Berg hinanführt, ein Neptunsbrun
nen, wenn auch nicht jener, der jetzt dort seinen Platz hat.20 Neptuns Prä
senz weist aber auf den Circus, denn dieser Gott hat, so wird erzählt, die 
Pferde geschaffen, gebändigt und die Kunst des Reitens gelehrt, weshalb 
er denn auch Hippios(Reiter) genannt und unter dem Namen Consus im 
Circus Maximus (Abb. 4) verehrt wurde.21 Im Zentrum des von Bäumen 
gerahmten Wiesengrundes erhob sich ursprünglich nicht ein ägyptischer 
Obelisk (was die Interpretation als Circus bestätigt), sondern Giovanni 
Bolognas 1576 vollendeter Oceanus-Brunnen.22 Vielleicht verdankte der 
Meeresgott seine Präsenz dem Wissen, daß der umlaufende Wassergra
ben, der im Circus Maximus Rennbahn und Tribüne trennte, als Meer in
terpretiert wurde.23

In deutlicher und bewußter Anlehnung an den Garten ihrer Florentiner 
Heimat hat Maria von Medici ab 1612 an der stadtabgewandten Seite des
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Palais du Luxembourg in Paris (Abb. 10) durch Jacques Boyceaux ein 
Hippodrom errichten lassen.24 Spätestens seit Fertigstellung dieser promi
nenten Anlage gehörte die wiederbelebte antike Form zum festen Reper
toire der Gartenarchitekten und wurde entsprechend häufig verwirklicht.25 
Selbst die Rekonstruktion des Circus von Plinius’ Villa Tusci, die Felibien 
1706 veröffentlichte (Abb. 11), ist wohl ohne den Hippodrom im Garten 
des Palais du Luxembourg nicht recht verständlich.26 Wegen der ähnli
chen Verhältnisse von Hauptgebäuden und Circus zueinander darf man 
aber vielleicht auch umgekehrt diesen Plan als Bestätigung dafür ansehen, 
daß die entsprechenden Gartenpartien in Florenz und Paris vom berühm
ten Brief des antiken Autors in entscheidendem Maße angeregt wurden.

Bestimmtere ikonographische Fixierung als für die Hippodrome in 
Rom, Florenz und Paris ist für jene Anlage nachzuweisen, die Pirro Logo- 
rio im Garten der Villa des Kardinals Ippolito d’Este in Tivoli (begonnen 
1550) plante.27 Auch in diesem Fall unterblieb zwar die Ausführung, doch 
läßt sich aus dem Stich des Etienne Duperac von 1573 gute Anschauung 
gewinnen (Abb. 12). Der Circus sollte sich quer zum Hang in der vollen 
Breite des Gartens erstrecken. Durch zwei „metae sudantis“, also wasser
speiende Kegel, die deutlich an Obeliske oder Wendemarken erin
nern28, sowie den halbkreisförmigen Abschluß ist dieser Abschnitt als Cir
cus kenntlich gemacht. Eine Neptunsdarstellung im Bogenscheitel verwies 
auch hier auf den mythischen Schöpfer der Pferde.

Die Anlage einer Rennbahn ist über den Verweis auf die Pliniusstelle 
hinaus mehrfach zu begründen, vor allem durch die wiederholte Präsenz 
von Herkules, des Familienheros der d’Este und Beschützer Tivolis, im 
Statuenprogramm des Gartens.29 Nach Diodorus Siculus und anderen 
hatte Herkules die Olympischen Spiele begründet und war somit auch 
Ausrichter von Wagenrennen gewesen.30 Ihm und dem tugendhaften Hip
polyt, dem mythischen Namensvorbild des Auftraggebers, war, wie aus 
Gedichten von Marcus Antonius Muretus hervorgeht, der Garten gewid
met.31 Hippolyt — zu deutsch: der, der die Pferde löst32 — galt wie der 
Kardinal selbst als Liebhaber dieser Tiere und sollte in Gestalt eines Ros
sebändigers und Wagenfahrers auf Teppichen (Abb. 13), die gleichfalls Li- 
gorio entworfen hatte, im Palast verherrlicht werden.33 Die Dominanz der 
Wasserkunst aber ist durch das Wirken von Hippios-Neptun motiviert. 
Vielleicht dachte Ligorio bei seiner Konzeption auch an das Canopustal, 
das Kaiser Hadrian in seiner nahe gelegenen Villa als eine von mehreren 
Wiederholungen berühmter Stätten anlegen ließ. Ligorio rekonstruierte es 
jedenfalls als großes, kanalähnliches Wasserbecken (Abb. 14) und be
schrieb es als Circus, an dessen Ende sich ein Neptunheiligtum erhebt.34

3. Ewiger Ruhm und universale Herrschaft

Mit dem Gartenhippodrom, das im Auftrag von Ciriaco Mattei in den 
1580er Jahren auf dem Monte Celio in Rom entstand (Abb. 15), ist man 
endlich beim Thema angekommen. Für die Anlage lassen sich mehrere
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Gründe nennen.35 Zum einen wirkte vermutlich erneut die Herkules-The
matik stimulierend, also die Vorstellung von Herkules als dem Erfinder 
von Spielen und dem Exempel der Tugend. Dazu kam, daß sich die Mattei 
mehrerer Wohnsitze in der Nähe des vermeintlichen Circus Flaminius 
rühmten — zweifellos auch ein Motiv für die „aemulatio“ der Antike. Of
fenbar entscheidend aber war, daß 1582 der Senat der Stadt Rom Ciriaco 
Mattei einen Obelisken überließ, der eben aus jenem Circus Flaminius 
(Abb. 1) stammen soll und sich seit dem Mittelalter auf dem Capitol be
fand. Bald nach 1586 wurde die steinerne Nadel auf den Monte Celio 
überführt und im inzwischen angelegten Gartencircus aufgestellt. An drei 
Seiten von einer Mauer gerahmt und von Bäumen gesäumt, reichte der 
Hippodrom mit dem offenen Ende nahe an das Casino heran, das wohl 
von Giacomo del Duca entworfen worden war und den Antikenschatz der 
Mattei beherbergte.36 Die sieben Tore des Baues entsprachen gewisserma
ßen den Carcares, also den Abläufen im antiken Circus. Das gegenüber
liegende Ende schloß mit einer halbkreisförmigen Mauer, die auf eine Ni
sche mit dem kolossalen Haupt Alexander des Großen hinführte. Diese 
Skulptur war wohl im Angedenken an den namensgleichen Vater des Auf
traggebers — Alessandro also — aufgestellt worden. Daß dies jedoch aus
gerechnet an der Stelle, die im antiken Circus die „Porta Triumphalis“ 
einnahm, und nicht an anderem Ort im weiten Garten geschah, mag im 
Wissen begründet gewesen sein, daß der große Herrscher nach dem Sieg 
über die Perser Circusspiele veranstalten ließ.37 Im Zentrum der Wiese 
umstanden große, aus Stein gehauene, doch bronzefarben gefaßte Pansta- 
tuen auf Sockeln den Obelisken. Regularität und Vierzahl machen deut
lich, daß hier kosmologische Bezüge gesucht wurden. In der Tat ist im Zu
einander von Obelisk und Zwitterwesen ein Bild der Welt erstellt, wobei 
der Obelisk gemäß den eingangs angeführten Vertretern kosmologischer 
Circusinterpretation sowie den einschlägigen Auskünften von Plinius, 
Ammianus Marcellinus und anderen die Sonne bedeutete; die Panstatuen 
hingegen entsprechend der Hieroglyphenauslegung des Valerian „Univer
sum vel mundus“.38 Wie das Wort „Pan“ die Allgesamtheit der Welt 
sprachlich meint, so stellten sie die verschiedenen Körperteile der Zwitter
wesen zeichenhaft dar.

Erstmals hatte nun, wenn auch ganz ohne Pferd und Wagen, die allego
rische Auslegung des Circus als Bild der Welt zu monumentaler Form ge
funden. Doch hielt der Zustand nicht lange an: allem Anschein nach wur
den die vier bocksbeinigen Gestalten im Heiligen Jahr 1650 durch zahme 
Vasen ersetzt. Offenbar sollte den Gläubigen, die im Zug der jährlichen 
Wallfahrt zu den sieben Kirchen hier traditionsgemäß Rast machten, der 
anstößige Anblick der mythischen Naturwesen erspart bleiben.39

In der Reihe der dreidimensionalen Abbilder des antiken Circus ist die 
Anlage im Garten der Villa Mattei insofern eine Ausnahme, als hier die 
allegorische Bedeutung als Abbreviatur von Welt vorwiegend um ihrer 
selbst willen sichtbar gemacht wurde, die Verherrlichung der Familie nur 
nachgeordnete Bedeutung hatte. Denn in den folgenden Jahrzehnten 
wurde das von den spätantiken christlichen Schriftstellern zunächst nur
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überlieferte, später wohl auch weiterentwickelte allegorische Bilder in al
ler Regel als Mittel der Verherrlichung von Gott, Kirche und geistlicher 
sowie weltlicher Fürsten genutzt.

So geschah es auch auf markante Weise 1628 während der Entree So- 
lonnelle, welche die Stadt Paris nach der Eroberung der Hugenottenfe
stung La Rochelle Ludwig XIII. bereitete (Abb. 16). Auf einem Wagen des 
Festzuges hatte man einen Circus mit vier Quadrigen eingerichtet, die im 
Kreis um die beiden Metae und das Reiterstandbild des siegreichen Kö
nigs fuhren. Machaud, dessen gelehrter Festbericht detaillierte Kenntnisse 
der Circusikonographie verrät, erklärt das Gebilde folgendermaßen: Das 
Standbild des Königs habe man auf die Spina gestellt, weil an diesem Ort 
die Römer ihre Feldherren geehrt hätten. Die Gespanne aber seien allego
risch zu verstehen, nämlich als Bilder von Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter, die — sich ständig abwechselnd und dabei erneuernd — den Kö
nig umkreisen. Damit sei mit Hilfe des Circusbildes ausgesagt, daß der 
Triumph, den Ludwig XIII. hier feiere, nicht auf den Tag beschränkt ist, 
sondern fortdauern würde: „on s’est seruy de cette forme de resiouyssance 
publique, pour embellir le Triomphe du Roy, & monstrer ä sa Majeste que 
la Grandeur de son Nom, & l’eclat de ses trophees, ne meritoit rien moins 
que la longue duree des temps & des siecles, que le Cirque Romain repre- 
sentoit, puis qu’elle auoit passe dans les armes les quatre saisons d’vne an- 
nee, & auoit garde les mesmes periodes en sa Victoire, que tient la Nature 
au renouuellement du monde, & le Soleil, ce grand Genie du Cirque natu- 
rel, ä faire sa ronde par les maisons du Ciel“.40

Mit dem Zirkus kann nicht nur der Jahreskreis und seine fortwährende 
Erneuerung abgebildet werden, sondern auch Welt im räumlichen Sinn. 
Denn wird der Obelisk in der Mitte als Sonne bzw. als Marke jenes Orts 
verstanden, an dem sie ihren höchsten Stand erreicht, so darf die Renn
bahn darunter als Welt interpretiert werden. Ihre Grenzen im Osten und 
Westen sind durch die Wendemarken bezeichnet.41

Möglicherweise wollte schon Leon Battista Alberti, der große Architekt 
und Theoretiker, dieser Auslegung Sichtbarkeit verleihen, als er unter 
Papst Nikolaus V. (1447 bis 1455) mit der Erneuerung von Alt-St. Peter in 
Rom beschäftigt war. Er plante, wie Manetti überliefert, den Vatikani
schen Obelisken, der seitlich des südlichen Querhauses aufragte (Abb. 17) 
und aus dem Circus des Nero, dem traditionell überlieferten Ort des Mar
tyriums Petri, stammt, auf den Platz vor der Basilika zu transferieren und 
mit einer Christusgestalt und dem Kreuz zu bekrönen. Vier bronzene Sta
tuen der Evangelisten sollten den Obelisken umgeben.42 Sucht man nach 
den konzeptionell nächsten Verwandten dieser ersten großartigen Adap
tion eines heidnischen Obelisken zu christlicher Aussage, so stößt man auf 
mittelalterliche Kreuzfüsse. Viele von ihnen zeigen unterhalb des Kruzifi
xes Evangelisten, die den vier Himmelsrichtungen entsprechend angeord
net sind.43 Durch Albertis Lösung hätten sie nun in spezifischer Weise die 
sonnenhaft erstrahlende Heilstat Christi in alle Welt verkündet und somit 
das Wort des Psalmisten über Jahwe, der „Sonne der Gerechtigkeit“ er
neuert: „in alle Welt ertönet ihr Ruf, ihre Botschaft bis an die Enden der
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Erde“ (Ps. 19,5). Ist es Zufall, daß der damalige Petersplatz, wie Thoenes 
fand, circusähnliche Proportionen aufwies und der Piazza Navona äh
nelte44, oder hat Alberti, der, wie sein Architekturtraktat kundtut45, mit 
der spätantiken Circusallegorese vertraut war, in voller Absicht, also im 
Gedenken an die Märtyrerstätte im Bereich des alten Circus des Nero ei
nen neuen Circus als Bild der von Christus erleuchteten und erlösten Welt 
geplant? Das Bestreben Papst Nikolaus V. von Rom aus in der Nachfolge 
Petri die durch so manche Wirrnis bedrohte Kirche im Erdenkreis wieder 
herzustellen, hätte jedenfalls mit Albertis Monument gleichermaßen sinn
reichen wie großartigen Ausdruck gefunden.

Doch erst 1586 erhielt der Vatikanische Obelisk in einem spektakulären 
Unternehmen unter der Leitung von Domenico Fontana seinen neuen 
Standort vor St. Peter (Abb. 18). Bezeichnet mit dem Wappen Papst Sixtus 
V., exorziert und bekrönt mit dem siegreichen Kreuz war er nun ein Mo
nument des Heils. Seine Verehrung brachte Ablaß von zeitlichen Sünden
strafen.46 Der Obelisk, den man einst als Denkmal des Triumphes über die 
besiegten Völker des Ostens nach Rom überführt hatte, stand nun selbst 
als Trophäe unter dem Zeichen des Kreuzes.

Gut achtzig Jahre später nahm Gian Lorenzo Bernini das Siegesmonu
ment zum Ausgangspunkt seiner Gestaltung des Petersplatzes in Form ei
nes „teatro“ (Abb. 19), wie man damals zu sagen pflegte.47 Natürlich war 
man sich weiterhin seiner Herkunft bewußt und verglich den neuen Platz 
mit der alten heidnischen Stätte. „II Cerchio di Nerone ... hoggi e cinto 
da un magnifico portico, che lo rende in Forma di Teatro, opera del Cava- 
lier Bernino famoso ... Hebbe anticamente il Cerchio di Nerone una su- 
perba Guglia di granito Orientale ... hoggi in questa piazza si vede la me- 
desima Guglio fattavi erigere da Sisto Quinto“, heißt es im Stadtführer Al- 
veris 1664.48 Daß damit weltumspannende ikonologische Ansprüche ge
wissermaßen wie von selbst manifest werden konnten, ist klar. Zum einen 
deshalb, weil der Circus, der hier unter dem heilbringenden Zeichen neu 
erstanden war, ein Simile der Welt ist — „Circus Soli precipue consecra- 
tus, orbis terrarum similitudinem significat“ schreibt Panvinio49, zum an
deren, weil der Obelisk — ob er nun in einem Zirkus steht oder nicht — 
gleichfalls als beziehungsreiches Bild interpretiert werden konnte. Seine 
vier Seiten, heißt es in der im Jahr der Aufrichtung 1586 erschienenen und 
noch im 17. Jahrhundert geläufigen, theologisch fundierten Auslegung des 
Cosimo Gaci, bedeuten die vier Himmelsrichtungen, in welche die Kirche 
ausgebreitet ist.50 Es erscheint aus heutiger Sicht und nach diesen Vorga
ben nur allzu konsequent, wenn durch Berninis versinnlichende Kraft der 
abstrakte Gehalt von Circus und Obelisk endlich auch für das geistig-leib
liche Auge Sichtbarkeit gewann, nämlich durch den weiten Kreis der Hei
ligen, die aus allen Gegenden der Welt (mit großem Anteil griechischer 
und orientalischer Vertreter) in Gestalt plastischer Bildwerke auf den Ko
lonnaden Platz genommen haben. Die erdumspannende Ausdehnung der 
in Christus, der Sonne der Welt, zentrierten Ecclesia war an der Stätte des 
Martyriums des ersten Papstes in einem Circus durch einen „Circus“ 
sichtbar gemacht. Wenn der Papst von der Benediktionsloggia seinen Se-
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gen der Stadt und dem Erdkreis („Urbi et Orbi“) spendet, so sieht er nun 
nicht nur Rom vor sich, sondern bildhaft die ganze Welt. Wie konkret 
man übrigens den Platz als Simile der Erde zu verstehen bereit war, zeigt 
eine Reihe von Alternativentwürfen zu Berninis Planung, darunter ein 
Blatt, das den Platz als Globus und den Petersdom als bekrönendes Kreuz 
verstanden haben wollte.51

Zu vergleichbarer Aktualisierung einer antiken Stätte lag in Rom ein 
zweiter Platz bereit: die Piazza Navona. Obgleich unter Domitian (zwi
schen 92 und 96 nach Chr.) für athletische Spiele gebaut, wurde das Sta
dion von den Antiquaren des 16. und 17. Jahrhunderts durchwegs als Cir
cus, also mit Spina und Carcares für Pferde rekonstruiert.52 1 5 89 veran
staltete hier die spanische Kolonie ausgehend von ihrer Nationalkirche S. 
Giacomo eine Osterprozession.53 Aus diesem Anlaß entwarf Girolamo 
Rainaldi Dekorationen (Abb. 20), die Circusassoziationen erwecken. 
Baumreihen und Geländer, wie die umliegenden Häuser mit leuchtenden 
Vasen und Kugeln besetzt, grenzten einen Prozessionsweg um den Platz 
aus. Über den drei in der Achse liegenden Brunnen — der Pferdetränke in 
der Mitte sowie den beiden von Giacomo della Porta zwischen 1574 und 
1576 geschaffenen Becken an den Platzenden — erhoben sich tempelar
tige Architekturen aus vergänglichem Material, nicht unähnlich jenen auf 
der Spina des antiken Circus. Dazwischen ragten Säulen auf, denen 
gleich, die in der Antike für Trajan und Marc Aurel errichtet worden wa
ren. Wie die Baldachine fungierten sie als Träger von Licht- und Feuer
werkskörpern, ebenso die vier Schiffe, die an Seilen über den Platz hin
gen. An sich waren Schiffe ein geläufiges Motiv der Feuerwerksdekora
tion,54 hier fungierten sie aber vermutlich als figurale Anspielungen auf 
die volkstümliche Ableitung des Namens „Navona“ von „nave“55 — 
Schiff.

Ob Zufall oder neu gewonnene Erkenntnis über die ikonologischen 
Möglichkeiten des Ortes — im selben Jahr 1589 wurde Sixtus V. auch hier 
initiativ. Er wollte auf dem Platz, der über die Zeiten hinweg seine Grund
form als Stadion bzw. Circus bewahrt hatte (Abb. 21), nicht nur einen, 
sondern zwei Obelisken aufstellen lassen.56 Damit wäre eine sehr mar
kante Ähnlichkeit zum Circus Maximus, den einst zwei Steinnadeln aus
zeichneten (Abb. 4)57, gegeben gewesen. Doch der antike Circus entstand 
zeitüberdauernd und mit prägnanter Aussage erst Jahrzehnte später durch 
die Initiative Innozenz X. und die Kunst Berninis.58 Zentrale Bedeutung 
kam dem 1651 vollendeten Vierströmebrunnen mit dem Obelisken aus 
dem Circus des Maxentius zu (Abb. 21). Er trägt auf einer Kugel das Wap
pentier des Papstes — eine Taube mit Ölzweig —, ist also ein Monument 
der Verherrlichung Innozenz X. Entsprechend der solar-mundanen Be
deutung des Circus, den es hier zu erneuern galt, fiel das Programm der 
Skulpturen zu Füßen des Obelisken aus: Repräsentanten der vier Weltge
genden umgeben in Gestalt der großen Ströme Nil, Donau, Ganges und 
Rio della Plata den Felsenberg und empfangen dankbar die sonnenglei
chen, welterhaltenden Wohltaten des Pamphili-Papstes.

Nach der Aufstellung des Obelisken in der Mitte des langgestreckten
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Platzes war die Voraussetzung für noch detailliertere Wiederholung des 
antiken Circus gegeben. Sie geschah in den folgenden Jahrzehnten jeweils 
aus festlichem Anlaß für wenige Stunden, also in vergänglichem, aber 
umso kostbarer erscheinendem Material.

Am Ostersonntag des Jahres 1650, also noch vor der gänzlichen Vollen
dung des Brunnens, nahm die Spanische Nation in Rom, genauer die 
Compagnia della Resurrezione, den Platz vor ihrer Kirche wiederum zur 
Selbstdarstellung in Anspruch (Abb. 22). Das Heilige Jahr59 bot zwar hin
reichend Anlaß, um die religiöse Aufgabe mit besonderem Prunk zu erfül
len, doch auch politische Interessen wirkten offenbar förderlich. Denn mit 
dieser aufwendigen Veranstaltung wollte eine Gruppe reicher Portugiesen 
den spanischen König als Herrscher über Portugal ehren, obgleich oder 
gerade weil sich das Land gegen ihn erhoben hatte. Innozenz X., vor des
sen Familienpalast diese Huldigung unter religiösen Vorzeichen vonstat
ten ging, billigte die Haltung und stellte den Familienarchitekt Carlo Rai
naldi, den Sohn des Entwerfers der Festdekoration von 1589, frei.60

Der Prozessionsweg führte von der Kirche S. Giacomo an der Häuser
front entlang zum nördlichen Ende des Platzes, wo durch hölzerne Einfas
sung ein zirkusähnlicher Halbkreisabschluß ausgeformt war, dann weiter 
zum Altar vor der Kirche S. Agnese, die damals durch eine kurzfristig auf
gestellte Fassadendekoration erhöhtes architektonisches Gewicht erhalten 
hatte. Auf dem Stich, der das gewandelte Aussehen des Platzes überliefert, 
ist zu lesen, daß dort, wo in der Antike festliche Spiele abgehalten wur
den, nunmehr noch prunkvollere zu Ehren des auferstandenen Christus 
gefeiert würden: „Circum Urbis Agonalibus ludis olim caelebrem dicata 
triumphali pompa Christo ressurgeti Hispana pietas caelebriorem redid- 
dit.“ Anstelle von Götterbildern, die man einst in feierlichem Zuge bei der 
„Pompa circensis“61 vom Capitol in den Circus Maximus überführte, wa
ren nun das Allerheiligste unter dem Traghimmel und eine Marienstatue 
zu sehen. Und dort, wo im antiken Circus Skulpturen der Gottheiten ihren 
Platz hatten, erhoben sich nun aus Holz, Leinwand und Gips eilig errich
tete baldachinartige Tempel mit Kreuzen und großen Kronen als Zierde 
der Bedachung. Triumphbogenartige Öffnungen gaben die Sicht auf die 
Statuen des Auferstandenen bzw. der Maria frei. Mit ihnen wollte man 
Katalonien bzw. Aragon, mit dem Altar vor S. Agnese aber besonders des 
Landes Portugal gedenken. Als Verherrlichung des Hauptlandes der spa
nischen Krone, nämlich Kastiliens, war die Einfassung des damals noch 
unfertigen Brunnens im Zentrum des Platzes zu verstehen: Sie bestand aus 
vier Türmen, die zusammen ein ansehnliches Kastell bildeten und somit 
das Wappen Kastiliens repräsentierten. Man wird das Zueinander von 
Obelisk und Kastell als Darstellung der sonnengleichen Gunst des Papstes 
gegenüber Philipp IV. verstehen dürfen. Über ihre heraldische Funktion 
hinaus dienten die Türme als Tribünen für Sänger, die wohl nach Noten 
Rainaldis, der auch als Komponist geschätzt wurde, ihre Stimmen erklin
gen ließen. Seitlich des zentralen Monuments hatte man aus leichtem Ma
terial auf hohen Postamenten weitere Obelisken errichtet, von denen aus 
Feuerwerkskörper gestartet wurden.
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Noch größere Nähe zum antiken Circus und noch deutlichere, ein Herr
scherhaus glorifizierende Absicht dokumentieren die aufwendigen Deko
rationen, die 1729 auf der Piazza Navona — nun mit dem vollendeten 
Brunnen und der neu erbauten Kirche S. Agnese — aus Anlaß der Geburt 
des Dauphins, also des französischen Thronfolgers, errichtet wurden 
(Abb. 23). Der Gesandte am Hl. Stuhl, Cardinal de Polignac, hatte den 
durch große Antikenkenntnis ausgewiesenen Maler Pier Leon Ghezzi für 
den Entwurf dieser Festdekoration gewonnen.62 Von ihr heißt es in der 
Legende zu einem Stich, sie biete „un idea del Cerchio Agonale“, ein ide
ales Bild des Circus, der sich hier einst befand. Verwirklicht wurde es frei
lich nicht um seiner selbst willen, sondern zur Ehre Ludwigs XV., des end
lich vom Himmel geschenkten Thronfolgers und des französischen Kö
nigshauses überhaupt.

Auf der Spina, die sich nun erstmals als langer, schmaler Sockel zwi
schen den Brunnen erstreckte, waren nach dem von der Antike vorgepräg
ten Schema seitlich des zentralen Obelisken zunächst Tempeln zu sehen. 
Sie boten bronzierten Bildwerken Platz: links den allegorischen Gestalten 
von Frieden und Gerechtigkeit, rechts jenen der Frömmigkeit und Stärke. 
Inschriften erläuterten, daß man diesen Tugenden das Gedeihen der fran
zösischen Monarchie zu verdanken habe. Nach paarweise angeordneten 
Rundpfeilern, die das Motiv der Metae wiederholten, folgten nun auf bei
den Seiten elegant gestützte Wappen der Eltern des Dauphin sowie Ruh
mesgöttinnen; dann als letzte Denkmäler auf der Spina je ein von den Ge
nien Frankreichs gehaltenes Wappenbild des Dauphin. Dem Thronfolger 
wurde überdies durch zahlreiche Delphindarstellungen gehuldigt (Del
phin: französisch „dauphin“), z. B. neben den Tempeln und an den ge
schwungenen Sockelbändern, welche die königlichen Wappen stützen. 
Antiquarischen Rückhalt fanden sie in den sieben Delphinnachbildungen, 
mit denen man im antiken Circus die Zahl der gefahrenen Runden an
zeigte. Ehrensäulen in Analogie zu den antiken, für Marc Aurel und Tra- 
jan errichteten, setzten gegen die Platzenden zu markante vertikale Ak
zente. Sie trugen Standbilder der beiden großen Könige mit dem Namen 
Ludwig, nämlich Ludwigs des Heiligen und Ludwigs XIV. Bedeutsame 
Begebenheiten ihres Lebens waren auf den spiralig um die Säulen laufen
den Bändern wiedergegeben.

4. Herrscherliche Sonne und himmlischer Circus

Vieles spricht dafür, daß die Anlage des königlichen Schlosses in Marly 
(Abb. 24) — für Ludwig XIV. 1679 begonnen und im Zuge der französi
schen Revolution zerstört — dem Circus formal wie ikonologisch wichtige 
Impulse verdankt.63 Die Ähnlichkeit mit der Architektur der römischen 
Rennbahn ist nicht nur an der u-förmigen Auslegung des Grundrisses der 
Hauptgebäude, sondern auch an der tribünenartigen Stufung des Gelän
des zu seiten der beiden Wasserbecken vor dem königlichen Pavillon ab
lesbar. Außerdem treten immer wieder Pferde an ikonologisch bedeutsa-
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men Orten auf: Realiter in der auffallend plazierten und besonders gestal
teten Pferdeschwemme am Ende der offenen Hauptachse. Über ihr erho
ben sich ab 1703 zwei mit Flügeln ausgestattete Pferde, Darstellungen des 
Pegasus also. Sie trugen Fama bzw. Merkur auf ihren Rücken und wollten 
als Künder ewigen Ruhms verstanden werden.65

Die Pferde- und — mittelbar — die Circusthematik war auch am könig
lichen Pavillon ablesbar. In den Frontons der Giebel, die jede der vier Sei
ten des Gebäudes auszeichneten, erschien nämlich nach Entwürfen von 
Charles Le Brun jeweils Apoll als Lenker des Sonnenwagens, den vier 
Haupttageszeiten entsprechend gestaltet. Im Inneren griffen die den vier 
Erdteilen zugeordneten Appartements und Darstellungen der Jahreszeiten 
die solare Thematik auf.66

Durch die ikonologische Zentrierung der Anlage in Bildern der Sonne 
wird auch das bis dahin ungewöhnliche Motiv der zwölf Pavillons aussa
gekräftig, die in zwei Reihen zu je sechs Gebäuden auf der obersten Ebene 
der Terrassen standen. Man denkt an Ovids Zeilen über die „Regia Solis“, 
die Residenz der Sonne: „Und über allem erhob sich das Bild des leuch
tenden Himmel,/sechs seiner Zeichen rechts und sechs auch links auf dem 
Flügeln“ (Met. II, 17f.). Die Pavillons verweisen also, wenn auch nicht di
rekt durch ihren Fassadenschmuck, so doch durch ihre Lage und Zahl auf 
die zwölf Sternzeichen oder „Häuser“673, durch welche der Sonnengott 
sein Viergespann lenkt. Anders gesagt: Was die Sonne für Sterne und Mo
nate, das bedeutet Ludwig XIV. für die Mitglieder des Hofes, die in den 
zwölf Gebäuden logieren. Der König wörtlich: „On choisit pour corps le 
soleil, qui... par la lumiere qu’il communique aux autres astres qui lui 
composent comme une espece de cour, par le partage egal et justice qu’il 
fait des cette meme lumiere ä tous les divers climats du monde, par le bien 
qu’il fait en tous lieux, produisant sans cesse de tous cötes la vie, la joie et 
l’action,... par cette course constante et invariable ..., est assurement la 
plus vive et la plus belle image d’un grand monarque.“67 Es bot also, wie 
es scheint, der „cirque naturel“, d. h. der Circus als Bild der Sonne im 
Kreis ihrer Sterne oder Monate, das Grundkonzept für eine der großartig
sten Anlagen des Louis XIV. Die ikonologische Basis hatte, wie in ande
ren Bereichen auch, die spätantike Allegorese bereitgestellt: „ipse ingens 
circus, pleni ceu circulus anni“ heißt es etwa bei Corippus. Und in Panvi- 
nios Traktat konnte man lesen: „Circus Soli precipue consecratur, orbis 
terrarum similitudinem significabat, quem anno cursu Sol per duodecim 
Zodiaci signa ... conficit“.68 Ein formales Vorbild für Marly dürfte aber 
das Amphitheater oder Hippodrom des Boboli-Gartens abgegeben haben. 
Nicht nur die vergleichbare Grundgestalt und die Neptunstatue in der 
ähnlich ansteigenden Hauptachse hinter der rund geschlossenen Seite 
erinnern an Florenz, sondern auch die vierundzwanzig ädikulaförmigen 
Nischen, welche in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts zusammen mit 
den steinernen Tribünen anstelle der umlaufenden Rasenbänke aufgerich
tet worden waren (vgl. Abb. 8, 26).69

1661, anläßlich der Hochzeit von Herzog Cosimo III. mit der französi
schen Prinzessin Magherita Luisa von Orleans, plazierte Ferdinando
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Tacca über den Gehäusen, deren Anzahl man auf die Stunden des Tages 
zu beziehen versucht ist, zehn Pyramiden, von denen Lichter sternengleich 
die Nacht erleuchteten (Abb. 25, 26). In der Arena selbst vollzog sich ein 
allegorisches Geschehen, das zur Circusikonologie Ähnlichkeit aufweist. 
Dort erschienen nämlich, geführt von Herkules, die mit den Personifika
tionen der Stunden besetzten Wagen von Sol und Luna und umkreisten 
Atlas, der den mit den Sternzeichen versehenen Himmelsglobus auf sei
nen riesigen Schultern trug. Während aber Sonne und Mond sowie die mit 
ihnen eingezogenen Reiter aus Europa und Amerika ihrer Freude über die 
Hochzeit Ausdruck gaben, beklagten jene aus Asien und Afrika die für sie 
unglücklichen Folgen. Die daraus sich entwickelnden Verwirrrungen des 
Reiterballetts klärte schließlich Jupiter durch sein strahlendes Erscheinen 
im Bogen der abschließenden Architektur; sie entsprach dem Triumphtor 
des antiken Circus. Reiter, welche die Medici-Sterne und die Konstella
tion der Sternzeichen repräsentierten, ritten dem von „Fato“ (Schicksal) 
geleiteten Wagen voraus.70

Mit besonderer Deutlichkeit ist der astrologische Zirkus auf dem Wid
mungsblatt (Abb. 27) zu erkennen, das Johannes Salver 1712 zum sechzig
sten Geburtstag des Würzburger Fürstbischofs Philipp von Greiffenklau 
gestochen hat.71 Im Mittelpunkt des Himmels über Würzburg befindet sich 
das Medaillonbildnis des Fürstbischofs. Es ist, dem Sinngehalt von Obe
lisk und Circus entsprechend, der Sonne angeglichen. Um dieses lebens
erhaltende Gestirn bzw. die flankierenden, von Devisen besetzten pyrami
denförmigen Metae kreisen nun jedoch nicht die bekannten Sternzeichen, 
sondern die Wappen von adeligen Mitgliedern des Domstifts: im inneren 
Ring jene der vierundzwanzig Kapitulare samt ihrer Devisen, außerhalb 
die in Sternform gebrachten Wappen der dreißig Domizellare.

5. Der ikonologische Höhepunkt: Wien 1718

Wie gezeigt, fand der Circus als Bild der Welt erste Verwirklichung im 
Garten der römischen Villa Mattei (Abb. 15). Dort wurde „Welt“ in um
fassendem, wenn auch undifferenziertem Sinn durch Panstatuen repräsen
tiert. 1628, beim Pariser Einzug Ludwigs XIII., erschien die Rennbahn als 
Gleichnis für den in alle Zukunft fortdauernden Wechsel der Jahreszeiten 
(Abb. 16). Nicht als sichtbare Metapher der Zeit, sondern des weiten Erd
kreises wurde der Circus auf den Plätzen Roms im 16. und 17. Jahrhun
dert zum Leben erweckt und als Mittel der Verherrlichung von Gott, Päp
sten und Monarchen genutzt (Abb. 17 — 23). Für die Anlage von Marly so
wie das große Würzburger Blatt (Abb. 24 — 27) lieferte er das Modell zur 
rühmenden Darstellung des Verhältnisses der herrscherlichen Sonne zu 
den um sie einen Hof bildenden Sterne. Die komplexeste Verwirklichung 
der ikonographischen Möglichkeiten des Circus geschah aber 1718 in 
Wien anläßlich der Feier des 33. Geburtstages von Kaiser Karl VI. (Abb. 
32-34).

Daß ausgerechnet im kaiserlichen Wien, der Hauptstadt des Heiligen 
Römischen Reiches, Circus auf so umfassende Weise im Fest aktualisiert
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werden konnte, hat mehrere Gründe. Erstens galt Wien als zweites Rom: 
„Rom ist die Königin / und Rom / wo Käyser wohnen. Drum kennt das 
Römische Reich / als Königin nur Wienn“ schreibt Heraeus 1715.72 Hat
ten nicht — zweitens — Caesar, Augustus und andere Kaiser Spiele veran
staltet, den Circus mit baulichen Maßnahmen gefördert73 oder waren gar, 
wie etwa Nero, als Wagenlenker aufgetreten?74 Residiert der Kaiser — 
wäre drittens zu fragen — nicht wie seine römischen Vorgänger in einem 
Bereich, der Palatin genannt werden kann?

Tatsächlich lassen sich durch eine Gegenüberstellung der Rekonstruk
tion, die Panvinio 1600 vom antik-römischen Kaiserpalast veröffentlichte 
(Abb. 28), und des Idealentwurfs Fischers von Erlach für Schönbrunn75 
(Abb. 29) Ähnlichkeiten in Grunddisposition und Details erkennen. Wie 
die kaiserliche Residenz auf dem Palatin in Rom sollte sich das Schloß 
über einem Tal erheben, in dem eine Wettkampfstätte lag. Dem Circus 
Maximus im „Vallis Murcia“ entspricht in Fischers Entwurf die Turnier
anlage oberhalb des Wientals. Dazu kommt, daß beide Male die breit hin
gelagerten Paläste in mehrere Baukörper gegliedert sind, als markantes 
Motiv eine exedraförmige Einschwingung aufweisen und jeweils Apoll als 
Lenker des Sonnenwagens auf einem Giebel zeigen. Und hier wie dort 
führen starke, durch Arkaden gegliederte Mauerzüge zu den Wettkampf
stätten hinab. Die beiden pavillonartigen, überkuppelten Gebäude an der 
Seite des Schlosses scheinen Weiterentwicklungen des „templum Martis 
Deum“ genannten, kleinen isolierten Baues links auf Panvinios Blatt zu 
sein.

So wird es allmählich verständlicher, wenn zum Geburtstag des Caesar- 
Kaisers, antikem Vorbild folgend, ein Circusspiel inszeniert wurde. Als 
weitere Motivation kam dazu, daß Herkules seit Karl V. als Leitbild der 
Habsburger und ganz besonders Karls VI. in Anspruch genommen wurde. 
Er verstand sich als Hercules Musarum und führte die Säulen des Herku
les in der Devise (Abb. 30).76 Und von Herkules wurde, wie mehrmals aus
geführt, überliefert, daß er als Wagenlenker hervortrat und die Olympi
schen Spiele ins Leben rief.77 Der gelehrte Heraeus, Inventor des Pro
gramms der Festdekoration und Verfasser einer ausführlichen Beschrei
bung, nennt den antiken Heros deshalb einfach „inventor ludorum“.78 Ob 
ihm auch bekannt war, daß sogar der Name des Kaisers — Karl — von 
Herkules abgeleitet werden konnte, muß offenbleiben.79

Zum Circus adaptiert wurden Hof und Hauptfassade des Gartenpalais 
Liechtenstein in der Roßau bei Wien (Abb. 31). Es war bis 1711 von Do
menico Egidio Rossi und Domenico Martinelli nach dem Vorbild römi
scher Anlagen als eines der ersten Bauten auf dem Gelände der 1683 wäh
rend der Türkenbelagerung niedergebrannten Vorstädte errichtet wor
den.80 Zum Fest verwandelte der kaiserliche Theaterarchitekt Ferdinando 
Bibiena die Gebäude nach den ikonographischen Vorgaben von Carl Gu
stav Heraeus in einen die Nacht erhellenden Circus.81 Dies geschah durch 
die Mittel der Illumination, das sind mit den Worten von Julius Bernhard 
Rohr, „gewisse nach den Regeln der Bau-Kunst und Perspektive ausge
sonnenen Stellungen der Leuchter, Lampen und Fackeln, mit welchen
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nebst der Mahlerey und andern darzu kommenden Auszierungen bey 
nächtlicher Weile gantze Gebäude, oder besondere Stücke der Gebäude, 
oder auch Plätze, Gärten u. s. w. erleuchtet werden“.82

Über dem Portal, das sich zum Ehrenhof vor dem Palaste öffnet 
(Abb. 32), erstrahlte unter der Kaiserkrone in einer Sonne das aus zwei 
C-Bögen zusammengesetzte Monogramm des Kaisers. Den Rahmen der 
Kartusche schmückten auf der einen Seite Köcher und Bogen Apolls so
wie die von Pfeilen durchbohrte Pythische Schlange; auf der anderen 
Seite die Keule des Herkules und die erschlagene Hydra. Durch die auf 
den seitlichen Segmentgiebeln sitzenden Personifikationen der Himmels
richtungen Ost und West wurde klar, was damit angezeigt werden sollte: 
Mit Apollons lichthaften Geschoben gelangen die Siege im Osten über die 
Türken, mit der Keule des Herkules aber werden die Kämpfe im Westen 
um die spanische Krone bestritten.

Damit war im Eingangsbereich ein ikonographisches Leitthema vorge
stellt, das gleichermaßen zum Circus wie zum Kaiser vielfache Beziehun
gen hatte. Denn seit die Circus-Ikonographie mit Tertullian faßbar wurde, 
stand fest, daß die Sonne im Mittelpunkt steht. Heraeus verfügte sicher 
über noch detailliertere Kenntnis, wußte wohl auch, daß man das Wort 
„Circus“ mit Cassiodor von der circulären Bewegung der Sonne ableitete 
oder, wie schon Tertullian, vom Namen der Circe, die zur Ehre ihres Va
ters Apollon die ersten Circusspiele veranstaltet hätte. Selbst das französi
sche Wort „Carrousel“, so Menestrier 1669, trage den Namen der Sonne 
in sich, leite sich nämlich von „char du Soleil“ bzw. „Carrus Solis“ her.83 
Auch die Ost-West-Thematik war in der spätantiken Tradition verankert. 
Cassiodor bezeichnet die Metae nämlich als die östlichen und westlichen 
Enden der Welt.84 Ähnliche Bedeutung verrät aber auch die Devise Karls 
VI. (Abb. 30): „Die Carolinischen Säulen / welche nach der dem Herculi 
zugeeigneten Ordnung Toscanisch vorgestellet seynd / können über dis 
nach alter Bedeutung des doppelten Adler-Kopffs den Auf- und Nieder
gang / durch den Auf- und Niedergehenden Morgen- und Abend-Stern / 
wie auch einerseits durch die Zeichen des Orientalischen Triumphs Bacchi, 
mit der Asiatischen Schlange; andererseits durch die Westliche Siegs-Zei
chen Herculis, sambt der Americanischen Armadilla anzeigen.“85

Entgegen dem ersten Anschein ist sogar durch Herkules eine Beziehung 
zum Circus als Verehrungsstätte der Sonne gegeben. Nicht nur, weil in der 
von Heraeus erdachten Fassung der Devise Kreuz und Weltkugel der kai
serlichen Krone sonnenhaft die östlichen und westlichen Hemisphären 
auf den Säulen des Hercules beleuchten. Sondern vor allem deshalb, weil 
nach einer Überlieferung Herkules von der Sonne wesenhaft gar nicht ver
schieden ist. „Sed nec Hercules a substantia solis alienus est: quippe Her
cules ea est solis potestas quae humano generi virtutem ad similitudinem 
praestat deorum“ heißt es z. B. bei Macrobius (Sat. I, 20, 6).86 Die Leben
digkeit dieser mythographischen Tradition macht verständlich, weshalb in 
der kaiserlichen Bilderwelt trotz ihrer herkulischen Ausrichtung immer 
wieder die Sonnen- bzw. Apollonthematik eine bedeutsame Rolle spielen 
konnte.
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Über der kaiserlichen Sonne, die das Böse vernichtend nach Ost und 
West erstrahlte, thronte auf der Spitze des Dreieckgiebels Janus. Er, der 
Vorsteher aller Türen, hatte hier am Portal seinen adäquaten Platz, zumal 
an einem solchen, wo durch allegorische Figuren Krieg und Frieden ins 
Spiel gebracht wurden. Denn je nach Gefallen vermag der Gott jene un- 
heil- bzw. glückbringenden Zustände herbeizurufen. Hier allerdings soll 
er, wie Heraeus erklärt, eine neue augusteische Friedenszeit ankündigen. 
Doch auch zum dahinterliegenden Circuskomplex hatte Janus Beziehung, 
denn er galt zudem als Urheber der Zeiten und Gott des Jahres.87

Wie eingangs ausgeführt, hatten die alten Interpreten in den zwölf Car- 
cares, aus denen im Zirkus die Wagen starteten, Zeichen für die zwölf 
Monate, also den Jahreskreis gesehen. Diese Carcares waren im Palais 
Liechtenstein auch vorhanden, doch nicht wie üblich in einer Reihe ne
beneinander, sondern in zwei gegenüberliegende Gruppen geteilt: Die eine 
Hälfte lag auf der Rückseite des Eingangsportals, das in den ovalen und 
somit circusähnlichen Hof führte (Abb. 33), die andere zu seiten des mitt
leren Palastportals (Abb. 34). Daß die zwölf Arkadenöffnungen auf die 
zwölf Monate verwiesen, wurde auf zweifache Weise deutlich: zum einen 
durch die Tierkreiszeichen in Kartuschen über den Bogenscheiteln, zum 
anderen durch zwölf plastische Bildwerke gleichen Themas, die sich in 
den entsprechenden Abschnitten auf der Brüstung erhoben. Mit diesen 
Statuen wurden zusätzlich auf allegorische Weise die Taten Karls VI. ver
herrlicht.88 Es durch Bilder der Sternzeichen zu tun, war deshalb möglich, 
weil sich nach gewissen Interpreten im Bild des Laufs der Sonne durch die 
himmlischen Zeichen auch die zwölf Arbeiten des Herkules versinnbild
lichten, und Karl VI. ließ sich, wie mehrmals ausgeführt, als zweiter Her
kules rühmen.89

Zur Fahrt durch den Jahreskreis standen in den Carcares mehrere Arten 
von Wagen bereit: solche mit zwei Pferden (Bigae), die traditionsgemäß 
als Bilder des Mondes verstanden wurden, und solche, denen drei Renner 
vorgespannt waren, die sog. Trigae; deren Pferde interpretierte man als 
Hinweis auf die drei Lebensalter. Als Bild der Sonne aber galten die Qua
drigen — jedes der vier Pferde verwies auf eine Jahreszeit.90 An Anspruch 
und Glanz überboten wurden jene Gespanne in den ebenerdig gelegenen 
Carcares aber von der strahlenden „Quadriga princeps“, die in einer 
Lichtwolke oberhalb des Palastportals erschien. Apollon selbst lenkte den 
Sonnenwagen durch den Jahreskreis. Durch die Inschrift „Oriens Victor“ 
war klar, daß im Bild des lichtstrahlenden Gottes der siegreich aus dem 
Osten, dem Schauplatz der Kämpfe gegen die Türken, zurückgekehrte 
Kaiser alludiert wurde. Vollends deutlich machte dies die Inschriftkartu
sche darunter. Sie feierte Karl ausdrücklich als die wohltätige Sonne des 
Erdkreises: „Caesari augusto / Carolo VI. / orbis soli benefico / heroum 
sideri.“

Die Fahrt der heilbringenden Sonne ging nicht nur im zeitlichen Sinne 
durch den Jahreskreis, sondern auch siegreich durch die ganze Welt. Dies 
sollte von den beiden Obelisken auf der Spina inmitten des Circusovals 
abgelesen werden. Wie in der kaiserlichen Devise die Säulen, stand nun
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der eine für den Orient, der andere für den Okzident. Der nach Osten ge
richtete war mit Spolien aus den Türkenkriegen besetzt und ruhte auf ei
nem Sockel, der den Kampf Jasons gegen die Wächter des Goldenen Vlie
ses im fernen Kolchis zeigte. Das nach Westen weisende Monument 
schmückten Schiffstrophäen. Sie spielten auf den Seesieg im Kampf um 
Spanien an. Das Piedestal trug Szenen aus der Fahrt der Argonauten 
durch iberische Gewässer.

An den Enden der Spina, die im übrigen vier flammenden Altären als 
Hinweise auf die vier Jahreszeiten Platz bot91, erhoben sich die Wende
marken. Auch sie wollten sinnbildlich verstanden werden. Die nach Osten 
begrenzende Meta verwies auf Kaiserin Elisabeth, die ungarische Gemah
lin Karls VI., und bestand wie gewöhnlich aus drei Kegeln. Die nach der 
anderen Seite gerichtete zeigte hingegen nur zwei, woraus sich erneut eine 
Korrespondenz mit den Säulen des Herkules gewinnen ließ, die einst auf 
Gibraltar die alte Welt begrenzten. Doch die beiden Kegeln standen nicht 
nur für die im Westen gegen Spanien erfochtenen Siege, sondern auch — 
und dies entsprach durchaus dem festgelegten vielschichtigen Sinn des 
kaiserlichen Leitbildes — für die Künste des Krieges und des Friedens. 
Konsequenterweise trug der Kegel des Krieges den Helm des Mars, jener 
des Friedens den Kopfschutz der Minerva. „Fortitudini Herculis“ bzw. 
„Constantiae Herculis“ waren als Inschriften beigefügt. Entsprechend 
dem Motto der Devise pries man damit die Tapferkeit des Kaisers im 
Krieg bzw. die Beständigkeit im Frieden.92

Damit sind die Grundzüge des komplexen und beziehungsreichen Pro
gramms vorgestellt. Sie lassen sich im Grunde alle als „amplificatio“ des 
Sinngehalts der Devise auf den Circus im kaiserlichen Rom hin interpre
tieren. Zusätzliche Sinnbilder in den Fenstern des Palastes — man darf sie 
sich als transparente, von hinten erleuchtete Gemälde vorstellen - modi
fizierten die kaiserliche Apotheose nur unwesentlich. Die Beziehung zum 
Geburtstag stellte das aus Lampen gebildete „Vivat Carolus VI.“ in den 
Öffnungen des Mezzaningeschosses her. Die Inschrift erinnerte, was die 
komplexe Ikonographie beinahe vergessen läßt, daran, daß die Illumina
tion zunächst und in der Hauptsache ein Freudenfeuer war, mit dem die 
brennende Liebe der Untertanen zum Kaiser auf gleichermaßen unalltäg
liche wie geistreiche Weise sichtbar wurde. Schon die Form der Lampen 
und Fackelhalter, in denen diese Liebe zeichenhaft erglühte, wollte als 
Sinnbild gesehen werden. Sie hatten nämlich häufig die Gestalt des Füll
horns der Ziege Amalthea, welche Herkules als „cornucopiae“, als Horn 
des Überflusses, von den Nereiden erhalten hatte. Heraeus nennt es „feli- 
citatis pacisque symbola“, Symbol des Friedens und des Glücks.93 Dieses 
Zeichen des Überflusses war auch unterhalb der Personifikation der Zeit 
im Zentrum des riesigen Gemäldes (Abb. 35) zu sehen, das in die gewöhn
lich freie mittlere Arkadenöffnung des Gartenbelvederes eingefügt war. 
Diesen Bau (Abb. 36), der abgesehen von der Treppenanlage auf Fischer 
von Erlachs Entwurf zurückgeht94, hatte man gleichfalls in die Palast und 
Garten umfassende Illumination einbezogen und wollte ihn nun als einen 
der Ara Pacis vergleichbaren Tempel verstanden wissen. Die Säulen des
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Herkules, die den „orbis Catholici globus“ bzw. den Adler der vierten 
Monarchie der Weltgeschichte auf der Erdkugel trugen, flankierten das 
Sinnbild des ewigen glückseligen Friedens.95

6. Der republikanische Abgesang: Paris 1796

Die, soweit wir sehen, letzte Verwirklichung eines allegorischen Circus ge
schah vielleicht mit ähnlichen Hoffnungen, doch unter konträrem Vorzei
chen am 22. September 1796 in Paris bei einem Fest, mit dem man an die 
Gründung der Republik erinnerte.96 Als Schauplatz diente das riesige Sta
dion (Abb. 37), welches 1790 zur „Fete de la Federation“ auf dem bis da
hin als Exerzierplatz genutzten Marsfeld errichtet worden war.97 Auf der 
einen Schmalseite bildete nun Gabriels Militärakademie in Erinnerung an 
die Carcares im antiken Circus den architektonischen Abschluß, auf der 
anderen Seite ragte ein riesiger Triumphbogen auf. Seine Stellung war 
nicht minder durch den antiken Circus vorgezeichnet. Sie entsprach jenem 
Tor, durch das die siegreichen Wagenlenker die Rennbahn verließen. 
Mehrere Baumalleen, vor allem an den Längsseiten, rahmten die für eine 
halbe Million Zuschauer bestimmte Tribünenkulisse.

1796 richtete man in der Mitte des Circus einen bogenförmigen, aus 
Wolken über Bergeshöhen gebildeten Abschnitt des Sternkreises auf, und 
zwar so, daß die Waage an oberster Stelle erschien, also das Zeichen des 
Monats September, in welchem 1792 die Monarchie abgeschafft worden 
war (Abb. 38). Die Sonne, die ikonographische Beherrscherin des Circus, 
erschien in Gestalt Apollons auf einem von zwölf Pferden gezogenen Wa
gen, umgeben von den Stunden und gefolgt von den Jahreszeiten. Als sie 
nach einer Umkreisung der Rennbahn unter dem Bogen anlangte, also ins 
Zeichen des Monats September trat, zerbarsten aufgestellte Symbole der 
alten Königsherrschaft. Sichtbar wurde stattdessen eine Statue der neuen 
französischen Republik, die ihrerseits auf das kolossale Bildwerk der Frei
heit verwies. Noch einmal hatte also die Sonne, wenn auch nicht als ver
herrlichendes Gleichnis eines Herrschers, sondern als Zeichen für Aufklä
rung und Revolution, im Circus als Bild des Jahreskreises ihre Macht ge- 
offenbart.

In der Presse widerfuhr dieser allegorischen Inszenierung viel Kritik. 
Man fühlte sich an religiöse Kulte der alten Völker und astronomischen 
Glauben erinnert. Gefallen fand man hingegen am anschließenden Wa
genrennen (Abb. 39). An dieser „premiere Olympiade de la Republique“ 
durfte nun, das war eine Neuerung, das Volk aktiv teilnehmen. Der 
Glaube an die allegorische Verweiskraft des Circus hatte offenbar im 
Gleichschritt mit der Entkräftung der Monarchie an Substanz verloren 
und mußte der Rennbahn als sportlichem Betätigungsfeld die Zukunft 
überlassen. Tatsächlich entstand ab 1806 in Mailand unter der Herrschaft 
Napoleons nach Plänen Canonicas für dreißigtausend Zuschauer das er
ste steinerne Hippodrom (Abb. 40) der Neuzeit.98 Trotz seines elliptischen 
Grundrisses, mit dem es dem Kolosseum in Rom folgt, prägen auch Züge, 
die vom architektonischen Zirkus abzuleiten sind, das Aussehen, nämlich
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die von zwei Türmen flankierten zwölf Carcares und das gegenüberlie
gende Triumphtor (Abb. 1, 4). Auch der Gartenhippodrom, die zweite und 
nicht minder bedeutsame Form des Circus, rief sich hier noch einmal in 
Erinnerung: Am Laufgang oberhalb der Tribünen wachsen Bäume.

7. Der Lauf des Lebens
Den Fortgang des Lebens mit dem Geschehen im Circus oder Stadion — 
die Unterschiede zwischen den Wettkampfstätten sind in diesem metapho
rischen Bereich sekundär — zu vergleichen, war der Antike geläufig. Lu- 
kian etwa gebrauchte das Bild der Rennbahn für Höflinge, die sich gegen
seitig den Rang ablaufen99, Lucrez für das Kommen und Gehen der Völ
ker: „Die einen Völker wachsen, die anderen schwinden, und in kurzer 
Zeit wechseln die Zeiten der Lebenden und geben die Fackeln des Lebens 
weiter wie Läufer“.100

Als monumentale antike Zeugen für die Auffassung des Circus als Bild 
des Lebens dürfen die Darstellungen auf römischen Kindersarkophagen 
des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. angesehen werden (Abb. 41). Sie zeigen 
immer vier Bigae, die von geflügelten Eroten parallel zur Spina mit ihren 
Einrichtungen und Denkmälern gefahren werden. Während das zweite 
oder dritte Gespann oft stürzt, hat der Lenker rechts unbeschadet die 
Meta erreicht. In ihm, dem Sieger der Wettfahrt, ist der Verstorbene dar
gestellt: Er hat den Lebenslauf glorreich vollendet.101

Ganz ähnlich wie von Religionswissenschaftlern und Archäologen des 
20. Jahrhunderts jene Sarkophagreliefs ausgelegt werden, interpretierte im 
17. Jahrhundert der Jesuitenpater Claude-Lran9ois Menestrier das antike 
Circusgeschehen überhaupt. Nach seiner Meinung hätten die Alten mit 
den Schranken, aus denen gestartet wurde, die Geburt und mit den sieben 
Umkreisungen der Metae die sieben Lebensalter verglichen. Diejenigen 
Gespanne, die unterwegs verunglückten, stellten jene dar, die vorzeitig zu 
Tode kamen. Jene aber, die glücklich auch nach der letzten, besonders 
schwierigen Runde das Ziel erreicht hätten, seien wie Heroen durch ihre 
Taten zur Unsterblichkeit gelangt und zu Göttern erhoben worden. Den 
Obelisk im Zentrum sahen die Römer nach seiner Meinung als Bild der 
Seele an, welche sich einer Flamme gleich in den Himmel hebt. Die Eier 
der Zählvorrichtung, die man von den aus einem Ei geschlüpften Brüder
paar Castor und Pollux ableitete, galt ihnen als ein Symbol des Körpers, 
den die Seele verlassen müsse, um in die Ewigkeit einzugehen. Auch im 
Vergnügen hätten also die alten Völker Einsichten in geistige Zusammen
hänge gewinnen können, meint Menestrier.102

In der Neuzeit hat vorwiegend die Emblematik den Vergleich zwischen 
Leben und Wettlauf aufgegriffen. Man konzipierte über dieses Thema Ge
bilde aus jeweils einem Bild (Pictura) und Texten (Motto, Subscriptio). 
Setzt man die Teile zueinander in Beziehung, so erläutern sie sich gegen
seitig und vermitteln eine moralische Belehrung.103

Eines der erfolgreichsten Emblembücher veröffentlichte Otto van Veen 
erstmals 1607 unter dem Titel „Quinti Horatii-Flacci Emblemata“. Darin
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wurden im wesentlichen Verse des Horaz mit Kupferstichen zu einem 
sinnträchtigen Ganzen kombiniert. Einer von ihnen zeigt einen Knaben 
(Abb. 42), der sich weder von Sturm und Hagel noch durch die verlocken
den Angriffe von Bacchus, Venus und Amor von seinem geraden Weg 
zum Ziel hin abbringen läßt. Die zugrundeliegende Passage in Horaz „De 
arte poetica“ (412 ff.) lautet: „Wer im Wettlauf dem ersehnten Zielstein 
zustrebt, hat oft sich geplagt und oft die junge Kraft gespannt; Schweiß 
und Frost hat er ertragen, hat nicht gefragt nach Weib und Wein.“ Doch 
ist der auf diese Weise erworbene Ruhm vergänglich. Denn „Mors ultima 
linea rerum est“ — „Der Tod ist das Ende aller Dinge“ (Horaz, Ep. I, 16, 
79). Und so zeigt eine andere Pictura (Abb. 43) gewissermaßen die Rück
seite des Ziels der irdischen Laufbahn: ein Beinhaus, vor dem um einen 
verwesten Leichnam die Zeichen der irdischen Macht und des Wissens lie
gen. Putten mit den Attributen der Kardinaltugenden und der Frömmig
keit weisen jedoch über die finstere Gruft hinaus. Die deutschsprachige 
Erläuterung, die Filip von Zesen 1656 beifügte, lautet:

„Der tod ist aller dinge ziel, 
allhier gilt herr und knecht gleichviel, 
hier wird der Welt lauf angehalten; 
dan weiter hat sie nichts zu schalten.
Die tugend geht allein nur ferner 
und kennt den schwarzen Pförtner nicht 
noch den verfluchten Höllen-Kärner. 
so eilt sie zu dem wahren licht.“104

Unter dem Vorzeichen des Todes wird der Lauf auch in einem Emblem 
von Dionysius Lebeus-Battilius gesehen (Abb. 44). Es zeigt entsprechend 
dem Motto „Vitae et Mortis Series“ („Die Kette von Leben und Tod“) als 
Pictura Läufer in einem Circus. Die Subscriptio erklärt, wie Motto und 
Pictura zu verstehen sind: „Wie die einen den anderen beim Wettlauf 
dicht nachfolgen und sich mühen, die brennende Fackel zum Ziel zu brin
gen, so streben wir eilend zum Tode. Auf diesem Wege hat jedes Alter sol
che, denen es vorangeht, und solche, denen es folgt. Hier eilen wir alle; es 
ist bestimmt, auf unserer Bahn in dieser Kette jenes letzte Ziel des Lebens 
zu erreichen.“105

Eine Darstellung eines wahrhaftigen Circus mit Pferd und Wagen 
(Abb. 45) zog 1610 Covarrubias für seine Mahnung gegen ständiges nim- 
mersattes Streben heran.106 Darin folgte er gleichfalls Horaz. „Wer so vor
wärts hastet, stößt immer auf ein Hindernis, einen noch Reicheren; und es 
geht wie beim Rennen, wenn vom Startplatz der Gaul die Wagen dahin
reißt: da verfolgt der Lenker das Gespann, das dem seinen voraus will 
(„instat equis auriga suos vincentibus“), nichts gilt ihm der Überholte, der 
unter den letzten fährt. So kommt es, daß wir selten einen Zufriedenen 
finden, der nach eigenem Ausspruch ein glückliches Leben vollbracht hat 
und beim Ablauf seiner Frist wie ein gesättigter Tischgast davon Abschied 
nimmt.“107
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In seiner „L’Art des Emblemes“ stellte Menestrier 1684 eine Szene aus 
dem Circus als Bild für eine nicht mehr zu zähmende amouröse Leiden
schaft vor, nämlich ein Gespann (Abb. 46), dessen Lenker trotz größter 
Anstrengung, die Pferde vor der Wendemarke zu bremsen, fortgerissen 
wird. Das Motto „Plus j’attire, plus m’entraine“ hat Menestrier einem 
Holzschnitt in Maurice Sceves „Delie“ (Lyon 1544) entnommen.108

Lalsch wäre jedoch der Anschein, als gäbe es in der Neuzeit nur den 
von antik-heidnischer Literatur inspirierten Metapherngebrauch. Ein Ge
dicht von Andreas Gryphius etwa offenbart eine andere, christlich fun
dierte Basis:109

„Gleich wie diß licht verfiel, so wird in wenig jahren
Ich, du, und was man hat, und was man sieht, hinfahren.
Diß leben kömmt mir vor als eine renne-bahn.
Lass, höchster Gott! mich doch nicht auf dem lauffplatz gleiten!
Lass mich nicht ach, nicht pracht, nicht lust, nicht angst verleiten!“

Verantwortlich für die christliche Ausrichtung, die die alte Metapher er
fahren konnte, war in erster Linie der Apostel Paulus.110 „Wißt ihr nicht, 
daß die Läufer in der Rennbahn zwar alle laufen, daß aber nur einer den 
Siegespreis empfängt? Laufet so, daß ihr ihn erringet. Jeder Wettkämpfer 
übt gänzliche Enthaltsamkeit; jene tun es, um einen vergänglichen Kranz 
zu erlangen, wir aber einen unvergänglichen“, heißt es im 1. Korinther
brief (9,24 ff.). Und im 2. Timotheusbrief (4,7 ff.) finden sich die Sätze: 
„Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich 
habe den Glauben bewahrt. Nun liegt für mich der Siegeskranz der Ge
rechtigkeit bereit, den mir der Herr an jenem Tage überreichen wird, der 
gerechte Richter, doch nicht mir allein, sondern auch allen, die seiner Epi
phanie und Liebe entgegengehen.“

Der Vergleich zwischen Wettkampf und gelungenem christlichen Leben 
hat verständlicherweise vorwiegend in der Literatur gewirkt. Gleichwohl 
wurde die Metapher gelegentlich auch sichtbar gemacht. Herzog Wil
helm V. von Bayern, wegen seiner Unterstützung der Gegenreformation 
und des Lebenswandels mit dem Beinamen „der Fromme“ ausgezeichnet, 
führte in den letzten Jahren seiner Regierung (also bis 1597) das Motto 
„agnosce — dole — emenda“ („erkenne — leide — bessere“) in seiner De
vise (Abb. 47). Als Corpus zeigt sie eine Weltkugel, die zur Hälfte im wei
ten Meer versunken ist, darüber einen Circus. Er ist ungewöhnlich, weil 
nicht nur zwei, sondern drei Metae aufragen. Denn als eine solche Wen
demarke hat — nach Typotius — auch der Obelisk im Zentrum zu gel
ten.111 Er markiert das letzte Ziel des Reiters, das es durch rechtes Erken
nen, Buße und besseres Handeln zu gewinnen gilt.112 Durch ihn wird das 
menschliche Augenmerk in überirdische Bereiche gelenkt, auf den Sie
gerkranz, von dem Paulus sprach, und die himmlischen Palmen. Ein 1590 
geprägter Gnadenpfennig (Abb. 48) mit dem Brustbild Wilhelms auf der 
einen und der Devise auf der anderen Seite zeigt neben dem Palm- auch 
den Ölzweig.113

Schon früh hat die offenbar auch durch Typotius Erläuterungen nicht
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recht erklärbare Darstellung des Globus im Meer dazu geführt, daß man 
den Corpus geringfügig änderte. In einem Stich von Wolfgang Kilian 
(1637), der Herzog Wilhelm V. mit dem Modell der von ihm gestifteten 
Michaelskirche in München zeigt (Abb. 49), ist die Weltkugel aus dem 
Wasser gehoben und dient dem Zirkus als unsichere Basis.114 Im genealo
gischen Abschnitt der Festschrift, welche die Jesuiten der oberdeutschen 
Ordensprovinz 1715 anläßlich der Rückkehr Max Emanuels herausgaben 
(Abb. 50), wurde die Devise an derselben Stelle erneut modifiziert. Nun 
erscheint die Erde in voller Gestalt auf dem Wasser.115 Nach Auskunft des 
Textes ist die Darstellung so zu verstehen, daß sich der Bereich des 
menschlichen Lebens — der Circus — auf einem Grund abspielt, der un
stabil wie Wasser und unstetig wie die Kugel der Fortuna ist. Trotz dieser 
Basis hat jedoch „Wilhelmus Athleta Olympionices Sanctissimus“ im 
Wettkampf durch seine Tugend und durch Einsicht in die menschliche 
Bedingtheit und die Vergänglichkeit des Glücks die Siegerpalme und die 
Krone der Unsterblichkeit gewonnen.

Dreidimensionale Gestalt und größere Ausdehnung gewann das Bild 
des Lebens, soweit wir sehen, aber nur einmal, und das an einem auf den 
ersten Blick ungeeigneten Ort: in der Kirche St-Paul-St-Louis in Paris, der 
ehemaligen Maison Professe der Jesuiten. Der Bau war zwischen 1627 und 
1641 unter großer Anteilnahme Ludwigs XIII. errichtet worden. Der 
Nachwelt überliefert ist dies in einem Gemälde aus der Werkstatt des Hof
malers Simon Vouet (Abb. 51), das den König bei der huldvollen Über
gabe des Modells an seinen Vorfahren auf dem Thron und den Titelheili
gen der Kirche — Ludwig IX., dem Heiligen — zeigt.116 1634 wurde in 
dieser Kirche das Herz Ludwigs XIII. bestattet. In einem herzförmigen 
Behältnis geborgen, erhielt es einen ehrenvollen Platz unter einem Arka
denbogen seitlich des Hochaltars (Abb. 52). Die Haltung zweier Bronze
engel von der Hand Jacques Sarrazins ist gemäß einer Inschrift so zu ver
stehen, daß nun das königliche Herz in die Hände Gottes überführt 
werde. Vier marmorne Medaillons an den Arkadenpfeilern zeigten die 
Darstellungen der Kardinaltugenden, denen der König im Leben gefolgt 
war.117

Für diese, wegen ihrer reichen, auf die Sinne wirkenden Ausstattung be
kannten Kirche118 entwarf Claude-Fran?ois Menestrier wohl 1683, also 
zum 50. Todestag des Königs, eine Dekoration in Circusform, in deren 
Zentrum das Herz des Königs stand (Abb. 53).119 Nach eigenen Worten 
hatte Menestrier die Grundform des Circus gewählt, weil das Herz der 
Sitz des Lebens sei und der von ihm in Bewegung gehaltene Blutkreislauf 
gut mit dem Circus konveniere; vor allem aber, weil sich mit dieser Archi
tektur die Lebensbahn des Königs gut darstellen lasse.

Vermutlich im Langhaus der Kirche erhob sich der aus Holz errichtete, 
mit Tüchern bespannte und mit den königlichen Wappen geschmückte 
Circusbau. Kerzen, die teils auf Bourbonenlilien standen, und Fackeln er
leuchteten das Gebilde und verwiesen zeichenhaft auf die Tugend des Kö
nigs.120 Seitlich des katafalkähnlichen Aufbaues, der wohl als Ruheort des 
leiblichen Herzens während der Feier verstanden werden sollte, standen,
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den Sonne und Mond zugeordneten Steinnadeln im Circus Maximus ver
gleichbar, zwei Obelisken mit Bildnissen von Ludwig dem Heiligen und 
Ludwig XIII. In Anspielung auf den von Ludwig IX. zusammengetrage
nen reichen Schatz an Passionsreliquien zeigte sein Monument außer den 
Monogrammen und den Lilien auch Kreuze, Nägel und Dornenkrone. 
Die Obelisken erhoben sich auf Quadern und trugen Kugeln an ihren 
Spitzen. In der Symbolsprache war damit angezeigt, daß jene, denen sie 
errichtet waren, ein tugendhaftes und frommes Leben geführt hatten und 
ihnen sowohl irdischer Ruhm wie ewiges Leben zuteil wurde.121 Zwei In
schriften, die, wie alle anderen auch, auf Textstellen des Paulus zurück
gingen, erklärten dies ausdrücklich. Am Sockel des heiligen, vorbildhaften 
Königs, mit dem man sich im 17. Jahrhundert so gern verglich122, konnte 
man in lateinischer Sprache eine Paraphrase auf 1 Korinther 9,24 lesen: 
„Multi quidem corrunt sed unus accipit bravium“(„Alle laufen, nur einer 
erhält den Siegespreis“). Und Ludwig XIII. durfte von sich behaupten: 
„Cursum consummavi, fidem servavi“ („Ich habe den Lauf vollendet, ich 
habe den Glauben bewahrt“ — 2 Tim 4,7).

Nicht nur mit Worten angesprochen, sondern ins Bild gesetzt war die 
siegreiche Vollendung des Lebenslaufes an den drei Kegeln der Meta. 
Denn dort hielten zwei Engel über einem Herzen eine Sternenkrone und 
verkündete eine Inschrift mit den Worten des 2. Timotheusbriefes 4,8: 
„Reposita est mihi corona justitiae“ („Nun liegt für mich der Siegeskranz 
der Gerechtigkeit bereit“). Der Hinweis auf die Gerechtigkeit war auch 
deshalb am Platz, weil Ludwig oft mit dem Beinamen „le juste — der Ge
rechte“ bedacht wurde. Die Inschrift einer lorbeerbekränzten geborstenen 
antiken Urne unterhalb der Meta (im Stich nicht dargestellt) erklärte, daß 
der Lebenskampf des Königs immer diesem himmlischen Preis galt: „Hi 
quidem ut corruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam“ 
(„Jene tun es, um einen vergänglichen Kranz zu erlangen, wir aber einen 
unvergänglichen“ — 1 Kor 9,25).

Um aber nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, aus eigener Kraft 
allein habe Ludwig so glorreich sein Ziel erreicht, waren an der Eingangs
seite des Circus Zeilen zu lesen, die auf Gottes Barmherzigkeit hinwiesen. 
Über dem Portal: „Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei“ 
(„So kommt es also nicht auf den Wollenden oder Laufenden an, sondern 
den sich erbarmenden Gott“ — Röm 9,16). Auch zwei Personifikationen 
der „Misericordia“ waren in diesem Bereich zu sehen und durch Bibel
texte zum Sprechen gebracht: „Misericordia eius praeveniet me“ („Seine 
Gnade kommt mir zu Hilfe“ — Ps 58,11) bzw. „Et misericordia tua sub- 
esequintur me“ („es geleitet mich deine Gnade“ — Ps 22,6). Weitere In
schriften — wiederum aus den Texten des Paulus dem Thema entspre
chend ausgewählt — waren offenbar auf der äußeren Einfassung des Cir
cus zu lesen. Sie riefen die Gläubigen auf, Enthaltsamkeit zu üben — „Qui 
in stadio currunt ab omnibus se abstinet“ („Wer im Stadion läuft, übt 
gänzliche Enthaltsamkeit“ — vgl. 1 Kor 9,24 f.) - und den Lebenswandel 
so zu führen, daß der Siegespreis in Aussicht stünde: „Sic currite ut com- 
prehendatis“ (1 Kor 9,24).
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Abb. 1
N. Beatrizet nach P. Ligorio, Der Circus Flaminius in Rom, 1552

Abb. 2
Römische Glasschale 
aus Köln-Braunsfeld. 
Köln, Römisch- 
Germanisches 
Nationalmuseum 
(Abb. nach 
A. Frazer)
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Abb. 3
E. Duperac, Der Circus Maximus in Rom, 1575

Abb. 4
P. Ligorio, Der Circus Maximus in Rom, 1581
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Abb. 5
A. Lafreri, Turnier im Cortile del Belvedere in Rom anläßlich der Hochzeit 
des Conte Annibale Altemps 1565

Abb. 6
Plan der Villa Madama in Rom, beg. 1518 (nach D. R. Coffin)
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Ansicht der geplanten Gartenanlage mit Hippodrom in der Villa Madama in Rom 
nach H. Geymüller, 1884

Abb. 8
G. Utens, Palazzo Pitti und Boboli-Garten in Florenz, 1599. Florenz, Museo 
Topografico
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Abb. 9
Palazzo Pitti und Boboli-Garten, Ausschnitt aus dem Bonsignori-Plan, 1584. 
Florenz, Museo Topografico

Abb. 10
J. Gomboust, Palais und Jardin du Luxembourg. Ausschnitt aus dem Stadtplan 1652
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Abb. 11
A. Felibien des Avaux, Grundriß der Villa Tusci Plinius’ d. J., 1706

Abb. 12
E. Duperac, Die Villa d’Este in Tivoli, 1573
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Abb. 13
P. Ligorio, Hippolytus als Wagenlenker. New York, Morgan Library
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Abb. 14
F. Contini nach P. Ligorio, Die Villa Hadriana: Rekonstruktion des Canopus-Tals, 
1634

Abb. 15
G. Lauro, Ansicht der Villa Mattei in Rom, 1616
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Abb. 16
M. Tavernier, Festwagen mit Circus beim Einzug Ludwigs XIII. 1628 in Paris

Abb. 17
E. Duperac und A. Lafreri, St. Peter in Rom. Ausschnitt aus der Stadtansicht 1577
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Abb. 18
A. Tempesta, St. Peter in Rom. Ausschnitt aus der Stadtansicht 1593
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Abb. 19
G. B. Falda, St. Peter und Petersplatz in Rom. Ausschnitt aus der Ansicht 1676
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Abb. 20
A. Tempesta, Osterprozession auf der Piazza Navona in Rom 1589
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Abb. 21
Luftaufnahme der Piazza Navona in Rom (nach F. Spinosi, Piazza Navona, 
Rom 1970, Abb. 20)
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Abb. 22
D. Barriere nach C. Rainaldi, Festdekoration auf der Piazza Navona in Rom 
anläßlich des Osterfestes 1650

Abb. 23
G. Piccini und S. Colonnelli Sciara nach P. L. Ghezzi, Festdekoration auf der 
Piazza Navona in Rom anläßlich der Geburt des Dauphin 1729
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Abb. 24
P. D. Martin, Das Schloß Marly, 1722. Versailles, Musee de Versailles

243



Abb. 26
St. della Bella, „II mondo festeggiante“ — Fest im Circus des Boboli-Gartens in 
Florenz anläßlich der Hochzeit Cosimo III. mit Margherita Luisa von Orleans 
1661

Abb. 25
St. della Bella, „II mondo festeggiante“ — Fest im Circus des Boboli-Gartens in 
Florenz anläßlich der Hochzeit Cosimo III. mit Margherita Luisa von Orleans 
1661
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Abb. 27a
J. Salver, Widmungsblatt zum 
60. Geburtstag des Würzburger 
Fürstbischofs Philipp von 
Greiffenklau 1712. Würzburg, 
Mainfränkisches Museum

Abb. 27b
Ausschnitt aus dem 
Widmungsblatt für Fürstbischof 
Philipp von Greiffenklau
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Abb. 28
O. Panvinio, Circus Maximus und Palatin in Rom, 1600

Abb. 29
J. A. Delsenbach nach J. B. Fischer von Erlach, Idealentwurf für Schloß 
Schönbrunn, 1721
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Abb. 30
Devise Kaiser Karls VI., 1711
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Abb. 31
J. A. Corvinus nach S. Kleiner, Das Palais Liechtenstein in der Rossau bei Wien, 
1725

Abb. 32
F. Bibiena, Illumination des Tores zum Ehrenhof des Palais Liechtenstein anläßlich 
des 33. Geburtstages von Kaiser Karl VI. 1718
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Abb. 33
F. Bibiena, Der Circus im Ehrenhof des Palais Liechtenstein. Festdekoration zum 
33. Geburtstag von Kaiser Karl VI. 1718

Abb. 34
F. Bibiena, Illumination des Palais Liechtenstein anläßlich des 33. Geburtstages 
von Kaiser Karl VI. 1718

Abb. 35
F. Bibiena, Illumination des Belvedere im Garten des Palais Liechtenstein 
anläßlich des 33. Geburtstages von Kaiser Karl VI. 1718
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Abb. 36
J. A. Corvinus nach S. Kleiner, Das Belvedere im Garten des Palais Liechtenstein 
in der Rossau bei Wien, 1737

Abb. 37
Das Fest der Föderation auf dem Marsfeld in Paris 1790
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Abb. 38
Van Clemputte, Fest zur Erinnerung an die Gründung der Republik auf dem 
Marsfeld in Paris 1796

Abb. 39
Berthauld nach Girardet, Pferderennen auf dem Marsfeld in Paris während des 
Festes zur Erinnerung an die Gründung der Republik 1796
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Abb. 40
L. Canonica, Die Pferderennbahn in Mailand, ab 1806

Abb. 41
Wagenrennen auf römischen Kindersarkophagen. Rom, Vatikanische Museen
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Abb. 42
O. van Veen, Emblem „Currite ut comprehendati“ in „Moralia Horatiana“ 
hrsg. von F. von Zesen, 1656
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Abb. 43
O. van Veen, Emblem „Mors ultima linea rerum ist“ in „Moralia Horatiana“ 
hrsg. von F. von Zesen, 1656
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Abb. 44
D. Lebey de Batilly, Emblem „Vitae et mortis series“ in „Medromatricum 
Praesidis Emblemata“, 1596
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säht

EMBLEM A. 63.
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Cura de aqucllos que cagueros dexa, 
Pero a los que les lleuanyaganada, 
La delaritera, fiter tementea<mexan\ 
Tfierapre balUngente adelantada, 
^Jxe con ma yor ruentaja femanejati 
Tavfial queprüfende Jer pnn;ero\
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Abb. 45
S. Covarrubias Orozco, Emblem „Instat equis auriga suos vicentibus“ 
in „Emblemas Morales“, 1610
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Abb. 46
C.-F. Menestrier, Pictura zum Emblem „Plus j’attire, plus m’entraine“ in „L’Art des 
emblemes“, 1684

Abb. 47
J. Typotius, Devise Herzog Wilhelms V. 
von Bayern, 1602

Abb. 48
Gnadenpfennig Herzog Wilhelms V. 
von Bayern, 1590. München, 
Staatliche Münzsammlung
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Abb. 49
Herzog Wilhelm V. von Bayern, in: 
A. Brunner, Excubiae tutelares LX 
herorum, 1637

Abb. 50
Devise Herzog Wilhelms V. von Bayern, 
in „Desciptio historica furtunae 
Maximiliani Emanuelis“, 1715
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Abb. 51
S. Vouet (Werkstatt), Ludwig XIII. übergibt das Modell der Pariser Jesuitenkirche 
dem Hl. Ludwig. Paris, St. Paul - St. Louis
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Abb. 53
C.-F. Menestrier, Der Circus in der Kirche St. Paul-St. Louis in Paris, wohl 1683
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Abb. 52
R. de Gaignieres, Das Herzomonument Ludwigs XIII. in 
St. Paul — St. Louis in Paris. Paris, Bibliotheque Nationale
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Eine moderne Aussage zu der Zuversicht des Römers, daß der wortge
wandte Kenner menschlicher Eigenart redlich sein müsse, ist mit Erfah
rungen im Gesprächstraining zu begründen. Diese Argumentation nimmt 
einen anderen Anfang als Quintilians Ableitungen, gelangt aber über eine 
Folgerungskette zu einem ähnlichen Schluß: die Hauptquelle unserer Mi
seren sind nicht Dürrekatastrophen, sind nicht Bakterien und Viren oder 
die Alterung des Körpers, die meisten Miseren entspringen unseren Bezie
hungen zu Mitmenschen; nicht die Einbrüche von Naturgewalten, son
dern die Angst, im Stich gelassen zu werden, im Wettkampf übervorteilt 
zu werden, der Verdacht, nichts zu taugen, machen rigid, einfallslos, kalt. 
Wer sich die Mühe nahm und herausgefunden hat, was er eigentlich errei
chen möchte, wer gelernt hat, wie er bei der Verständigung mit sich und 
anderen zu tragfähigen Kompromissen kommen kann, wie er Konfronta
tionen bestehen und wie er sich Partner, die ihm wichtig sind, geneigt ma
chen kann, der gelangt — in gewissen Grenzen — zu persönlicher Souve
ränität; Souveränität ermöglicht Sachlichkeit und aus der Sachlichkeit er
wächst Güte. Das trifft nicht immer zu. Für manche Menschen schlägt die 
vervollkommnete Selbstbehauptung nur in Selbstherrlichkeit um; die paar 
Schiffchen, die wir unser eigen nennen können, werden vermehrt und 
noch weiter ins Trockene gebracht. Aber die Regel ist das nicht. Die Regel 
ist, wie Quintilian beharrt hatte, daß aus Souveränität im Umgang mit sich 
und anderen Wendigkeit, Fairneß und Geduld erwachsen.

Ich will hier die Unterschiede zwischen der Rhetorik der Antike und 
den ihr nächstliegenden Sparten der modernen Kommunikationspsycho
logie in drei verschiedenen Hinsichten aufzeigen: erstens, in den Problem- 
und Anwendungsfeldern der Lehre; zweitens, im Erklärungsansatz und 
den begrifflichen Mitteln der theoretischen Aufarbeitung; und drittens, 
schließlich, um den Stand der Kunst auch anschaulich zu machen, in eini
gen konkreten, inhaltlichen Einzelbefunden der Lehre.

Erweiterte Anwendungsgebiete

Das Bewährungsfeld der klassischen Rhetorik war die Ansprache, der ar
gumentierende Monolog vor Gericht oder in der Ratsversammlung, ein
schließlich der Lob- und Schmährede, und der breit angelegte, festliche 
Vortrag vor einem großen Publikum. Der Rhetor war ein Mann der Öf
fentlichkeit, meistens Anwalt oder Politiker, häufig war er Jurist. Eine ent
scheidungsmächtige Hörerschaft kann auch heute noch einschüchtern, 
und auch heute noch ist das beste Mittel gegen Lampenfieber eine gute 
Vorbereitung nach erprobten Leitsätzen. Aber die Bewährungssituationen 
haben sich gewandelt und ausgeweitet. Bekannte Belastungen wie die 
Preisgabe vor einer Vielzahl kritischer Augenpaare haben einen neuen Ak
zent erhalten. Auch die Streithähne auf Agora und Forum hatten sich 
nicht nur direkt an die Richter zu wenden, sondern hin und wieder im An
gesicht dieser Richter mit der Gegenpartei zu verhandeln; auch die 
Kampfreden im römischen Senat boten dem Cicero Gelegenheit zwi
schendurch ohne weitere Umschweife über den Catilina herzufallen, nicht
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Adolf Vukovich

ANTIKE RHETORIK UND
MODERNE KOMMUNIKATIONSPSYCHOLOGIE

Nicht weniger erstaunlich als der Aufstieg der griechischen Kultur sind 
die Verlangsamung ihres Schwungs und der jahrhundertelange Stillstand. 
Erklärungsbedürftig ist auch, warum das tatkräftige Rom über viele Gene
rationen hinweg eine widerspruchsfreie Eroberungspolitik verfolgen 
konnte und sich seit den Gracchen im Bürgerkrieg aufrieb, mit Nachwe
hen bis Vespasian; und warum wurde am Tiber nach langen Zeiten des 
Lernens nur auf wenigen Gebieten — im Militärwesen, im Rechtsdenken, 
in der Architektur — das griechische Erbe erweitert? Tacitus hat darüber 
im Dialogus de oratoribus ausführliche Betrachtungen angestellt. Er gab 
für Hemmung und Rückschritt den gleichen Grund an, den 1800 Jahre 
später Atkinson und McClelland (1966) wiederentdeckten: Erziehung sei 
im wesentlichen nicht Drill, sondern Vorbild. Die Arrivierten aber hätten 
die Ausbildung ihres Nachwuchses Sklaven übertragen. Das wäre der 
schlimmste Teil der Bequemlichkeit gewesen, „denn es nimmt der weit- 
umblickende Zeus dem Manne die Hälfte seines Wertes, wenn ihn der Tag 
der Knechtschaft ergriffen hat“ (Homer, Od. 17; 322). Von klugen Skla
ven war zu lernen, wie man ein verständiger Sklave, bestenfalls ein Kul
turträger, aber nicht, wie man ein Erfinder, ein unternehmungslustiger 
Denker, ein veränderungsbereiter Experimentator wird. Nicht das Leben 
in Gold und Purpur, luxuriöse Erotik und Schwelgereien, nicht die gern 
getadelte Verweichlichung, sondern die Orientierung der Kinder an ent
mutigten Vorbildern hätte zur kulturellen Erstarrung geführt. Wenn daran 
mehr als ein Korn Wahrheit ist, wäre die Erziehung der Erzieher, wie sie 
von Rousseau im „Emile“ gefordert wurde, die vordringlichste Aufgabe 
der Zukunftsgestaltung. Anstatt sich nach Platzhaltern für die Zellen um
zusehen, die die unentwegte Verrechtlichung im Schulsystem noch offen 
läßt, wären freie Geister zur Prägung des Nachwuchses anzuwerben.

Eine andere Vermutung über die Ursachen von kulturellem Stillstand 
und Niedergang geht von der Beobachtung aus, daß berufstüchtige Eltern 
überzufällig oft ihre Kinder entweder vernachlässigen, da ihnen die Klei
nen sonst zuviel Zeit von der Aufstiegsrackerei und der Jagd nach außer
familiärer Anerkennung raubten, oder aber sie an ihrer Karriere durch 
Verwöhnung anteilnehmen lassen und ihnen jede Konfrontation mit 
Schwierigkeiten abnehmen, durch deren Bewältigung sie sich erst als Ur
sache von Mißerfolg und Erfolg erleben lernten. Zuletzt hält nur Tyche als 
vermeintliche Göttin die Zügel in der Hand, Wundertäter werden um 
Schutz gebeten, nicht aber die kluge Athene, und Herakles, der sich selbst 
befreite, imponiert nur wegen seiner Brutalität. Am Ende regierten — da
mals wie heute — im Weltbild der Vernachlässigten wie auch der verzär
telten Sprößlinge nur das Glück und das Pech, nicht aber Anstrengungs
bereitschaft und Fleiß, Ausdauer und Talent.
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Diese Deutungen sind sicher nicht ganz falsch, aber ebenso sicher sind 
sie unzureichend. Sie erklären nicht das Ruhebedürfnis und die Unpro
duktivität, die an langen Zeiträumen der Spätantike auffallen. Vielbe
schäftigte Eliten, die die Kindererziehung Ammen und Dienstboten über
ließen, gab es auch unter den Adeligen der Renaissance und im Bürger
tum des 19. Jahrhunderts, ohne daß damit schon der Ruin ins Haus stand. 
Sogar die Verstädterung, sonst Nährboden der Zivilisation, wurde wegen 
der damit steigenden Anfälligkeit für Seuchen als Keim einer fortschrei
tenden Zerrüttung des kulturellen Lebens ins Feld geführt. In den euro
päischen Städten des Barock wurde bei aller Frömmigkeit, die vor allem 
die Fürsten zeigten, in dem Massensterben weniger ein Verhängnis als 
eine Aufgabe für Ärzte und tatkräftige Stadträte gesehen, die hygienische 
Vorschriften durchzusetzen hatten. Warum verharrte im Gegensatz dazu 
die einst draufgängerische Intellektualität der Griechen bei den Harmo
niekonzepten der Hippokratiker, warum ermittelte sie zwar die Präzession 
des Frühlingspunktes, scheute aber trotz ägyptischer Mumifizierungser
fahrungen und trotz verheerender Pestwellen vor der Sezierung von Lei
chen zurück? Ich breche diese Spekulationen ab. Ich kenne keine ausrei
chenden Gründe für den welkenden Erfindungsgeist im römischen Impe
rium. Nur über den Ausschnitt, mit dem ich etwas näher vertraut bin, will 
ich berichten: über den Dornröschenschlaf, in den eines der wertvollsten 
Erbstücke der Antike, die Rhetorik, verfiel, und daß diese Muse doch 
noch recht lebendig ist. Auch hier ist es allerdings leichter, Tatsachen zu 
berichten als verläßliche Begründungen beizusteuern.

Die älteste, vollständig erhaltene Lehrschrift der Beredsamkeit ist zu
sammen mit einem Brief des Aristoteles an seinen berühmtesten Schüler, 
den Makedonierkönig Alexander, auf uns gekommen. Angeblich soll der 
Eroberer ein Publikationsverbot erteilt haben, „damit die Gedanken, in 
denen ich erzogen wurde, nicht zugänglich sind“ (Gellius). Zu diesem 
Elite-Wissen gehörten der bestrickende Umgang mit Oligarchien und De
mokratien, die Argumente, mit denen die Ausgaben für die heiligen Opfer 
zu senken und für das Militärwesen zu steigern sind und manche anderen 
Ratschläge, an denen Macchiavelli seine Skrupellosigkeit schulen konnte. 
Kritische Altphilologen überlegten, ob diese Widmung eine Fälschung sei, 
die bloß der peripathetischen Schule den Zulauf sichern sollte. Unter den 
Pro-Contra-Argumenten findet sich auch die Behauptung, die Kaltblütig
keit der „Rhetorik an Alexander“, der grauenvolle Zynismus ihres Verfas
sers, seien unvereinbar mit dem Ernst der Nikqpiachischen Ethik. Paul 
Gohlke, ein verdienstvoller Übersetzer der aristotelischen Schriften, fand 
dagegen den scheinbaren Widerspruch erträglich: ein Casuist bliebe ein 
Casuist, schrieb er im Vorwort zu seiner Übertragung. Wie auch immer: 
dieser frühe Text zeigt schon die kennzeichnende Themenauffassung der 
meisten anderen Rhetoriker des Hellenismus. In den Grundzügen und in 
vielen Einzelaussagen folgten ihm Cicero und mehr als 400 Jahre nach der 
sprunghaften Ausweitung griechischer Macht auch Quintilian, der das auf 
lange Zeit autoritative, den einschlägigen Wissensstoff der Antike zusam
menfassende Lehrbuch schrieb: die Institutio Oratoriae, zwölf Kapitel zur
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„Ausbildung des Redners“, an kosmische Gliederungen erinnernd, im 
heutigen Buchformat 700 Seiten stark. Marcus Fabius Quintilianus wirkte 
während der letzten Jahrzehnte der flavischen Kaiser. Man sagt, er soll 
der erste, aus öffentlichen Mitteln besoldete Lehrer eines anspruchsvollen 
Faches gewesen sein, der erste beamtete Professor, sozusagen, darin ein 
Vorläufer des wortgewaltigen Augustin, ein begeisteter und wohl auch be
geisternder Erzieher, der sich nach zwanzigjährigem Schuldienst in seine 
Heimat, nach Calagurris in Spanien, zurückzog. Er genoß eine so großzü
gige Nebentätigkeitsgenehmigung, daß er als wohlhabender Mann starb. 
Er hatte seine Arbeit als Anwalt nie aufgegeben, er praktizierte auf dem 
Gebiet seiner Lehre, was leider doch nicht alle Nachfahren seines Berufs
standes tun. Er war Titularkonsul und gehörte somit zu der dünnen Ober
schicht des kaiserlichen Roms.

H. Rahn, der die jüngste Übersetzung herausbrachte, sieht bereits im 
Umfang des Werks ein wesentliches Hindernis für seine Verbreitung. Der 
Punkt wird oft übersehen: daß lebendige Wissenschaft eine Kommunika
tionsgemeinschaft ist. Wer liest die vielen Dissertationen? Scheitern nicht 
an der mangelhaften Lesbarkeit die Höhenflüge von Software-Freaks? 
Das mag jedoch eher für die Moderne als für die Vergangenheit richtig 
sein. Für Renaissance und Barock scheinen vielmehr umgekehrt die 
12 Bücher des Römers den Blick auf andere Autoren — Cicero natürlich 
ausgenommen — verstellt zu haben. Seitdem italienische Humanisten auf 
einem Ausflug vom Konstanzer Konzil in der Bibliothek von St. Gallen 
den unverfälschten Text aufgestöbert hatten, stand Quintilian in den Lek
türelisten obenan. Im Aufbau folgt das Werk der bewährten Konvention, 
den Stoff nach den Produktionsabschnitten einer Gerichtsrede zu glie
dern, angefangen bei der Sachverhaltsanalyse und der Herausarbeitung 
des Streitpunkts, über die wirkungsoptimierende Abfolge von Informa
tionsteilen und die Ausformulierung, bis zur Einprägung des Textes und 
zum Vortrag. In vielen Abschnitten, besonders in den Einleitungen, im 
Herrscherlob, mit dem er den verstiegenen Domitian umwölkte, in der 
Klage um die tote Gattin und um die früh verstorbenen Söhne, aber eben 
auch in Abschnitten, die eigentlich nur der Unterweisung dienen sollten, 
verfällt der Redelehrer, dem Geschmack seiner Zeit verpflichtet, in jene 
großartige, pointenreiche Diktion, die man in modernen Lehrbüchern ver
meidet. Nicht wegen des Seitenumfangs sind die Schriften des Quintilian 
anstrengend zu lesen, sondern weil er vollständig sein wollte und dabei 
doch oberflächlich blieb. Als überzeugter Praktiker fehlte ihm die Geduld 
des Grundlagenforschers für umständliche Umwege; als Literat opferte er 
bei Konflikten die Genauigkeit im Detail der Schönheit des Ausdrucks. 
Überlegungen, an denen nicht auch Männer mit dem Pflichtenkreis eines 
Anwalts oder Senators Gefallen finden konnten, schob er als Kindereien 
beiseite.

Otto Seel (1977) hat dem Wirken und der Nachwirkung Quintilians eine 
Monographie gewidmet: „Selbst in einer kulturell offenbar niedergehen
den Zeit behaust, geistig und seelisch ins Schlingern geraten, hat er etwas 
Tröstliches anzubieten, nämlich ein nicht überforderndes, auch dem Epi-
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gonen zumutbares Modell, wie es sich in würdelos werdender Zeit doch 
mit leidlicher Würde weiterleben läßt.“ (S. 15) Seel hob die Traditionslinie 
einer rationalen Selbstbeherrschung hervor, die bei den Kynikern, bei den 
Stoikern und Epikuräern begann, über Quintilian zum „Hofmann“ des 
Castiglione (1753) und von da zu Knigges Schrift „Über den Umgang mit 
Menschen“ führt (1780). Carnegies weitverbreitete Handanweisungen 
(1951 ff) „Wie man erfolgreich Freunde gewinnt“ und „Sorge dich nicht 
— lebe!“ setzen diese Reihe bis in die heutigen Managementkurse und 
Gruppentrainings fort.

Man sollte erwarten, daß in einem Lehrgebäude, an dem zwanzig Gene
rationen am Anfang und nach einer Einquartierung von weiteren sechzig 
Generationen immerhin noch zwei oder drei an ihrem modernen Ausbau 
mitgewirkt haben, jeder Winkel durchforscht, mehrmals zweckentfremdet 
und in altem oder neuem Geist renoviert worden sei. Aber der Eindruck 
trifft nicht zu. Die rhetorischen Analysen der Antike beschränkten sich 
fast ausschließlich auf die Ansprache. Andere Kommunikationsweisen 
wurden nicht professionalisiert. Und auch hier wurde eine rasche An
fangskonstruktion später nur in kleinen Schritten erweitert. Die Entwick
lung gleicht der der Münzbilder: eine phantasievolle Vielfalt im fünften 
und vierten Jahrhundert; danach eine immer langweiligere, schier endlose 
Reihe von Herrscherporträts und Machtsymbolen. Wahrscheinlich ent
sprach die Lehre vollkommen dem Bedarf und überflügelte den Laiensta
tus soweit, daß niemand an Perfektionierung dachte. Mit der Ausarbei
tung des Begriffspaars von Figur und Topik war der Redelehre der Antike 
ein Geniestreich gelungen, der das verwickelte Geschehen bei der Ideen
findung und Ideenformulierung durchsichtiger und in gewissem Grad 
steuerbar machte. Topiken sind umrißhafte Strategien der Themenstruktu
rierung oder heuristische Systeme. Informations- oder Mitteilungsfiguren 
sind Formeln, die ähnlich wie Satztypen eine Vielzahl konkreter Ausfül
lungen zulassen und auch selbst Bedeutungsträger sind. Sofern man derar
tige Schemata unterscheidet und ihr Wirkungsspektrum untersucht, ist in 
Abhebung von anderen sprachwissenschaftlichen Analysen von rhetori
schen Studien zu sprechen. Ein bescheidenes, durchaus unklassisches Bei
spiel soll den Begriff veranschaulichen: nämlich die irreführende Mini
mumsverteidigung bei Maximumskritik. Einer, der sich eben die Lippen 
verbrannt hat, schimpft: „Der Kaffee siedet noch in der Tasse! Das ist ja 
der reinste Totschlagversuch!“ und wird dann belehrt, als hätte er eine 
notwendige Voraussetzung und nicht bloß einen unnötig extremen Aus
prägungsgrad bemängelt: „Wärmen muß ich den Kaffee schon ... Kalt 
schmeckt er nun einmal nicht.“ Oder: „Auf hundert Autobahnkilometern 
rinnen bei dieser alten Kiste fünfundzwanzig Liter Super durch den Mo
tor!“ Antwort: „Dachten Sie denn, so’n Auto führe ohne Sprit?“ Oder: 
„Das sind doch Wahnsinnspreise!“ Abwehr: „Tut mir leid, aber wir sind 
nun mal kein Wohltätigkeitsverein.“

Kurz: Der Vorwurf von Maxima wird mit der Verteidigung von Mi
nima zurückgewiesen. Dabei werden Angriffs- und Widerstandsbereiche, 
die weit auseinanderliegen, wie selbstverständlich gleichgesetzt: man be-
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steht auf der Triftigkeit eines Minimums und tut so, als wäre damit auch 
das Maximum gerechtfertigt. Der Inhalt wechselt. Das Schema bleibt das
selbe. Wem diese Grundform geläufig ist, der findet für sie immer neue 
Konkretisierungen; der kann ihr auch gewandter begegnen, wenn sie ein 
Opponent verwendet.

Aristoteles, Cicero, Quintilian überkam bei ihrer Darlegung der Rede
kunst unverkennbar die Sorge, meistenteils Einsichten auszusprechen, die 
schon jeder Schulmann kenne. Bis heute wird von manchem Historiker 
die Meinung vertreten, bei der Rhetorik handle es sich um ein abgeschlos
senes Corpus. Hat je irgendwer auch nur erschöpft am Ende eines Arbeits
lebens vermutet, die Zoologie, Astronomie oder die Chemie der Kohlen
wasserstoffe sei abgeschlossen? Der Rhetorik erging es dagegen wie der 
Klaviermusik, von der es einmal hieß, sie sei mit Mozart vollendet, dann 
daß Beethoven alles aus dem Instrument herausgeholt habe, bis Schubert 
kam, dessen Kunst durch Schumann ergänzt wurde, der selbst wieder 
Liszt und Virtuosen wie Gulda noch viele Ausdrucksmöglichkeiten über
ließ.

Nach meinem Dafürhalten behinderte die strikte Nutzenorientierung, 
die andererseits auch ein besonderer Vorzug der alten Rhetorik war, ihre 
Entfaltung zur Wissenschaft. Die Erfahrung, daß allein die Kenntnis der 
Regeln noch nicht den Redner mache, stempelte sie zur Kunst. Der Ver
such, den Stand der Theorie der Praxis anzupassen, gelang nur auf Kosten 
der Gründlichkeit. Die vielen hilfreichen Empfehlungen zwangen nicht zu 
Beweis und Gegenexperiment.

In manchen Wettkämpfen der körperlichen Geschicklichkeit haben sich 
die Teilnehmer der Bewertung ihrer Fähigkeiten in Pflicht und Kür zu un
terziehen. Im Pflichtteil ist die Könnerschaft in der sicheren Beherrschung 
eines Standardprogramms unter Beweis zu stellen; die Griechen sprachen 
von „Hexis“, vom „Intus-Haben“ des versierten Routiniers. Bei der Kür 
kann der einzelne seinen Einfallsreichtum, seinen Geschmack, seine Ori
ginalität erweisen. Der schöpferischen Originalität wurde im Abendland 
fast immer Anerkennung, ja bewundernder Neid gezollt. Selbst die rauhen 
Spartaner scheinen die Dramatiker und Philosophen Athens geschätzt zu 
haben.

Das berühmte Lob der Entdecker hat Aristoteles am Ende seiner logi
schen Abhandlungen ausgesprochen, übrigens der einzigen Stelle in dem 
umfangreichen Werk, an der dieser Mann von stupender Intelligenz Stolz 
auf seine Leistung zeigt: „In der Kunst der Rede lag viel und schon uralter 
Stoff vor, aber über das Schließen wußten wir früher einfach nichts zu leh
ren, sondern wir haben nach einem Erfahrungsgrund gesucht und uns 
lange Zeit damit abgequält.“ Mit dem Syllogismus war er der faszinieren
den Kraft des Logos auf die Spur gekommen. Das schien ihm noch viel 
wichtiger als die Vervollkommnung der Beredsamkeit zu sein, die zu sei
ner Lebenszeit schon als überkommenes Wissensgut galt.

„Bei allen Erfindungen ist es so, daß das, was man von den Vorgängern 
übernommen hat und was vorher nur zu einem Teil ausgearbeitet war, von 
den späteren Bearbeitern gemehrt worden ist. Die ursprüngliche Erfin-
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düng pflegt zuerst nur wenig Fortschritte zu machen, aber sie ist trotzdem 
viel nützlicher als die spätere daraus erwachsene Flut. Denn das Wichtig
ste ist überall, wie es heißt, der Anfang, und daher auch das Schwierigste. 
Je einflußreicher er durch seine Fruchtbarkeit ist, desto unscheinbarer ist 
er in seinem Umfang und desto schwerer zu sehen. Wenn dieser erst ge
funden ist, dann ist der Ausbau und die Vollendung leicht. So ging es ja 
auch mit dem Schrifttum der Redekunst und fast allen unsern sonstigen 
Bemühungen. Die Bahnbrecher haben nur wenig gefunden und vorgetra
gen, aber die jetzigen ernten damit großen Ruhm, was sie gleichsam in 
Erbfolge von vielen, die ihr Scherflein beigesteuert hatten, überkommen 
und nun soweit gefördert haben.“ (Topik, 9; 34)

Im Gegensatz dazu wird der Pflichtteil der Könnerschaft, die facultas 
Firma, die Routine, die auf viele Eventualitäten gefaßt ist und die für die 
meisten Züge schon Gegenzüge bereithält, in ihrem Wert unterschätzt. 
Das geflügelte Wort von der Routine, die blind macht, ist ein einseitiges 
Apercu. In der Regel entlastet sie vielmehr und schärft damit den Blick 
für Abweichungen von der Norm. Nur was aus dem Dunkel des Spürens 
und Ahnens, des Mutmaßens und Tastens herausgeführt wurde, ist zu rou- 
tinisieren. Routine verbürgt nicht die Wahrheit — ein Computer ist auch 
mit der Erstellung von Horoskopen zu beauftragen —, aber sie setzt Klarheit 
voraus. Nur was geprüft, was überschaubar ist und verstanden wurde, 
kann ohne Bedenken vervielfältigt werden. Solange eine Operationstech
nik nicht Routine ist, soll man von Glück reden, wenn man sich ihr nicht 
unterziehen muß. Einer Autoreparatur, die nicht routiniert vorgenommen 
wird, ist kaum mehr zu trauen; und meistens ist sie recht teuer. Von 1920 
bis 1970 setzten viele Autoren psychodiagnostischer Verfahren die zerset
zende Warnung ans Ende ihrer Interpretationsanweisungen, daß man das 
Testergebnis nicht verabsolutieren dürfe, man habe seine Aussagekraft in 
freier, nicht spezifizierter Weise mit allen übrigen Befunden abzuwägen. 
Das half nicht viel weiter. Das war wohl einer der Gründe, daß die konti
nentale Psychologie, besonders die Persönlichkeitsdiagnostik seit 1930 ge
genüber der amerikanischen zurückblieb: sie war zu kompliziert gewor
den, heillos kompliziert, sie ließ sich nicht routinisieren. In Anbetracht 
vielseitiger Anforderungen und der Leichtigkeit des Betrugs bewahrt erst 
die Könnerschaft vor der Versuchung, zu bluffen, zunächst andere und 
dann sich selber, — im Handwerk ebenso wie in den akademischen Beru
fen. Es ist ausgeschlossen, von morgens bis abends schöpferisch zu sein, 
vielleicht ist es sogar zuviel verlangt, immer redlich zu sein, wenn die Kri
terien der Redlichkeit nicht einfach sind und nicht immer deutlich vor 
Augen stehen. Routine war auch das Ziel der rhetorischen Unterweisung. 
Wenn diese Schulung nur die Formulierungstechnik und nicht auch die 
Einstellung zur Sache betrifft, kann sie hier allerdings auch entzaubern 
und dann unecht wirken.

Cicero hatte den Redner nach Rang und Würde über den Philosophen 
gestellt. Quintilian, der Prinzen- und Elitenerzieher, war ihm hierin ge
folgt. Diese Wertschätzungsplädoyers entsprangen nicht allein dem Leh
rerneid in der Hauptstadt, wo alles hinströmte, was Ehrgeiz und Namen
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hatte. In das Ansehen des Redners hatte sich seit jeher ein Schuß Furcht 
und Verachtung gemischt; unter dem Verdacht einer unlauteren Kunst 
stand die Rhetorik seit ihrem Anfang, und das wohl nicht ganz zu Unrecht 
und nicht nur in Platons strengen Augen. Das sprichwörtliche Angebot 
der Sophisten, ungünstig stehende Angelegenheiten durch ihre Zungenfer
tigkeit siegreich aus jedem Wortstreit hervorgehen zu lassen, war frivol. 
Zum Spiel mit einer anrüchigen Erfolgsgewißheit, die bis heute ihren Bo
den verteidigt, gehörte es auch, daß hin und wieder für die Beredsamkeit 
ein gutes Wort eingelegt wurde. Der redliche Quintilian führt (Instituio 
XII.) eine Reihe von Gründen an, weshalb ein guter Redner auch ein gu
ter Mensch sein müsse; die ersten zwei sind wohl nur als Motive zu verste
hen, die den Rhetor in Versuchungssituationen erinnern sollten, auf dem 
Pfad von Recht und Anstand zu bleiben, „damit der Aufwand der Lehre 
und der Ausbildung nicht dem Übel diene“ und „damit das Bild der güti
gen Mutter Natur, die uns die Redegabe geschenkt hat, unangetastet 
bleibe“. Der dritte Grund ist auch nicht triftig: Weil die Ausbildung zum 
Redner so mühselig sei, daß sie nur ein braver Mann — der eben nicht 
durch Habgier oder Sinnenlust abgelenkt werde — bewältigen kann, — 
als gäbe es keine büffelnden Bösewichter und keine bösartigen Überflie
ger. Unter den Zusatzbegründungen Findet sich der rationalistische Irr
tum, niemand könne schlecht sein ohne zugleich töricht zu sein; aus To
ren aber würden keine Redner, — als könnte man nicht in der Jugend ver
ständig sein und im Alter liederlich werden. Und schließlich — gleichsam 
Eulen nach Athen tragend, denn der Casus schien schon entschieden: 
Handeln nicht Gerichtsreden immer wieder vom Guten und Billigenswer- 
ten? Ist das ein Thema, bei dem sich schlechte Kerle auszeichnen könn
ten? Und überzeugt in Zweifelsfällen nicht der bessere Mensch eher als 
der schlechte, da doch auf Dauer Verstellung kaum möglich sei? Ist es 
nicht die Herzensbildung, die überall den Ausschlag gibt? Es fällt schwer 
zu glauben, daß Quintilian seine Gründe für zwingend hielt, aber er wollte 
auch nicht davon abrücken. Der redliche Mann, der des Wortes mächtig 
ist (vir bonus dicendi peritus), war sein Ideal eines Redners oder des Bür
gers überhaupt. Den Willen zum Guten zu stärken war, dem Schlußsatz 
gemäß, der Zweck seiner hunderte Seiten langen Erörterung.

Heute wie ehedem gibt es — selbst auf dem Teilgebiet von Orientie
rungsstörungen, die in den Arbeitsbereich des klinischen Psychologen fal
len — weit voneinander abweichende Meinungen, wie der homo bonus zu 
schaffen sei. Die einen folgen unvermeintlich oder auch wissentlich dem 
Geiste Rousseaus; sie sind — wie Carl Rogers (1942) oder Maslow (1977) 
- davon überzeugt, es gäbe ein eindeutig bestimmbares Klima seelischen 
Gedeihens: man müsse nur die Hindernisse persönlicher Entfaltung bei
seite räumen — Demütigungen, Bedrohungen, Nötigungen durch überle
gene Partner —, dann träte die Wende zum Guten ein. Andere setzen wie 
Berne, der Begründer der Transaktionsanalyse oder Perls, der Autor der 
Gestalttherapie, auf eine vorsichtige Teilbefreiung durch Einsicht und 
Übung.
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nur Klage über ihn vor den Vätern zu führen; den Marc Anton nahm er 
sich sozusagen am mittleren Rockknopf vor; aber das blieben bloß Einla
gen in einem weit ausgreifenden Vortrag, der sich direkt an die dafür vor
gesehene Hörerschaft wandte. Die Anforderungen, die heute Presse, 
Rundfunk und Fernsehen stellen, sind diffiziler. Der Parlamentsredner 
hat vor dem Hohen Haus und zugleich zum Fenster hinaus zu reden; er 
verfehlte seine Aufgabe, wenn er sich nur auf Hörer in seinem Gesichts
kreis einließe. Der moderne Politiker sitzt immer auf dem Präsentierteller. 
Er agiert in jedem aufgezeichneten Gespräch vorm Volkssouverän, der 
ihn in Funk und Fernsehen beobachtet. Ein Interviewer kann für ihn nur 
Zuspieler beim Vollzug seiner Selbstdarstellung, aber kein Partner sein, 
den er während der dokumentierten Kommunikation überzeugen möchte; 
und ähnlich steht es um den Gedankenaustausch in Diskussionen, Streit
gesprächen, Talk-Shows; auch hier ist zwar der Anschein natürlicher Ge
sprächsdynamik zu wahren, die eigentlich Anzusprechenden sind jedoch 
die Millionen Adressaten des Massenmediums. Wie man sich da lieb Kind 
macht, die Vaterrolle oder die eines redlichen Maklers spielt, ist nicht bei 
Autoren der Antike nachzuschlagen. Die offenkundigen Unterschiede 
zwischen Überzeugungsrede und Schauaktion verlangen eine Überprü
fung der tradierten Daumenregeln für den günstigsten Redeaufbau und 
die günstigste Art der Beweisführung. Fraglich ist auch, ob die Gestal
tungsgrundsätze für Großreden auch bei den kleinen Alltagsansprachen 
— bei Geburtstags- und Begräbnisreden, Dankadressen und Begrüßungs
worten — ihre Gültigkeit behalten. Ein Hauptthema der Rhetorik, die Ge
richtsrede, hat an Bedeutung verloren. Die Jurisprudenz hat mit Bedacht 
Prozeßordnungen ausgearbeitet, die den Einfluß der Redegewalt zugun
sten objektiver Fallanalyse einschränken. Zu den alten Bewährungssitua
tionen ist jedoch eine Fülle neuer Problemkreise rednerischer Perfektio
nierung hinzugekommen. Zu den modernen Anlässen rhetorischer Unter
weisung gehören die Kundenberatung, das Verkaufsgespräch, die Waren
reklamation. Das waren nicht Themen, bei denen die Enkel des erhabe
nen, listenreichen Dulders Odysseus fachmännischen Beistand suchten. 
Für den gewinnbringenden Umgang mit Geschäftsfreunden aus der Le
vante genügte den Griechen offenkundig die normale, allen zugängliche 
Lebensschule. Die Anzahl derartiger Trainings ist heute groß. Merkwürdi
gerweise finden sie fast ausschließlich in privaten Einrichtungen statt; im 
staatlich unterstützten Schulbetrieb hat die Rhetorik ihren Platz schon seit 
langem verloren, und es gibt keine Anzeichen, daß sie dort als Gesprächs
führungstheorie oder unter einem ähnlichen Titel bald wieder Einzug hält. 
Bei der Aufgliederung nach Argumentationsfiguren und Kommunika
tionsfunktionen, bei der Unterscheidung von typischen Phasen — „Zuerst 
komme die Beschwerde des Beschwerdeführers, dann erst mache man sich 
an die Klärung des Sachverhalts“ - wird in diesen oft laienhaft betriebe
nen Übungen auf den alten Fundus zurückgegriffen. Neu — nicht als Pro
blem; das hatte schon Agamemnon erfahren — aber als ein Thema der 
Rhetorik und Dialektik ist die Sitzungsleitung, die Animation des Grup
pengesprächs, die Steuerung zielgemäßer Entscheidungsfindung in Gre-

275



mien, die überzeugende Wortnahme im Streß einer Diskussion nach Red
nerliste. Wie man Konflikte löst, wie man aufreibenden Zwist umgeht und 
sich anhaltenden Groll erspart, wird dabei häufiger nachgefragt als das 
Know how einer wohlgesetzten Diktion. In vielen Lebensbereichen hat 
die Sensibilität für den sachlich-freundlichen Umgang zugenommen. Pro
blematischer als früheren Generationen erscheint uns heute das Lehrge
spräch, die Vermittlung von Wissen und die Anspornung der Schüler. Stu
dienräten, denen vorm Elternsprechtag so bange wie Prüfungskandidaten 
ist, fehlt ein Teil guter Ausbildung. Es ist bedenklich, wenn selbst noch in 
den ausgewählten Gesprächsausschnitten von Gesundheitsmagazinen des 
Fernsehens der von Krankheit heimgesuchte Patient unbefangener und in
tellektuell redlicher spricht als seine ärztlichen, hinter Kompetenzen ver
schanzten Partner. Die wissenschaftliche Fundierung von Management
lehren ist zwar noch dünn, aber sie ist immerhin Ziel vielfältiger Untersu
chungen. Zu wichtigen Anwendungsgebieten überlegter Gesprächsfüh
rung sind die Eignungsdiagnostik in der Wirtschaft und die Beschwerde
diagnostik in der Medizin geworden. Besondere Bedeutung hat die See
lenheilung durch das Wort gefunden, die Gesprächspsychotherapie, die 
heute auf über 80 Jahren empirischer Forschung fußt.

Lange wurde in vielen Fächern der Sozialwissenschaft an die rhetori
sche Begriffswelt angeknüpft, ohne selber dieses Repertoire zu erweitern. 
Das geschah nicht immer bewußt und schon gar nicht mit Unterstützung 
durch die Sprachwissenschaft. Vermutlich wäre es jedoch weniger gut um 
die Entwicklung der Didaktik, der Psychotherapie und aller anderen An
wendungsfelder disziplinierten Sprachgebrauchs gestanden, hätten sich 
ihre Autoren nicht auf Strukturierungen der Rhetorik verlassen können, 
die längst ins selbstverständliche Kulturgut übergegangen waren. Daß das 
Sprechen nicht durch die Frequenz der wechselseitig ausgetauschten Zei
chengestalten befriedigend zu charakterisieren ist, daß nicht nur einzelne 
Wörter, sondern auch vollständige Sätze und ganze Satzfolgen vielerlei 
Bedeutungen haben können, die erst durch den Kontext der Äußerungen 
eingegrenzt werden, daß Mitteilungen nicht nur informieren, sondern im 
Dienst von Zwecken stehen und Wirkungen zeitigen, kurz, daß das Spre
chen ein Handeln ist, stand schon für jeden Sophisten zweifelsfrei fest. 
Die Philologen waren während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
wohl von ganz und gar anderen Fragen absorbiert, anders ist es unver
ständlich, daß Karl Bühler 1934 auf hohen Akademien in Wien und Lon
don mit der Mitteilung auf Interesse stieß, die Sprache diente nicht bloß 
Darstellungsabsichten, sondern habe auch Appell- und Ausdrucksfunktio
nen. Es spricht auch für eine gefährliche Abkapselung, Selbstbeschrän
kung oder Eindämmung der Universitäten, wenn die ersten Spezialisten 
der Demagogie wie Ortega y Gasset oder McDougall zwar eifrig studiert 
wurden, die Politiker die Überraschung aber immer noch auf ihrer Seite 
hatten. Gegen Argumente wie den Untergang der Louisitania oder die 
Bombardierung von Pearl Harbour, durch die sich breite Volksschichten 
überzeugen ließen, ist sobald kein Kraut gewachsen. Bemerkenswert ist 
dagegen, daß Praktiker wie z. B. der englische Premier in seiner Blut- und
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Tränenrede am 13. 5. 1940 oder der deutsche Propagandaminister am 
4. 11. 1943 im zerbombten Kassel mit sprachlichen Mitteln zum bedin
gungslosen Kriegseinsatz aufriefen, die Fachleute noch nicht kodifiziert 
hatten. Bis heute kann man in Parlamentsdebatten argumentative Kunst
griffe entdecken, die noch außerhalb des Begriffssystems der Kommuni
kationspsychologie liegen. Aus irgendeinem schwer einsehbaren Grund 
hatten die Variationen im Tier- und Pflanzenreich seit Linne mehr Auf
merksamkeit auf sich gelenkt als die Figuren und Taktiken im menschli
chen Umgang.

Vertiefter Erklärungsanspruch

Die klassische Rhetorik ist eine Rezeptsammlung im besten Wortsinn: Die 
Verfahrensvorschriften waren erprobt, sie waren klar, handfest, zielfüh
rend, aber eben kaum mehr als plausible Rezepte. Davon gab es allerdings 
— wie in modernen Kochbüchern — eine so große Zahl, daß keiner so 
bald auslernen konnte. Schon bei der Einprägung blieb man auf eine Sy
stematisierung angewiesen, die hauptsächlich Neben- und Unterordnun
gen enthielt. Vielleicht steckt in keiner empirischen Disziplin der Antike 
soviel überprüftes Erfahrungsgut wie in der Rhetorik. Ihre Leitsätze sind 
sehr konkret: insofern sind sie widerlegungsfähig; ich kenne jedoch kei
nen, der an Tatsachen des Bewährungsfeldes scheitert, für das er ur
sprünglich spezifiziert wurde, nur ist ihr Erklärungsanspruch gering. Es 
ging den Rhetorikern nicht darum, das Wesen der Sprache zu erfassen 
oder die Eigenart des Kommunikationswesens Mensch zu bestimmen. Es 
ging ihnen auch nicht darum, den Phänomenbereich umgangssprachlicher 
Verständigung genau zu dokumentieren wie dies Tycho Brahe für die Pla
netenbahnen tat; sie beschränkten sich darauf, die Abweichungen vom 
Normalduktus des Sprachgebrauchs zu identifizieren, die den Redeerfolg 
fördern oder behindern. Die Rhetorik wollte nicht erklären, sie wollte 
dem Anwalt die erfolgssichersten Formen von Angriff und Verteidigung 
lehren, den Mann des Forums und der kaiserlichen Kanzleien im treffen
den Ausdruck schulen und später den Predigern den Weg zu den Herzen 
der Gläubigen weisen. Quintilian verfaßte ein amüsantes Kapitel übers 
Lachen (Inst. VI, 3). Er reichte an die Nachwelt eine hübsche Witzsamm
lung weiter; aber daß es je eine Witztheorie geben könne, das vermochte 
er sich nicht vorzustellen, das hat er ausdrücklich bestritten. Seine Institu- 
tio ist eine Fundgrube für Empiriker. Gelegentlich fällt bei der Lektüre 
auf, wie alt doch die Welt ist. Da werden im 10. Buch, und nicht erst un
längst, neben blockierenden auch noch beflügelnde Leistungsängste un
terschieden. Eine Unzahl cleverer Kunstgriffe zieht in Wort- und Gedan
kenfiguren vorüber, häufig allerdings eher elegant als konzise beschrieben.

Die Weite des rhetorischen Begriffsnetzes, das H. Lausberg (1960) aus
breitet, überschritt schon in der Antike die Grenzen zur Grammatik, zur 
Wortlehre, zur Ethik und Persönlichkeitskunde, doch sind diese Maschen 
lose geknüpft. Damals wie heute fehlt eine Theorie menschlicher Informa
tionsverarbeitung, aus der zu begründen wäre, warum Syllogismen
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schwerfälliger wirken als Enthymeme, warum bei syllogistischer Auf
schlüsselung mehr Denkfehler auftreten als beim rhetorischen Schluß und 
weshalb bei der Aufzählung von drei Belegen mit unterschiedlicher Be
weiskraft die größte Gesamtwirkung mit der homerischen Schlachtord
nung zu erreichen ist: ans Ende den stärksten, in die Mitte den schwäch
sten Beleg, an die erste Stelle ein Beweisstück mittlerer Güte. Bis heute ist 
nicht erklärt, warum mit zwei Belegen der Eindruck, das Wesentliche an
geführt zu haben, nur dann erreicht wird, wenn es sich dabei um ein ein
schlägiges Gegensatzverhältnis handelt (Export-Import, Verbrauchsgüter
industrie-Investitionsgüterindustrie); und wieso wird der Hinweis auf die 
Kovariation von Extremwerten — „Die dümmsten Bauern haben die 
dicksten Kartoffeln“ — wie selbstverständlich als Variante einer Je-desto- 
Aussage angesehen?

Wir haben es auch heute noch nicht zu einer hinlänglich detaillierten 
Kognitionstheorie gebracht, aber sie geht uns ab; wir empfinden den 
Mangel. Es ist nicht unrealistisch, sich um eine solche Theorie zu bemü
hen. Das ist der Unterschied zur Vergangenheit, daß in der Kommunika
tionspsychologie nicht nur Antworten auf die Frage erkundet werden, was 
bestmöglich zu tun sei, sondern weshalb das Erfolgreiche erfolgreich und 
aus welchem Grund das erfahrungsgemäß Verkehrte verkehrt ist. Es wird 
versucht, in Computersimulationen die Form der Informationsverarbei
tung nachzubilden, die durch die Befunde der Rheotrik exemplifiziert 
wird.

Einzelbefunde

Um deutlich zu machen, wie Früchte an jüngeren Zweigen des uralten 
Baumes der Rhetorik aussehen, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für 
Skizzen von drei verschiedenen Kommunikationsfiguren oder Ge
sprächstaktiken, und zwar: Eduktionsantithesen, einigen Rapportsche
mata und einem Instrument der Differenzierungsperspektive.

Eduktionsantithesen

Eduktionen sind die inhaltlichen Ziele von Nahelegungen, wie sie durch 
offene Suggestivfragen („Du hast doch sicher...“), durch unausgespro
chene, aber deshalb nicht weniger wirkungsvolle Attraktivitätsdifferenzen 
unter den angebotenen Antwortalternativen („Wollten Sie es darauf an
kommen lassen oder hatten Sie bloß vergessen?“) und durch eingeschlif
fene Kommunikationsmuster zu erreichen sind. Eduktionsantithesen sind 
dagegen Äußerungen, die vorangegangene Nahelegungen mit einer in die 
Gegenrichtung überspitzten Behauptung quittieren. „Du wirst doch 
nicht... !“, fleht der eine, „Und ob ich werde“, versteift sich der andere. 
Oder: „Du hast doch sicher...?“, und erhält zur Antwort: „Ich denke 
nicht daran!“ Bettelt ein Gast etwas zögernd, daß er aus Rücksicht auf die 
gefährdete Linie kein weiteres Tortenstück mehr auf seinem Teller sehen 
möchte, und die Hausfrau erwidert, seine Abwehr mit bassem Erstaunen 
erübrigend, „Sie? Sie kriegen auch gar nichts mehr!“, dann bekommt er
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eine Eduktionsantithese zu hören. Wer Bagatellisierungseduktionen „War 
die Reise sehr anstrengend?“ — mit dem inhaltlichen Gegenteil der nahe
gelegten Antwort zurückweist — „Na und wie! Das will ich wohl meinen.“ 
—, oder wer scheinbar freundlichen Beschwichtigungsversuchen wie „Ich 
will Sie nicht überreden ...“ keineswegs nachgibt, sondern sie als großtue
risches Gerede abtut — „Das könnten Sie auch gar nicht!“, der greift zu 
derselben Figur. Vorgezogenen Besänftigungsgesten, wie in dem zuletzt 
erwähnten Beispiel, die den Überlegungsspielraum eines Partners einen
gen, noch ehe dieser recht weiß, worum es geht, die seinen Vorstellungs
verlauf kanalisieren, nicht nur ehe er zu Wort, sondern schon ehe er zu ei
genen Gedanken kommen konnte, ist nicht leicht zu begegnen. Erfah
rungsgemäß kann man diese auffassungsbahnenden Einwandsbezüge bis 
zur paradoxen Überdifferenzierung treiben, ohne Anstoß zu erregen: „Ich 
will Sie nicht überreden, aber wenn Sie mir nicht folgen, wird es Ihnen 
schlecht ergehen / Ich bin keiner von den Vorgestrigen, aber was heute 
geschieht... / Ich sehe, daß meine Redezeit schon überschritten ist, aber 
ein knapper Exkurs sei noch gestattet.“ Die meisten Gesprächspartner 
verhalten sich in diesen Zwangslagen wie gelähmt, einige wenige werden 
kampflustig. Für sie ist der Griff zur Eduktionsantithese nichts als Not
wehr. Liebenswürdig sind Eduktionsantithesen selten und fast immer 
überraschen sie den Gesprächspartner. Cui bono? Wofür sind solche Ab
grenzungen gut? Wozu die vertrackten Benennungen. Namen haben ge
genüber Umschreibungen den Vorzug der Kürze. Auch für auffällige 
Kommunikationsformen fehlt uns häufig das Wort. Hier wiederholt sich 
ein Problem archaischer Dichtung, der noch die lange Liste von Gefühls
bezeichnungen fehlte, über die später Ovid gebot. „Salamitaktik“ ist zum 
Beispiel eine gelungene Wortwahl für einen schmerzlich vertrauten Sach
verhalt. Ein ganzes Bündel von Kennzeichnungen ist mit der Formel „Po
litik der ... offenen Tür / der Nadelstiche / des Ausgleichs durch Annä
herung“ zu gewinnen, für viele andere Gegebenheiten müssen dagegen 
einprägsame Kennwörter erst gefunden werden. Kommunikationsweisen 
sind eben kein Gegenstand öffentlichen Austausches; sie stehen auch 
noch nicht lang im Mittelpunkt von Forschungsinteressen. Einigermaßen 
treffende Unterscheidungen sind auch auf diesem Gebiet der erste Schritt 
zu sorgfältigeren Studien; sie bilden die Voraussetzung der empirischen 
Analyse wie auch des Trainings der kommunikativen Kompetenz. Wer 
viele Argumentationsschemata kennt, kann sich auch in verwickelten Si
tuationen schneller zurechtfinden. Neu ist also nur die Thematisierung. 
Der Sachverhalt der Eduktionsantithese ist kommun. Zu guten und 
schlechten Zwecken wurde dieses Schema seit Menschengedenken ver
wendet:

Nachdem ein Volksgericht von 501 Geschworenen mit geringer Stim
menmehrheit den Sokrates für schuldig befunden hatte, den alten Götter
glauben zu leugnen, hatte der Angeklagte selbst einen Vorschlag zum 
Strafmaß zu machen. Statt seine Richter durch Zerknirschung zur Milde 
zu bewegen, forderte der Philosoph als Lohn für seine Erziehungsarbeit 
die strahlendste Auszeichnung, die Athen zu vergeben hatte: eine ehren-
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volle Bewirtung im Rathaus: nach Platons Text (Apologie 36d) wurde 
diese provokante Empfehlung in Form eines Informationsbogens vorge
tragen, von einer Behauptung ausgehend, über Detaillierungen hinweg, 
am Ende wieder zur Ausgangsthese zurückkehrend: „Es gibt nichts Ange
messeneres, ihr Athener, als daß ein Mann wie ich im Prytaneion gespeist 
werde, weit mehr als wenn einer von euch mit dem Roß oder dem Zwei
gespann oder dem Viergespann in den olympischen Spielen gesiegt hat; 
denn dieser bewirkt nur, daß ihr glücklich zu sein scheint, ich aber, daß 
ihr es seid, und jener bedarf der Speisung nicht, ich aber bedarf ihrer. Soll 
ich mir also zuerkennen, was ich mit Recht verdiene, so erkenne ich mir 
dieses zu: Speisung im Prytaneion.“

Der Vortrag verfehlte die gebührende Wirkung nicht: Meietos, der 
Wortführer der Anklage, der namens der gern geschmähten Dichterzunft 
zur Tat wider die aufklärerische Philosophie geschritten war, verwirkte 
sein Leben; die Nebenkläger traf die Verbannung; dem Sokrates aber 
wurde im Zeughaus ein bronzenes Standbild gesetzt... um der Gerechtig
keit willen. Doch all das geschah erst Jahre danach. Fürs erste hatte der 
alte Mann bekanntlich den Giftbecher zu leeren: zu den 281 Stimmen, die 
ihn für schuldig befunden hatten, waren nach jener freimütigen Selbstbe
notung noch weitere 80 gekommen, die seinen Tod verlangten. Auf ein 
„Fishing for Verfehlungsbeteuerung und Reuebekundung“ hatte der An
geklagte ungebeugt und seinem Selbstverständnis treu bleibend mit einer 
Eduktionsantithese geantwortet. Die Richter reagierten darauf mit einer 
mörderischen Retourkutsche.

Diogenes Laertius, der 500 Jahre später davon in seinem Volksbuch 
über „Leben und Meinungen berühmter Philosophen“ erzählt (II. 18-47), 
überliefert mit einer geradezu journalistischen Vorliebe für Pointen noch 
andere Aussprüche des Sokrates, die die gleiche Kommunikationsform 
zeigen. Als einer zu ihm abfällig bemerkte, sein Schüler Antisthenes, der 
sich auf die Herausforderung seiner Mitbürger so gut wie sein Meister ver
stand, stamme bloß von einer thrakischen Mutter ab, erwiderte er verwun
dert: „Warst du denn des Glaubens, ein so edler Mensch könne väterli
cher- und mütterlicherseits aus Athen hervorgehen?“ Und einen, der 
schimpfte, daß man ihn bei der Vergabe von Regierungsämtern übergan
gen habe, fragte er: „Wie? Das tut dir doch nicht etwa leid?“

Vor allem bei verkürzt formulierten Eduktionsantithesen ist zu erken
nen, daß beim Sprechen nicht bloß Schritt um Schritt Signalmuster herge
stellt, aufgenommen und umgeformt werden, sondern daß dabei harmoni
sche und disharmonische Abfolgen möglich sind; daß auch der Verlauf 
der Informationsverarbeitung und der dafür erforderliche Aufwand ei
gene Informationswerte haben; daß es in Formulierungen ebenso wie im 
Denken und Fühlen bewegungsähnliche Komponenten gibt. Es ergeben 
sich Parallelen zwischen Sprachverstehen und Musikgenuß, zwischen dem 
raschen Wortwechsel einer Diskussion und dem Schlagabtausch beim Bo
xen oder den aufeinander abgestimmten Stellungsänderungen beim Tan
zen und Korbballspielen. Die Metapher vom Wortgefecht verweist deutli
cher auf die Gestalteigenschaften der Kommunikation, auf Schwung und
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Gegenschwung, Trägheitsmomente, Beschleunigung, Spannungsaufbau 
und -Zusammenbruch als die übrigen verblaßten Übertragungen aus dem 
Kampfjargon, z. B. der Rede von Kommunikationsstrategien oder Ab
wehrmechanismen; daß ein Gegner auch argumentativ in die Schußlinie 
oder in die Enge gerät, daß er in die Ecke oder an den Pranger gestellt 
wird, daß man ihm die Beweislast aufbürdet oder abnimmt.

Rapport

Als zweiter Demonstrationsfall dienen hier Methoden der Rapportgewin
nung. In französischer Umgangssprache heißt „rapporter“ zurückbringen, 
melden, und im Deutschen sind Rapporte Berichte. Das „apporte-moi“, 
mit dem man einen spielfreudigen Hund um ein weggeworfenes Holz
stück schickt, enthält denselben Wortstamm. Im Militärwesen des 
18. Jahrhunderts waren Rapporteure Meldegänger, durch die der Feldherr 
Kontakt mit dem Gegner hielt: man stand in Berührung mit dem Feind, 
man unterhielt eine informative Verbindung. In den Hypnoselehren von 
Mesmers Nachfolgern wurde aus dieser Nebenbedeutung die Hauptbe
deutung eines Fachausdrucks, mit dem eine seelisch-geistige Berührung, 
ein ungewöhnlich enger Informationskontakt gemeint war. Der Hypnoti
seur gewinnt Rapport zu seinem Medium. Im Rapport stehend ist ein Hö
rer gefügig, er hängt an den Lippen des Sprechers, folgt seinen Ausfüh
rungen ohne Kritik. Der hypnotische Zustand ist die Extremstufe einer 
nuancenreichen Skala, auf der auch die Faszination, die gebannte Auf
merksamkeit und das hingebungsvolle Lauschen einzuordnen sind, bei 
dem der Akteur nicht nebenher abschweift und kreuz und quer überlegt, 
sich nicht mit Mühe konzentrieren muß, sondern vom Gehörten ganz er
füllt ist. Interessant sind Rapportphänomene natürlich nicht wegen ihrer 
Beziehung zu aparten Nachtseiten der Seele, sondern wegen ihrer Bedeu
tung für die Alltagsrede. Das schönste Argument wird nur in den Wind 
gesprochen, wenn der Partner bloß körperlich anwesend, geistig aber weg
getreten ist. Die Rhetorik hatte sich daher von Anfang an mit der Frage 
befaßt, wie die Zuwendung des Hörers sicherzustellen sei, was man tun 
könne, damit er aufmerksam, wohlwollend und nachdenklich werde. Die 
Empfehlungen zum attentum, benevolum, docilem parare arbeiteten mit 
Motivationsanreizen: „Und paßt mir gut auf, denn es geht um Euer Wohl 
so gut wie um meines“ und „Ich will Euch etwas sagen wie noch nie .. 
„Das ist so“, spottete Aristoteles „wie es auch Prodikos meinte: wenn die 
Hörer schläfrig werden, müsse man etwas einflechten für sie von einem 
Drachmenstück“ (Rhetorik, III, 13 bzw. 15 b). Im Rapport dagegen wen
det man sich auch ohne die Erwartung von Sensationen oder persönlichen 
Vorteilen dem anderen zu.

Ein Sprecher gelangt in Rapport, wenn es ihm gelingt, dem Partner 
„aus der Seele“ zu reden, wenn er gleichsam als Übersetzer vorsprachli
cher Einfälle des Partners tätig wird und ausspricht, was der andere ge
rade im Begriff zu denken oder zu sagen war. Genauer: Für die Herstel
lung jenes engen seelisch-geistigen Kontakts, währenddessen sich der Hö-
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rer den Ausführungen eines Sprechers bereitwillig öffnet, scheint es nur 
eine einzige Anregungsweise und eine einzige Rahmenbedingung zu ge
ben: daß der Sprecher einen Gedanken ausdrückt, den der Hörer zwar 
schon umrißhaft konzipiert hat, aber eben noch in einer der Situation und 
dem Partner angemessenen Weise zu formulieren bemüht ist, oder noch 
einen Schritt weiter — den er zwar schon sprachlich gefaßt hat, aber aus 
irgendeinem Grund noch zögert offen auszusprechen. In den verfremden
den Metaphern elektronischer Datenverarbeitung heißt das: wenn ein ak
tueller Eingabesatz mit einem frisch generierten Eigensatz des Systems zur 
Deckung kommt oder durch die Vorwegnahme des Endprodukts einen 
bereits eingeleiteten Generierungsvorgang beschleunigend oder verzer
rend abschließt, — das wäre ein formales Gegenstück zum Einrasten beim 
natürlichen Rapport.

Die Randbedingung lautet: der angesprochene Partner muß geistig akti
viert sein, er hat munter oder um Orientierung bemüht, zum Beispiel irri
tiert oder verunsichert zu sein, damit eine Rapportbemühung fruchten 
kann. Ein Vorstellungsverlauf in statu nascendi ist — wie beim Sauerstoff 
— reagibler als ein Seelenleben, das aus fixen Assoziationsketten besteht, 
die kaum mehr zu durchbrechen sind. Bei der Einleitung der Hypnose 
wird oft versucht, diesen inneren Zustand durch eine Regression in kindli
che Abhängigkeitshaltungen zu erreichen. Hypothesengemäß ist Trance 
auch durch monoton wiederkehrende Bewegungszyklen zu erzielen — 
durch Schaukeln, Hüpfen, Waldlauf oder Beete umgraben: der n-te Zy
klus spezifiziert eine Verhaltenserwartung, die durch den Vollzug des 
n+1. Zyklus eingelöst und weitergegeben wird, aber im Vergleich zum 
kommunikativ bewirkten Rapport ist dieses Vorgehen umständlich und 
der dabei erzielte Autorapport flüchtig.

Wenn es sich tatsächlich so verhält, daß man dem Partner bloß aus der 
Seele sprechen muß, um glaubwürdig zu sein und Zuwendung zu finden, 
dann erhält die Frage ein besonderes Gewicht, wie man erkennt, was im 
anderen gerade vor sich geht: Gelegentlich glaubt man ja mit Gewißheit 
zu erfassen, was ein Gegenüber im Augenblick erwägt oder sich zu denken 
anschickt. Aber das sind Ausnahmen, keine Basis für eine zuverlässliche 
Argumentationstechnik. Die Menschen haben „kein Fenster über dem 
Herzen“, schrieb Edgar Allen Poe, aber ihre Vorstellungen gehorchten 
strengen Gesetzen. Im „Doppelmord in der Rue Morgue“ ließ er jenen sa
genhaften Monsieur Auguste Dupin, den Ahnherrn des Sherlock Holmes, 
auftreten, der solche Gesetze kannte. Dieser skurrile Privatdedektiv hatte 
es sich zur Gewohnheit gemacht, die Äußerungen seiner Gesprächspartner 
in Gedanken fortzuspinnen und ihnen nach schweigend durchwanderten 
Zwischengliedern eine Antwort an unerwarteter Stelle zu geben. Monsieur 
Dupin — zum Glück oder Unglück — ist nicht zu kopieren; es gibt jedoch 
einen einfach zu beschreitenden Königsweg zum Inneren des Angespro
chenen: Man begegnet dem anderen so, daß die Wirkungen des eigenen 
Verhaltens absehbar sind; dann weiß man, was los ist. Etwa: man redet 
schwer verständliches Zeug und erklärt zuletzt, fast entrüstet: „Ja, was 
heißt das eigentlich?“ oder man formuliert irgendeinen Sachverhalt in so
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überspitzter Weise, daß seine Existenz unglaubwürdig wird und gibt dann 
zu bedenken: „Stimmt denn das wirklich?“ Genau das hatte sich auch 
schon der Hörer gedacht. Oder man beantwortet seine rhetorischen Fra
gen mit der naheliegenden Lösung: die Frage regt den Hörer zu eigenen 
Überlegungen an, die vom Fragesteller nachgelieferte Antwort leiht — 
vielleicht — dem Gedanken das Wort.

So wahr jede These ihre Antithese auf den Plan ruft, ist für die Rap
portsuche nach jeder strikten Behauptung — „Das Wetter ist ausgezeich
net“ — auf die Möglichkeit der Antithese einzugehen, z. B. widerlegend 
„mehr dürfen wir Mitte November nicht von Petrus erwarten“, oder ein
schränkend „zumindest hat es nicht geregnet“ oder den Einwand begün
stigend „es hätte allerdings auch die Sonne scheinen sollen“. Gute Rap
portchancen bestehen bei allen Kommunikationsfiguren, die zunächst we
niger Informationen bieten als erwünscht ist, und dann den Mangel, den 
der Hörer oft schon durch eigene Vermutungen zu verringern trachtete, 
beheben. Zum Beispiel sind schlichte Gegenteilsverneinungen häufig zu 
wenig informativ, um als endgültige Kennzeichnungen gelten zu können: 
„Alles andere als überragend“ ist eben doch eine mehrdeutige Beschrei
bung. „Keineswegs überzogen“ oder „nicht immer“ sind ungenaue Cha
rakterisierungen, die ein Verlangen nach schärfer abgegrenzten Benen
nungen wachrufen. Wenn diesem Bedürfnis durch Zusatzinformationen 
Rechnung getragen wird, kann Rapport eintreten. Eine einfache Gesche
hensformel, deren Erfolg ebenfalls von der Wirkung eines Präzisierungs
gradienten abhängt, ist der Gestenvorlauf. Bruchteile einer Sekunde vor 
einer verbalen Mitteilung erfolgt eine dem Äußerungsinhalt entspre
chende Geste, z. B. im Falle von Zweifel: mit zusammengekniffenen Lip
pen den Kopf wiegen oder eine nickende Bewegung im Fall einer nachfol
genden Bejahung. Erfahrungsgemäß ist der Gestenvorlauf überzeugender 
als der natürliche Gestenmitlauf und auch eindrucksvoller als der mei
stens unecht, verkrampft, oder sogar bedrohlich anmutende Gestennach
lauf. Die Wirkungsweise des Gestenvorlaufs entspricht dem eben skizzier
ten Geschehen beim Aufnehmen einer Gegenteilsverneinung: Viele Ge
sten sind mehrdeutig. Wer mit der Faust auf den Tisch schlägt mag dies 
voll Anerkennung — „Sapperlottnochmal“ — oder voll Ärger tun: „Gott
fried Stutz!“ Der Rezipient will wissen, ob das eine oder das andere zu
trifft. Er verlangt nach der Einengung der Gestenbedeutung durch ein klä
rendes Wort.

Ob es sich bei der rapportstiftenden Stellungnahme um eine Zurückwei
sung oder um eine Forderung, um eine Frage oder um eine Qualifizierung 
handelt, spielt keine Rolle. Auf der Aktivierung einer Zurückweisung baut 
z. B. die heilsame Überbietung des unzureichenden Entgegenkommens 
ebenso wie die Solidarisierung angesichts eines gemeinsamen Gegners 
auf: zunächst wird Entrüstung provoziert, dann identifiziert sich der Au
tor dieser Provokation mit der Entrüstung des Angesprochenen, ein etwas 
abgenützter Kunstgriff der Verkaufsverhandlung: „Für dieses alte Auto 
... Das ist ja schon museumsreif ... Auf dem Schrottplatz wird heute so
gar schon eine Abstellgebühr verlangt. Aber das ist nicht fair! Das darf
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man nicht tun. In der Karre sind sicher noch ein paar gute Einzelteile zum 
Ausschlachten drin ... Ich würde sagen ... Na ja, 200 Mark oder 250 soll 
mir das Vehikel noch wert sein.“ Analog: Bekannten, die gern beisammen 
sind, kann man vorschlagen: „wir sollten uns bald wieder treffen, in 
6 Wochen oder in 4“. Gremiumsmitgliedern, die eine schlimme Sitzung 
hinter sich haben, werden dagegen für einen Vorschlag von „4 Wochen 
oder 6“ aufgeschlossener sein. Es gibt scheinbar so viele verschiedene 
Wege zum Rapport, weil es dabei nur auf die Konkordanz zwischen der 
Endstufe der inneren Informationsverarbeitung und einer von außen ge
lieferten Zusatzinformation ankommt. Je besser die Auswirkungen abzu
sehen sind, die eine gewisse Gesprächsweise auf den Partner hat, desto 
treffsicherer ist ein Rapportversuch zu planen; und je größer der Problem
druck, desto eher verfängt ein Lösungsangebot. Es hängt ab von der Ko
ordination zwischen Tempo, Dichte und Richtung des Informationsange
botes des Sprechers und des Aufnahmevermögens und der spontanen 
Denkrichtungen des Hörers, wann der Rapport abbricht und der Hörer 
wieder aussteigt, häufig schon nach wenigen Sätzen, wenn bis dahin kein 
neuer Rapportversuch gelungen ist. Im Gleichnis: Je näher ein Magnet 
unterhalb der Tischplatte an einen Haufen Stecknadeln herangebracht 
wird und je stärker er ist, je glatter die Platte und je geringer die Bewe
gungsbeschleunigung, desto weniger Pannen wird es bei dem Versuch ge
ben, die Nadeln auf dem Tisch hin und herzuführen.

Differenzierungsperspektive

Eine der rapportstiftenden Kommunikationsformen ist die „Anteilneh
mende Rückformulierung“: in eigenen Worten, auf das Wesentliche ver
einfacht (und das sind häufig Anknüpfungsstellen von Gefühlen), mit ei
nem gewissen Wohlwollen, aber ohne sich zu binden und in feststellen
dem, keinesfalls fragendem Tonfall (also nicht: „Hör ich da recht??) wird 
allein das wiederholt, was der andere eben zum Ausdruck gebracht hat. 
Insofern man dabei nur ausspricht, was der Partner ohnehin meint, wird 
er - wie es in der Verkaufspsychologie heißt — auf die Ja-sage-Linie ge
leitet; insofern die eigene Auffassung präzisiert, akzentuiert, aus anderer 
Sicht dargelegt erscheint, werden derartige Rückformulierungen nicht als 
trivial empfunden; und insofern seelische Inhalte ein neues Wortkleid er
halten, die der andere noch frisch im Bewußtsein hat, ist bei allen etwas 
heiklen und deshalb aktivierenden Themen die Chance hoch, mit anteil
nehmenden Rückformulierungen dem Partner in statu nascendi aus der 
Seele zu sprechen und damit Rapport herzustellen. Außerdem gewinnt der 
Sprecher mit dieser vorsichtigen Vergewisserung, ob er recht verstanden 
habe, Zeit, sich eine ernsthafte Stellungnahme zu überlegen. In allen herz
bewegenden Auseinandersetzungen helfen Rückformulierungen beiden 
Gesprächspartnern die Fassung zu bewahren, sie erleichtern es dem Spre
cher zu begreifen, was vorgeht, und nüchtern zu bleiben, wenn der Zorn 
hochschießen möchte, wenn’s rund geht, wenn Verlegenheit aufkommt; 
sie bewahren ihn vor bloßem Treppenwitz, das heißt: vor dem „Scharf-
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sinn danach“, post festum, der schieren Hinterdreinsicht, wenn man aus 
dem Zimmer des Allgewaltigen wieder einmal hinausgeflogen ist und ei
nem hinterher einfällt, was man zuvor an schlagenden Gründen hätte ein
wenden können. Von allen Argumentationstechniken, die in Schnellsiede- 
kursen zu erwerben sind, bringt die anteilnehmende Rückformulierung 
den größten Nutzen: weil man in kritischen Lagen besonnener spricht und 
eher den Zugang zum eigenen Fachwissen und dem längst ausgebildeten 
Repertoire an Argumenten und Umgangsweisen Findet.

Die anteilnehmende Rückformulierung wurde jedoch hier aus einem 
anderen Grund zur Veranschaulichung des kommunikationspsychologi
schen Einsatzes von begrifflichen Mitteln der traditionellen Rhetorik ge
wählt:

Unter den ältesten Gesprächsdokumenten finden sich reflexiv adres
sierte Äußerungen, Unterredungen mit sich selbst oder einem Teil der ei
genen Person, zum Beispiel in dem ägyptischen Zwiegespräch eines Le
bensmüden mit seiner Seele aus dem 21. oder 22. Jahrhundert vor Chri
stus, an vielen Stellen des Gilgameschepos und bei Homer. Herr Ulrich zu 
Lichtenstein, ein Lehensmann des letzten Babenbergers, jener Minnesän
ger, der ohne einen Stärkungsschluck vom mitgeführten Badewasser sei
ner Dame nur ungern ein Turnier wagte, hat einen ermahnenden, ausführ
lichen Disput mit seinem verschüchterten Herzen in Verse gebracht. Und 
wie die Dichter, so die Denker: Aristoteles hatte nicht nur Kopf und Herz 
Zusammenwirken lassen, sondern drei Teilseelen unterschieden: die 
anima vegetativa, die die belebte Welt von der unbelebten abhebt; die ani
malische Seele, die darüber hinausgehend den Tieren, aber nicht den 
Pflanzen zukommt, und die Vernunftseele, eine wohl kaum individuali
sierte, aber unsterbliche Teilseele, die allein den Menschen auszeichnet. 
So ergab sich eine Daseinspyramide, nach Entwicklungsgrad und Würde 
geschichtet. Diese Dreistufung der Seele ähnelt der eher konfliktpsycholo
gisch fruchtbaren Gegenüberstellung von Nous, Thymos und Epidymia, 
Geist, Gemüt und Begierde (der Leberseele, „brüllend wie ein hungriges 
Tier“), die Platon im Timaios vorgenommen hatte. Ägyptische Weisheits
lehrer hatten übrigens viel mehr Teilseelen oder Seelenaspekte ermittelt 
als europäische Philosophen. Umfangreich ist auch der volkstümliche 
Chorus von heute: da gibt es das Kind im Manne, das Gute im Menschen 
und die Bestie, dgn anständigen Kerl und den inneren Schweinehund, den 
heimlichen Angeber, den Besserwisser, dem man gelegentlich das Wort 
entziehen muß, es gibt den Angsthasen und die Sau, die da manchmal her
ausgelassen werden will. Es war Sigmund Freud, der nicht bloß beiläufig 
oder in poetischer Absicht einzelne Träger jenes „innern Plurals“ be
stimmte, der nach dem deutschen Romantiker Novalis (Fragment 1275) in 
der Polyphonie des Erlebens zusammenwirkt. Freud strukturierte den 
Austausch zwischen diesen Funktionskernen der Person — Ich, Es, Über- 
Ich, Selbstideal, Elternimago, Censor usw. — und ihre Zusammenarbeit 
beim Planen, beim Handeln und bei dem schwankenden Aufbau von 
Selbst- und Fremdbildern nach Konzepten, die sich bei der Kennzeich
nung zwischenmenschlicher Auseinandersetzung ergeben hatten: Anstelle
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der alttestamentarischen Sündenbocksuche sprach Freud von der „Projek
tion abgelehnter Triebimpulse auf Vorstellungsrepräsentanzen“; die 
Trennung von Sachverhalt und Sachverhaltsbewertung, eine Maxime von 
Beratungsgremien bei der Handhabung heißer Eisen, wurde als „Isolie
rungsmechanismus“ für den intrapsychischen Diskurs beansprucht; die 
Ergebung in den Willen eines übermächtigen Herrn wurde als „Identifika
tion mit einem äußeren oder inneren Angreifer“ auf den binnenpsychi
schen Verkehr ausgedehnt. Und ähnliches gilt für die meisten anderen 
psychoanalytischen Mechanismen der Selbstwertstabilisierung und der in
teressengeleiteten Welterkenntnis: sie sind uns aus dem Umgang mitein
ander vertraut, und sie eignen sich, das innere Zusammenspiel verständli
cher zu machen. „Unsere Seele, jenes kostbare Instrument, mittels dessen 
wir uns im Leben behaupten, ist nämlich keine in sich friedlich geschlos
sene Einheit, sondern eher einem modernen Staat vergleichbar, in dem 
eine genuß- und zerstörungssüchtige Masse durch die Gewalt einer beson
nenen Oberschicht niedergehalten werden muß.“ (GW. XVI, 263)

Auch die verheerende Wirkung falscher Ratgeber erhielt ein intraperso
nales Gegenstück: depressive Fehlhaltungen werden als Folge der Einglie
derung des Bildes einer kaltherzigen Mutter in die Schar eigener Teilsee
len begriffen. Dort hat die Böse als ein unerkannter Fremdkörper Sitz und 
Stimme und erklärt ungefragt und notorisch: „Du taugst doch nichts, sieh 
dich nur an / Ach gäb’s dich nur nicht / Jetzt mach aber bald Schluß! / 
Du wirst schon noch sehen ..Zuletzt wurden die so strukturierten, in
trapsychischen Umgangsformen auch noch zur Begründung des zwischen
menschlichen Umgangs herangezogen. „Du gleichst dem Geist, den du be
greifst“ ließ Goethe seinen Faust (I, 512) erfahren, in freier Umkehrung: 
„Du begreifst nur, was du selber bist.“ Der Vorgang erinnert an das 
Schicksal, das Friedrich Engels im Dialektischen Materialismus dem He- 
gelschen Weltgeist bereitet hatte. Erst diente der Erfahrungssatz, daß jeder 
Spruch den Widerspruch hervorruft und Gegensätze nach Klärung verlan
gen als Inspirationshilfe, um den schöpferischen Monolog im Weltganzen 
zu begreifen, dann wurden diese Eigenarten des Weltganzen materialisiert 
und — wenn auch nicht näher ausgeführt — zur Begründung jener Regel 
der Gesprächsführung herangezogen (MEW, 20, S. 328 ff).

Aus Alltag und Umgangssprache sind viele Wendungen geläufig, die 
auf die Mehrstimmigkeit des Innenlebens verweisen: Man kann mit sich 
selber uneins sein, sich heftige Vorwürfe machen, manchmal am liebsten 
ohrfeigen; man kann sich in die eigene Tasche lügen, Angst vor der eige
nen Courage bekommen, sich gelegentlich einmal selbst nicht über den 
Weg trauen; seinem Ärger freien Lauf lassen oder sich an die Kandare 
nehmen; man kann sogar „in sich eine relativ stabile Mehrheit gegen die 
Kernkraftnutzung“ finden wie einst Hamburgs Bürgermeister Klose. Mit 
sich und andern in Frieden leben heißt, in diesem Bild bleibend: eine ein
vernehmliche Steuerung des inneren Gemeinwesens gefunden zu haben. 
Hier ist Ruhe in der Tat eine Folge der Ordnung; Ordnung aber bedeutet 
nicht Unterdrückung, sondern geschickte Koordination. Dazu gehören 
ein Maß Verblüffungsresistenz, die auf besserem Wissen fußt, und ein ver-
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siertes Management. „Nur insofern der Mensch ... mit sich selbst eine 
glückliche Familie ausmacht, ist er überhaupt ehe- und familienfähig“ 
(Novalis, Fr. 1274). Wenn innen das Chaos herrscht oder die Sprach
losigkeit, dann hat man als Therapeut wie bei der Bereinigung zwischen
menschlicher Konflikte oder bei der Sanierung von verwahrlosten Grup
penverhältnissen vorzugehen. Zunächst ist der aktuelle Stand zu erkun
den, wie das früher auch die Teufelsaustreiber taten: die rivalisierenden 
Teilpersonen sind zum Sprechen zu bewegen; man muß ihre Stimmen 
kennen und auseinanderhalten lernen, gestörte und ungestörte Persönlich
keits-Bereiche abgrenzen und führungsfähige Ichteile stärken, indem man 
sich offen mit deren Sichtweise identifiziert. Dieses Vorgehen läßt sich bis 
zur lehr- und lernbaren Gesprächstechnik präzisieren. Anstatt bloß Äuße
rungen des Partners ohne Parteinahme zu spiegeln, trachtet man, daraus 
Stellungnahmen eines vernünftigen Teil-Ichs auszufiltern. Sagt ein Partner 
verzweifelt „Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter!“, dann ist nicht 
bloß mit der anteilnehmenden Rückformulierung zu antworten „Sie sehen 
im Augenblick keinen Ausweg mehr“; es ist vielmehr auf den darin ent
haltenen Aspekt der Stellungnahme zu einer Stellungnahme einzugehen. 
„Sie sind betroffen, weil Sie sich übergroßen Schwierigkeiten gegenüber
sehen.“ Oder sagt der Partner: „Stellen Sie sich vor, gestern war ich schon 
auf der zweiten Treppe außer Atem“, dann hilft der Gleichmut einer 
Rückformulierung „Sie merken, daß Ihre Konstitution nachläßt“ wenig. 
Hilfreicher ist es, jenes Teil-Ich anzusprechen, und damit seinen Rang un
ter den inneren Konkurrenten herauszustreichen, das lernbereit und so 
stark oder zumindest stärkungsfähig ist, daß für die Gesamtperson unter 
seiner Führung irgendwann auch die nötige Distanz zu Erlebnissen der 
Hinfälligkeit des eigenen Körpers gewonnen wird: „Das klingt fast, als 
würden Sie es ihrem Kreislauf übelnehmen, wenn er nicht mehr so mittut 
wie früher.“ Koordinierter Pluralismus ist das Ziel der Rede in differen
zierender Perspektive, innen wie außen.

Als Plato der krampfhaft pfiffigen Optimierungsstrategie eines zeitge
nössischen Redelehrers die meisterliche Gedankenführung seines Sokrates 
gegenüberstellte, war nicht über die Rhetorik, sondern höchstens über 
eine ihrer Spielarten oder über ungeschickte Rhetoriker zu befinden. Wo
her die immer wache Bereitschaft zur Verachtung der Beredsamkeit 
stammt, bedürfte einer eigenen Erörterung; vermutlich entspringt sie ähn
lichen Quellen wie die Vorbehalte gegen eine Psychologie, die nicht zuver
lässig harmlos ist. Phaidros und mit ihm die Leser haben, recht besehen, 
keine Wahl. Sie können sich nur gegen eine kämpferische, verbohrt 
schlichte Kunst und für eine differenzierte, den Umgang mit sich selbst 
einschließende Disziplin entscheiden, deren Grenzen bis heute noch nicht 
abzusehen sind.
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Eduard Picker

ZUM GEGENWARTSWERT DES RÖMISCHEN RECHTS

I.

1. Wer eine Veranstaltung dieses Vortragszyklus besucht, wird sich davon 
ein allgemeinbildendes Erlebnis versprechen. Gewiß zu Recht! Heute 
abend freilich — zumindest streckenweise — zu Unrecht!

Denn ich möchte mit ihnen nicht nur allgemeine und globale geschicht
liche Reflexionen und Rückblicke pflegen, die bei der ohnehin weithin be
kannten Feststellung enden, daß unsere Gegenwart historisch bedingt ist 
und daß wir speziell den Römern über imposante Ruinen und eine prä
gende Sprache hinaus auch die Fundamente unseres Privatrechts verdan
ken. Vielmehr möchte ich ihnen eine ganz unmittelbare und spezifische 
Relevanz des römischen Rechts für das heutige Recht demonstrieren, und 
ich möchte sie exemplarisch belegen an einer ganz konkreten modernen 
Rechtsproblematik:

Ich will ihnen zu zeigen versuchen, daß diese antike Jurisprudenz für 
die Gegenwart keineswegs nur Fundament ist in dem erwähnten allgemei
nen Bedingtheits-Sinne, sondern daß von ihr ausgeformte tragende 
Rechtsgedanken unmittelbar in das geltende deutsche Privatrechtssystem 
rezipiert worden sind, so daß sie oft nur als solche unverändert gültige 
Rechtsgedanken wieder aufgedeckt werden müssen, um in ungelöste Ge
genwartsprobleme Klarheit zu bringen. Ich möchte m. a. W. also belegen, 
daß das römische Recht nicht nur einen historisch höchst interessanten 
Gegenstand darstellt, sondern daß es bis in die Gegenwart von unmittel
barem praktischen Nutzen sein kann.

Das alles bedeutet — und das sei im Hinblick auf die im Augenblick 
noch offenen Fluchtwege gleich zu Anfang betont: Ich will mit ihnen im 
folgenden durchaus auch knochige Jurisprudenz betreiben!

2a) Der tiefere Grund für diese Zumutung ist natürlich in erster Linie 
persönliche Neigung! Motiv ist darüber hinaus aber auch der Versuch, zur 
Wiederbelebung einer heute gefährdeten Funktion meiner Disziplin beizu
tragen :

Mir geht es auch darum, das römische Recht, wenn schon nicht mehr 
als Rechtsquelle im technischen Sinne, so doch wieder als unmittelbare 
Erkenntnisquelle zu nutzen, diese Erbmasse mithin nach Kräften auch zur 
Lösung heutiger Fragen auszuschlachten. Es geht mir also, methodolo
gisch beschrieben, um die Wiederherstellung einer möglichst weiten Syn
these von Dogmatik und Rechtsgeschichte, und insoweit geht es mir prak
tisch, wenn man so will, auch um ein ungeniert utilitaristisches Disziplin
verständnis als eine nach wie vor auch legitime Deutung von Sinn und 
Funktion der heutigen juristischen Romanistik.

b) Die Möglichkeit einer solchen „Verwendung“ des römischen Rechts 
ist dem Laien wohl kaum mehr bewußt. Sie wird aber auch in den Fach-
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kreisen heute oft eher verdrängt als gefördert. Die heutige Einstellung zur 
Beschäftigung mit dem römischen Recht läßt sich bei grober Skizzierung 
etwa mit den drei folgenden Reaktionen beschreiben:

Für den Nichtjuristen ist kennzeichnend die erstaunte Frage: „Römi
sches Recht, wozu lernt man denn das? Gilt dieses Recht denn etwa noch 
heute?“ Denn daß die so oft getadelte Antiquiertheit der Normen und 
Wertungen des Juristen nicht nur bis ins letzte Jahrhundert, sondern bis in 
die Antike zurückreichen soll, glaubt man denn doch nicht unterstellen zu 
dürfen!

Wenn nicht schon diese Frage nach dem praktischen Nutzen auf die 
Dauer am Selbstbewußtsein des Romanisten nagt, so geschieht dies späte
stens durch die Haltung, die der Normaljurist einnimmt: Da dieser weiß, 
daß das römische Recht nicht mehr gilt, daß es also weder Examensstoff 
darstellt noch beherrscht werden muß, um in den Genuß von Anwaltsge
bühren oder einer Karriere im Ministerium zu gelangen, läßt er es einfach 
beiseite!

Kaum weniger radikal, wenngleich bei gerade entgegengesetzten Zielen, 
ist schließlich aber auch die heute vorherrschende Haltung der Fachwelt. 
Denn auch sie zieht, was die Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeit be
trifft, zwischen dem heutigen und dem römischen Recht eine scharfe Zä
sur: Nur in dem ersteren sieht sie noch ein Arbeitsgebiet, in dem es um die 
Lösung dogmatischer Gegenwartsfragen und damit unmittelbar um prak
tischen Nutzen geht. Dagegen ist ihr das letztere - immer auf die domi
nierenden Tendenzen gesehen — nurmehr noch Gegenstand einer rein ge
schichtlichen Forschung: Deren Gegenwartswert soll allenfalls in einer 
Art juristischer Allgemeinbildung liegen, die das Verständnis von Her
kunft und Vorstufen heutiger Institutionen und Dogmen erleichtert. Sie 
soll — noch allgemeiner — die Einsicht in die Geschichtlichkeit und da
mit Relativität allen Rechts eröffnen. Sie soll jedoch nicht mehr als unmit
telbare Erkenntnisquelle zur Lösung heutiger Rechtsfragen dienen. Kurz: 
Die Beschäftigung mit dem römischen Recht ist heute eine im Idealsinne 
„zweckfreie“ Wissenschaft1.

c) Dieses Disziplinverständnis bestand keineswegs immer, und es be
steht in dieser Form auch noch keineswegs lange. Der Wandel der Be
schäftigung mit dem römischen Recht von einer unmittelbar auf prakti
schen Gegenwartsnutzen gerichteten Arbeit zur rein historischen Wissen
schaft datiert recht eigentlich erst seit der Wende zu diesem Jahrhundert:2

Der äußere Anlaß für diese Entwicklung ist das Inkrafttreten des BGB 
als der umfassend gedachten Regelung und Kodifikation des Privatrechts. 
Der innere Grund ist — kurz und schlagwortartig beschrieben — ein der 
Kodifikationseuphorie korrespondierender Gese/zespositivismus, der von 
dem Glauben beseelt ist, das nunmehr geschriebene Recht habe die we
sentlichen Probleme vollständig und lückenlos in Normen erfaßt, es habe 
also eine definitive Ordnung geschaffen. Geistiger Hintergrund dieses 
Umdenkens ist mithin die Überzeugung, das neue Recht sei im wesentli
chen nicht mehr ergänzungs- oder gar veränderungsbedürftig durch eine 
Wissenschaft, die sich — wie der vorangegangene rechts wissenschaftliche
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Positivismus — als der eigentlich legitimierte, weil im geschichtlichen 
Evolutionsprozeß wirkende Gestalter verstand.

Diese Entwicklung zur scharfen Trennung zweier bis dahin als Einheit 
betrachteter Disziplinen ist hier zur Verdeutlichung von Gegenstand und 
Zweck unseres Themas kurz zu skizzieren. Das bedeutet freilich zugleich, 
daß auch das ursprünglich gemeinsame Forschungsobjekt dieser Diszi
plinen, das römische Recht, das eben als gemeinsame Erkenntnisquelle 
wieder mehr genutzt werden sollte, nach Entwicklung und Wesen kurz 
dargestellt werden muß.

II.

1. Das römische Recht, das bis heute unbestrittenermaßen als ein Höhe
punkt der abendländischen Rechtskultur gilt und darüber hinaus als eine 
der hervorragendsten Leistungen der antiken Kultur überhaupt, hat sich 
in den folgenden Phasen entwickelt:3

a) In der ersten, der „altrömischen“ Periode, die von den unerforschten 
Anfängen an bis etwa zum Beginn der Punischen Kriege, also etwa bis zur 
Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus reicht, haben wir ein auf die be
schränkten Bedürfnisse des damaligen Bauerntums gerichtetes Recht: 
Sein „Sozialmodell“ ist der auf dem Einzelhof wirtschaftende Familien
verband, der mit der Ehefrau, den Kindern, den Hörigen und den Sklaven 
der umfassenden Gewalt des paterfamilias untersteht. Sein Gegenstand 
sind demgemäß, was das eigentliche Zivilrecht betrifft, etwa die Betonung 
der autonomen Rechtssetzungsbefugnis des Familienoberhaupts bei Ge
schäften unter Lebenden oder von Todes wegen, die Regelung nachbar
rechtlicher Fragen oder die Ausformung des privaten Kriminal- und De
liktsrechts.4

b) Eine zweite Periode, deren 1. Teil die spätere Republik vom 3. bis 
zum 1. Jahrhundert v. Chr. einschließt und deren 2. Teil etwa der Zeit des 
Prinzipates entspricht, die also bis tief in das 3. nachchristliche Jahrhun
dert hineinreicht, verkörpert den Höhepunkt der römischen Jurisprudenz. 
Sie umfaßt das, was wir zu Unrecht etwas diminuierend die Vorklassik 
nennen und was dann als Hoch- und Spätklassik den rechtswissenschaftli
chen Weltruhm der Römer begründet:

(1) In dieser langen Epoche werden im Gefolge der Stabilisierung, Aus
breitung und schließlich Absicherung der Weltherrschaft des römischen 
Staates die auf Autarkie gegründeten bäuerlich-ländlichen Lebensstruktu
ren verdrängt. An ihre Stelle treten Handel und Gewerbe als die aufstre
benden, durch den Geldverkehr bestimmten großstadtgeprägten und im
perial betriebenen Formen der Wirtschaft. Es kommt hier zur Ausformung 
eines eigentlichen Verkehrsrechts!5

(2) Als eine bis heute bedeutsame Schöpfung dieser Entwicklung sei die 
Formierung eigentlicher Verpflichtungsgeschäfte erwähnt:

Sie bedeutet die Evolution des bindenden rechtsgeschäftlichen Akts von 
der streng formalisierten, auf Kündbarkeit gerichteten Handlung hin zur
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Verbindlichkeit letztlich selbst des formfrei gegebenen Wortes. Sie bedeu
tet folglich — auf das tiefere Rechtsverständnis gesehen — den allmähli
chen Wechsel von einer äußerlich-formalen zu einer innerlich-materialen 
Deutung der rechtsgeschäftlichen Bindung: Die Vorstellung vom magi
schen Geltungsgrund des symbolisch-sakralen Bindungsritus weicht mehr 
und mehr dem „aufgeklärten“ Verständnis, daß Wille und Konsens der 
Parteien die rechtsgeschäftliche Bindung begründen. Damit aber bedeutet 
dieser Wandel die Ingangsetzung einer Entwicklung, die alle nachfolgen
den Epochen rechtspraktisch wie rechtsphilosophisch in Atem hielt.6

(3) Schöpfer und Träger dieser Entwicklung, die die Veränderungen der 
Lebensbedingungen durch Veränderungen des Rechtssystems zugleich pa
riert und beeinflußt, ist eine Jurisprudenz, die sich ihrerseits in ihrem 
Selbstverständnis grundlegend ändert:7

Unter dem Einfluß der griechischen Wissenschaftslehre, insbesondere 
ihrer an Grammatik, Philosophie und Rhetorik geschulten Methode der 
Dialektik, wandelt sich die römische Jurisprudenz von einer bloßen 
Rechtskunde zur Rechtswissenschaft. An die Stelle einer nur mehr regi
strierenden Tätigkeit, die sich mit der Aufzeichnung und Sammlung von 
Prozeßformeln, Fallentscheidungen und Geschäftsformularen begnügt, 
tritt eine systematisierende Beschäftigung mit dem Recht: Die Juristen, 
die ihre Wirkung vor allem im consilium der Magistrate entfalten, arbei
ten namentlich seit der Wende zum 1. Jahrhundert mit den Denkmitteln 
der Analyse und der Synthese. Sie greifen dadurch über die vordergrün
dige konkret-kasuistische Erscheinung auf das tiefere abstrakt-generelle 
„Wesen“ der einzelnen Rechtsphänomene zurück: Sie isolieren und kon
zentrieren im diffusen sozialen Geschehen das autonome juristische Sach- 
problem, und sie können so immer feinere allgemeine oder noch verallge- 
meinerungs/ä/nge Regeln und Figuren entwickeln.8

Ungeachtet dieser Verwissenschaftlichung hat die römische Jurispru
denz freilich nie das Kennzeichen ihres nüchternen Wirklichkeitssinnes 
verloren. Und vor allem wohl dieser robusten Vernunft ist das geistesge
schichtliche Phänomen zuzuschreiben, daß die Rechtswissenschaft nicht 
den Entartungserscheinungen namentlich der Rhetorik erlag, daß sie im 
Gegenteil ihre klassische Phase noch zu einem Zeitpunkt erreichte, zu dem 
in Literatur und bildender Kunst der allgemeine Verfall bereits manifest 
war. Die mangelnde Neigung — und wohl auch Fähigkeit — der römi
schen Rechtsgelehrten, hinter den realen Erscheinungen die „Idee“ aufzu
spüren9, hat sie — sei dies nun Vor- oder Nachteil — überhaupt an der Er
richtung eigentlich theoretischer Lehrgebäude gehindert: Ihre Arbeits
weise ist nicht die Deduktion aus Axiomen und Oberbegriffen, wie wir sie 
seit dem Naturrecht in den kontinentaleuropäischen Rechten pflegen. 
Vielmehr sucht sie neue Probleme aus der konkreten Fallerfahrung zu lö
sen, indem sie vorsichtig tastend analoge Erweiterungen und fiktionsweise 
Erstreckungen ihrer Grundfiguren verwendet. Sie wahrt dadurch bis in die 
Jahrhunderte nach der Klassik ihren Charakter als eine Jurisprudenz, die 
sich bei durchaus methodischer Arbeitsweise auf die praktische Rechtsver
wirklichung konzentriert und die so — ähnlich wie bis heute das angel-
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sächsische Recht — ihre rechtliche Ordnung weiterbildet aus der Empirie 
des praktischen Falles.

(4) Als Frucht dieser Epoche der Klassik seien drei Leistungen der Juri
sten hervorgehoben, die für das Wesen der römischen Rechtskultur allge
mein kennzeichnend sind und die in erster Linie ihren hier verfolgten Ge
genwartswert begründen:

(a) In dieser Periode werden Rechtsinstitute von zeitloser Vitalität ausge
formt. Insoweit schafft diese Epoche ein dogmatisches Instrumentarium, 
das der Jurist bis heute Tag für Tag in Gebrauch nimmt. Einen konkreten 
Beweis für diese wohl bedeutsamste Leistung werde ich später versu
chen.10

(b) Trotz der damit verbundenen strengen Strukturierung des Rechts in 
zwingende Regeln bleibt jedoch ein elementares und spontanes Gerechtig
keitsempfinden lebendig, das je nach sachlicher Konstellation unbefangen 
auch gegen die sonst anerkannten allgemeinen Grundsätze Recht spricht: 
die aequitas, der Gedanke der Billigkeit, verhindert als lebendiges Gegen
prinzip die zwar systemkonsequente, aber eben nicht mehr „gerechte“ 
Entscheidung.

Ein eindrucksvoller Beleg ist etwa die bis ins heutige Recht tradierte 
„Ausnahmeregelung“, daß dem Geschäftsherrn bei Vermögensverfall sei
nes Geschäftsführers gegen dessen Rechtsgeschäftspartner eine actio ein
geräumt wurde.11 Dank dieser Systemwidrigkeit konnte er also gegen ei
nen ihm selbst an sich nicht verpflichteten Dritten klagen. Dadurch war es 
ihm möglich, im Notfall sein Kommissionsgut zumindest dem Wert nach 
zu retten. Sein Interesse wurde also — allen rechtlichen Regeln entgegen, 
aber eben dem unbeirrten spontanen Judiz entsprechend — gewahrt!

(c) Schließlich ist ein hervorstechender Zug dieses Rechts sein prakti
scher Sinn: Als Beleg dafür mag die berühmte Unklarheitenregelung die
nen, die erst unlängst für das geltende Recht wiederentdeckt und im Ge
setz über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen positiviert worden ist: 
„Ambiguitas contra stipulatorem!“ so lautet die bis heute gültige Parö- 
mie.12 D. h. — stark vereinfacht beschrieben —, daß der Urheber einer 
mehrdeutigen Willenserklärung den Nachteil der ihm ungünstigen Ausle
gung hinnehmen muß!

c) Die nachklassische Periode des römischen Rechts vom 3. Jahrhundert 
bis zum Ausgang der Antike ist eine Periode des Absinkens auf eine nie
dere Stufe der Rechtskultur: Spätestens seit Konstantin dem Großen und 
also seit dem Beginn des 4. Jahrhunderts kommt es zur sog. Vulgarisie- 
rung. 13 Deren Kennzeichen ist — bei partiell durchaus zukunftsweisender 
Rechtsfortbildung — insgesamt ein vergröbernder und simplifizierender 
Gebrauch des überkommenen Rechts.

Erst im oströmischen Reich entstand, besonders im 5. Jahrhundert, eine 
klassizistische Richtung, die das römische Erbe zu wahren und neu zu 
durchdringen versucht. Ihr krönender Abschluß ist das weltbekannte und 
— jedenfalls was die Welt des Juristen betrifft — auch weltbestimmende 
Corpus iuris civilis:14 Dieses Gesetzgebungswerk Justinians, dessen 
Hauptteile 533 und 534 verkündet wurden, ist in seinem Kern — den Di-
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gesten oder Pandekten — die freilich vielfach überarbeitete Kompilation 
der gesamten damals noch verfügbaren Texte der alten Juristen.

d) In Mittelalter und Neuzeit15 wird diese Kodifikation und werden al
lem voran die Digesten Grundlage und Gegenstand nahezu allen privat
rechtlichen Entscheidens und Forschens. Mit der Erneuerung der Rechts
wissenschaft in Italien, die Ende des 11. Jahrhunderts namentlich von Bo
logna ausgeht und die nicht zuletzt durch die Wiederentdeckung von Di- 
gestenhandschriften ausgelöst wird, entwickelt sich bis zum 15. Jahrhun
dert eine rechtswissenschaftliche Hochkultur:

Träger und Förderer ist zunächst die mehr der Theorie verpflichtete 
Schule der Glossatoren, später die der eher praktisch orientierten Kom
mentatoren. Ihnen folgt dann die in Frankreich entstehende humanisti
sche oder auch elegante Jurisprudenz. Die Arbeiten dieser Juristen — bei
spielsweise die des Bartolus oder Baldus, des Cujaz oder Donellus16 — 
führen dazu, daß sich Wert und Anziehungskraft des in der justiniani
schen Kompilation überlieferten römischen Rechts gleichsam potenzieren.

Insbesondere die dadurch bedingte Überlegenheit dieses Rechts17 führt 
im 15. und 16. Jahrhundert zu dem historischen Ereignis der Rezeption des 
römischen Rechts in Deutschland: Schon Herrscher wie etwa Otto III., 
Heinrich II. und III. und Konrad III. beriefen sich zur Festigung ihrer 
Autorität auf das „Recht des römischen Kaisers“, d. h. auf das „Gesetz
buch ihres Vorgängers Justinian“. Sie setzten dadurch in Gang, was man 
später oft die „theoretische Rezeption“ genannt hat.18 Die ungleich wichti
gere und allem voran eben durch die sachliche Überlegenheit geförderte 
sog. „praktische“ Rezeption19 des römischen Rechts aber wird namentlich 
durch das 1495 installierte Reichskammergericht vorangetrieben: Dieses 
entscheidet nicht nur mit Hilfe römischrechtlich geschulter Juristen.20 Es 
hat ausdrücklich auch wenigstens subsidiär „nach des Reichs gemainen 
Rechten“ zu judizieren.21 Insgesamt wird damit dieses „gemeine Recht“, 
das ungeachtet aller Vermischungen und Veränderungen im Kern römi
sches Recht bleibt, in den deutschen Territorien als letztlich verbindliche 
Rechtsordnung heimisch: Vor allem als der bekannte Usus modernus pan- 
dectarum22 beherrscht es in der Folgezeit bis zum 18. Jahrhundert Praxis 
und Lehre.

e) Im 19. Jahrhundert kommt es in Deutschland dann nachgerade ab
rupt zur letzten, zugleich aber auch bewußtesten und energischsten Rück
besinnung auf das römische Recht:

(1) Die von Savigny begründete Historische Rechtsschule23 fordert und 
praktiziert in Reaktion auf die Idee eines aller Zeitbedingtheit entrückten 
Naturrechts die Verwirklichung einer „geschichtlichen Rechtswissen
schaft“. Sie sieht die der Jurisprudenz vorrangige Quelle allen Rechts in 
den „inneren stillwirkenden Kräften“,24 dem „Volksgeist“25 als dem „ge
meinsamen Bewußtseyn des Volkes“.26 Ihre Erkenntnismethode ist dem
gemäß nicht mehr die Philosophie, sondern die Geschichtswissenschaft.27 
Ihr Ideal aber und damit das Objekt ihrer historischen Forschung bleibt 
— und wird jetzt recht eigentlich erst — das „unverfälschte“ römische 
Recht: In diesem Recht, das sie, wie man gelegentlich nicht ohne Häme
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hervorhebt, durchweg noch mit dem Corpus iuris in eins setzt, sieht sie 
den Höhepunkt abendländischer Rechtskultur. Aus ihm sucht sie deshalb 
ein umfassendes Zivilrechtssystem zu entwickeln — eine Ordnung, die sie 
insgeheim freilich dann wohl doch wieder als zeitlos gültig versteht.28

(2) Die zunehmend mehr dogmatisch orientierte Fortführung dieser Hi
storischen Schule ist die alsbald entstehende Pandektistik:29 Diese leistet 
namentlich in den zahlreichen Pandektenlehrbüchern — erwähnt sei hier 
nur das Werk von Windscheid —30 den Abschluß und Höhepunkt aller 
vorangegangenen rechtswissenschaftlichen Systematisierungsversuche. Ihr 
endlich gelingt es, den gesamten überkommenen römischen Rechtsstoff in 
eine begrifflich und systematisch schlüssige Ordnung zu bringen, ihn da
durch gleichsam zu disziplinieren und so als selbständige Erkenntnis
quelle verfügbar zu machen.

Die Pandektistik bringt damit eine viele Jahrhunderte alte Arbeit zum 
Abschluß. Zugleich aber bereitet sie Fundament und Grundstruktur für 
das neue, bis heute geltende Recht: Das 1900 in Kraft getretene Bürgerli
che Gesetzbuch, sozusagen das Grundgesetz der Privaten, entspricht in 
weitem — für viele: zu weitem — Umfang dem System und den Regeln, 
die von der Pandektistik aus der justinianischen Kompilation abstrahiert 
worden sind. Die für uns heute gültige Kodifikation kann man geradezu 
„als ein in Paragraphen gefaßtes Pandektenlehrbuch ... bezeichnen“!31

2a) Für den hier verfolgten Bedeutungswandel der Romanistik ist diese 
zuletzt beschriebene Periode allem voran von Bedeutung:

Immer unter dem Aspekt dieses Wandels stellt sie gegenüber der voran
gegangenen Zeit des Vernunftrechts und des Usus modernus keinen wirk
lichen Umbruch dar. Im Gegenteil blieben trotz aller Unterschiede der 
Geisteshaltung wie der näheren wissenschaftlichen und praktischen Ziele 
von Historischer Schule und Pandektistik das Forschungsobjekt und die 
Forschungsmethoden im Grunde dieselben. Und gleich blieb insbeson
dere auch der eigentliche Zweck dieser Forschung: Gegenstand der juristi
schen Arbeit war nach wie vor das römische Recht — nunmehr sogar „be
reinigt“ von den inzwischen dort eingeschmolzenen deutschrechtlichen 
Gedanken. Die Arbeitsmethode aber blieb insoweit die gleiche, als sich 
insbesondere die spätere Pandektistik unverändert oder richtiger: immer 
forcierter der auf Systematik und Abstraktion gerichteten rationalistischen 
Denkweise des Naturrechts bediente. Die historische Forschung war folg
lich für diese Juristen — und das ist für ihre Zeit wie für unser Thema 
wohl zu beachten — nur eine von zwei neben- und miteinander zu prakti
zierenden Arbeitsweisen.

Savigny hat diese Kombination m. E. bis heute gültig beschrieben: Dem 
Juristen, so meinte er, sei „ein zweyfacher Sinn .. . unentbehrlich: der hi
storische, um das eigenthümliche jedes Zeitalters und jeder Rechtsform 
scharf aufzufassen, und der systematische, um jeden Begriff und jeden 
Satz in lebendiger Verbindung und Wechselwirkung mit dem Ganzen an
zusehen, d. h. in dem Verhältnis, welches das allein wahre und natürliche 
ist“.32
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Danach war es gerade das entscheidende wissenschaftstheoretische Ziel 
dieser Schule, die Ermittlung des überkommenen Rechts und dessen syste
matisierende und abstrahierende Aufbereitung als eine einheitliche Er
kenntnismethode zu begreifen und nutzbar zu machen. Geistesgeschicht
lich gesehen ging es dieser Zeit also darum, den Rationalismus des Ver
nunftrechts und die vor allem durch Herder begründete empirische Kul
turphilosophie von der Geschichtlichkeit aller Erscheinungen zu verbin
den.33 In ihren praktischen Zwecken aber erstrebte sie mit dieser Synthese 
von Dogmatik und rechtsgeschichtlicher Forschung im Grundsatz das
selbe wie die vorangegangenen Rechtsepochen: Nach wie vor ging es 
darum, aus dem römischen Recht — und jetzt eben durch dessen noch in
tensivierte Erforschung — das geltende Recht zu gewinnen.

b) Der für uns entscheidende Umbruch, nämlich die Aufgabe und gera
dezu Verpönung dieses Bestrebens, das geschichtlich überkommene Recht 
für die Gegenwart nutzbar zu machen, erfolgt nicht ganz unverständli
cher-, letztlich aber doch überraschenderweise mit dem Inkrafttreten des 
heutigen BGB:

Zwar sind die bis zu einem gewissen Grade naturgemäß divergierenden 
Arbeitsmethoden des geschichtlichen und des dogmatischen Denkens 
schon im 19. Jahrhundert nicht bruchlos nebeneinander angewandt wor
den. Der Spaltpilz, der später Romanistik und Rechtswissenschaft ausein
andertreibt, ist auch hier schon lebendig: Gegenüber einer antiquarischen 
Forschung dominiert alsbald die zunehmend systematisch-abstrahierend 
denkende Pandektistik, der das römische Recht schließlich vielfach kaum 
mehr noch als einen Anhalt bedeutet.34 Der radikale, gleichsam erklärte 
und offizielle Bruch aber erfolgt erst mit dem Eintritt in unser Jahrhun
dert: Mit dem BGB war — wie eingangs beschrieben — der Privatrechts
wissenschaft eine neue Basis gegeben.35 Denn sie besaß jetzt ein Objekt für 
ihre dogmatische Arbeit, das seine fraglose, weil eben von Gesetzes wegen 
bestimmte Gültigkeit hatte. Infolgedessen bedurfte es nach dem Verständ
nis dieser Juristen auch nicht mehr der bis dahin entscheidenden histori
schen Legitimierung: Die Rechtfertigung aus den Quellen entfiel. Die Ver
bindung zum römischen Recht war dogmatisch wie rechtsquellentheore
tisch durchschnitten!

c) Die Symptome sprechen eine deutliche Sprache: Insbesondere in den 
ersten Jahrzehnten nahmen die Zivilisten von der Pandektistik kaum je 
noch Notiz!36 Selbst bei vermeintlichen Lücken im neuen Recht suchte 
man nicht mehr bei den Vorgängern Rat, sondern füllte sie durch „juristi
sche Entdeckungen“ aus, deren längst geübte Vorbilder man nicht mehr 
erkannte.37 Mit einem Wort: Die nunmehr herrschende Dogmatik zog sich 
auf sich selber zurück.

Die geschichtlich orientierte Richtung dieser Jurisprudenz reagierte ent
sprechend: Sie löst sich ihrerseits aus der Einheit von „historischem Sinn“ 
und systematisch-abstrahierendem Denken, wie sie die historische Schule 
erstrebte. Sie emanzipiert sich damit gegenüber der Dogmatik ebenfalls zu 
einer nach Ziel und Methode eigenständigen Wissenschaft.
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Sieht man ab von frühen Interpolationsforschungen insbesondere der 
französischen Humanisten,38 so entsteht jetzt — und d. h.: etwa seit den 
Achtzigerjahren und also etwa synchron mit den offiziellen Vorarbeiten 
zum BGB! — die eingangs skizzierte heutige Romanistik.39 Die beschrie
bene scharfe Trennung zwischen anwendungsbezogener dogmatischer Ju
risprudenz und „zweckfreier“ historischer Forschung ist damit vollzogen. 
Vergangenheit und Gegenwart, bis dahin als Einheit begriffen, sind jetzt 
präzis voneinander getrennt.

3. Damit sind wir zurückgekehrt zum Ausgangspunkt unseres Exkurses. 
Er hat, so hoffe ich, dreierlei deutlich gemacht: Zum ersten ist die scharfe 
Trennung von Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte keineswegs immer 
durchgeführt worden. Sie erfolgte vielmehr erst in neuerer Zeit, und sie 
hatte — ungeachtet eines berechtigten Kerns — in erster Linie einen äuße
ren Anlaß.

Zum zweiten beweist der historische Rückblick, daß gerade der „ge
schichtlichen Rechtswissenschaft“ mit ihrer Synthese von Historie und 
Dogmatik in der Pandektistik und im BGB als deren Folgeprodukt die 
wohl eindrucksvollsten rechtswissenschaftlichen Erfolge gelangen. Für die 
Vergangenheit ist diese Methode somit empirisch legitimiert — m. E. auch 
dann, wenn man ihre Fehlkonsequenzen hoch veranschlagt.40

Zum dritten aber ist eben wegen dieser Erfolge die Vermutung begrün
det, daß sie auch in Zukunft noch hilfreich sein kann, um das nach wie 
vor mit dem römischen Recht verzahnte Gegenwartsrecht in Zweifelsfäl
len zu klären.

Daß dem tatsächlich so ist, mag im folgenden das angekündigte kon
krete Beispiel belegen. D. h.: Wir kommen jetzt zu der angedrohten kno
chigen Jurisprudenz!

III.

la) Gehen wir aus von einem höchstrichterlich entschiedenen Fall,41 den 
Sie bei den nachfolgenden Deduktionen vielleicht als praktisches An
schauungsobjekt vor Augen behalten:

Die Beklagte hatte im Krieg ihren Lastkahn in ein vom Kläger gemiete
tes Hafenbecken gefahren, um ihn dort zu beladen. Durch einen Bomben
treffer wurde das Vorderteil des Schiffes zerstört. Daraufhin ließ die Be
klagte den noch schwimmfähigen hinteren Teil abtrennen und entfernen. 
Den Rest des Wracks ließ sie — ohne seinen Zustand irgendwie zu verän
dern und also ohne den bestehenden Schaden irgendwie zu vergrößern — 
unter Verzicht auf ihr Eigentum an Ort und Stelle zurück. Daraufhin ver
langte der Kläger die — teure! — Beseitigung des Schrotthaufens aus sei
nem jetzt unbenutzbaren Hafen.

b) Der scheinbar einfache Fall bringt den Juristen in arge Verlegenhei
ten. Denn bei näherem Zusehen lassen ihn das Gesetz und seine Exegeten 
im Stich:

Das heutige Recht schützt das Eigentum in zwei grundsätzlichen Nor
men: In § 823 Abs. 1 BGB heißt es: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig...
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das Eigentum ... eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Das Gesetz 
regelt hier den Grundtatbestand des deliktischen Anspruchs. In § 1004 
Abs. 1 BGB heißt es dagegen: „Wird das Eigentum in anderer Weise als 
durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann 
der Eigentümer von dem Störer Beseitigung der Beeinträchtigung verlan
gen.“ Das Gesetz eröffnet hier eine bis heute sog. negatorische Klage. 
Beide Bestimmungen schützen nicht nur das Eigentum als die Mutterfigur 
der subjektiven zivilistischen Rechte. Beide werden auch auf die sonstigen 
absoluten Rechte und Rechtsgüter erstreckt, namentlich also auf Leben, 
Gesundheit, Freiheit und Ehre.42 Die §§ 823 und 1004 BGB haben mithin 
für das geltende Recht eine schlechthin fundamentale Bedeutung.

Man sollte glauben, daß sie angesichts dieser Bedeutung auch klar in ih
ren jeweiligen Funktionen erfaßt und damit widerspruchsfrei aufeinander 
abgestimmt seien. Tatsächlich trifft jedoch das Gegenteil zu: Da einerseits 
nach dem Sprachgebrauch nahezu jede Verletzung sowohl als „Schaden“ 
wie als „Beeinträchtigung“ qualifiziert werden kann — man denke nur an 
den unbenutzbaren Hafen! — ermöglicht der Wortlaut des Gesetzes keine 
wirkliche Differenzierung — beide Normen unterscheiden sich, wenn 
man auf den Sprachgebrauch abstellt, lediglich dadurch, daß § 823 BGB 
noch ein Verschulden erfordert, § 1004 BGB dagegen eine solche subjek
tive Haftungsvoraussetzung nicht statuiert. Da Rechtsprechung und Lehre 
aber andererseits an der Maßgeblichkeit des Sprachgebrauchs auch nicht 
zweifeln und da die stark deskriptiven Gesetzesbegriffe sie darin bestär
ken, erfüllt nach der bislang herrschenden Sicht nahezu jede Eigentums
verletzung den Tatbestand beider Normen.

Die Konsequenz ist ein geradezu kurioses Gesetzesverständnis: Träfe 
die am Sprachsinn orientierte Auslegung zu, so würde ein und dieselbe 
Haftung zunächst in § 823 BGB statuiert. Sie würde hier aber eben an die 
Voraussetzung eines Verschuldens des Verletzers gebunden. Zugleich 
würde diese Haftung dann aber in § 1004 BGB und also nur wenige Para
graphen später noch einmal normiert. Sie würde jetzt aber unabhängig 
von einem vorwerfbaren Verhalten des Schuldners und also als reine Ver
ursachungshaftung bestimmt.43

Zumindest für den Laien liegt wohl klar auf der Hand, daß ein solches 
Gesetzesverständnis unrichtig sein muß. Denn schon nach elementaren 
vo/juristischen Denkgesetzen kann es nicht sein, daß dieselbe Rechtsfolge 
einmal abhängig, einmal unabhängig von einer bestimmten Vorausset
zung eintritt! Der Laie mag daher, wenn Rechtsprechung und Literatur 
heute dennoch in der beschriebenen Weise entscheiden, den Kopf über 
seinen Juristenstand schütteln. Er sollte das jedoch tun ohne Triumph 
oder Spott! Denn der denkunrichtige theoretische Ausgangspunkt hat 
praktische Folgen — und die treffen ihn, den Laien!

Die folgende einfache Überlegung beweist das: Solange man zwischen 
den Tatbeständen der beiden Haftungsnormen nicht zu unterscheiden ver
mag, bleibt auch die Auswahl unter ihnen zwangsläufig Zufall. Reiner Zu
fall bleibt also auch, ob die Haftung nur bei Verschulden oder aber völlig
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unabhängig von einer Vorwerfbarkeit schon bei bloßer Verursachung ei
ner Verletzung bejaht wird. Das aber heißt für die forensische Praxis und 
damit eben auch für den Laien: Jeder Rechtsstreit über eine Eigentums
verletzung wird notwendigerweise zum Lotteriespiel!

c) Bereits ein kurzer Blick auf die Judikatur selbst zu gleichgelagerten 
Fällen beweist das:

So gab das Reichsgericht etwa der Klage auf Beseitigung von Schlamm
massen statt, die ohne Verschulden des beklagten Nachbarn auf das 
Grundstück des Klägers gespült worden waren. Umgekehrt entschied es 
dagegen den Fall, daß infolge des durch Frost bedingten Bruchs einer 
städtischen Leitung Gas in das Haus des Klägers drang und dort explo
dierte: Mangels Verschuldens der Stadt sollte der Kläger die Folgen der 
Explosion selbst tragen müssen! Wiederum anders entschied es demge
genüber zugunsten eines Eisenbahnunternehmers, dessen Bahndämme 
durch brennende Abraumhalden auf dem Nachbargrundstück in Brand 
gesetzt und verformt worden waren: hier erkannte es einen negatorischen 
Anspruch auf Beseitigung des Schwelbrandes und auf Wiederherstellung 
des beschädigten Bahnkörpers an. Und noch einmal umgekehrt verneinte 
es wieder jede Restitutionspflicht eines Grundeigentümers, der durch die 
Aufschüttung eines Damms eine Erhöhung des Grundwasserspiegels be
wirkt und dadurch das Haus des Klägers beschädigt hatte.44

Nicht weniger unberechenbar judiziert heute der Bundesgerichtshof: In 
einem Fall, in dem Sand vom Grund des Beklagten auf das Grundstück 
des Klägers gespült worden war, wurde der Beklagte nach § 1004 BGB zur 
Naturalrestitution des überschwemmten Bodens verpflichtet. In einem an
deren Fall dagegen, in dem es infolge eines unzureichenden Sammelbek- 
kens zu Überschwemmungen der Nachbargrundstücke kam, lehnte das 
Gericht mangels Verschuldens jeden Anspruch ab und erkannte lediglich 
auf die Pflicht des Beklagten, weitere Überschwemmungen zu verhin
dern.45
Wiederum umgekehrt entschied schließlich in unserem Ausgangsfall der 
Oberste Gerichtshof für die Britische Zone: Er verurteilte die Beklagte 
nach § 1004 BGB zur Beseitigung des zurückgelassenen Schiffsteils aus
drücklich mit der Begründung, daß ein Verschulden bezüglich der Eigen
tumsstörung oder eine Aufgabe des störenden Eigentums für die Beseiti
gungspflicht bedeutungslos sei.46

2. Schon diese Beispiele, die sich beliebig vermehren ließen, demon
strieren das Dilemma der heutigen Praxis und Lehre: Trotz seiner zentra
len Bedeutung ist der hier erörterte Rechtsschutz bis in die Fundamente 
hinein ungeklärt. Die Lehre hat kein schlüssiges Prinzip zu entwickeln ver
mocht. Die Entscheidungen der Praxis sind deshalb nicht prognostizier
bar. Um einen einschlägigen Prozeß zu riskieren, muß man derzeit also 
begnadeter Optimist sein oder aber vernagelter Querulant!

3a) Angesichts einer solchen Lage der Gegenwartsjurisprudenz scheint 
mir der Rückgriff auf eine geschichtlich arbeitende Dogmatik geradezu 
zwingend. Denn wenn man nur überhaupt das übliche programmatische 
Credo der Rechtshistoriker teilt, daß wegen der Geschichtlichkeit allen
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Rechts die Rechtsgeschichte auch dem Verständnis der heutigen Rechts
ordnung diene, so gilt dies hier in konkreter und spezifischer Weise:

Sind alle systematischen und philologischen Spekulationen über die un
klare Gesetzesbestimmung erfolglos geblieben, hat also alle „präsentisti- 
sche“ Hermeneutik versagt, so besteht der Verdacht eines fundamentalen 
Mißverständnisses, das nur durch die Untersuchung eben der Funda
mente aufgeklärt werden kann. Sind diese Fundamente aber historisch ge
wachsen, sind nämlich die heute unklaren Rechtsfiguren nicht etwa Ge
schöpfe des modernen Gesetzesverfassers, sondern Rezeptionen römisch
rechtlicher Institute und tragen sie gar — wie die in § 1004 BGB geregelte 
negatorische Klage — noch ihren römischrechtlichen Namen, so ist die 
Verbindung der Dogmatik mit der Geschichte die zumindest aussichts
reichste Erkenntnismethode. Ihre Anwendung ist mithin — allen diszi
plinspezifischen Ängstlichkeiten zum Trotz — m. E. ein einfaches Gebot 
der Vernunft.

b) (1) Tatsächlich ergibt sich, wenn man so vorgeht, alsbald ein erster 
wesentlicher Befund:47

Im römischen Recht wie in den von ihm beherrschten späteren Rechts
epochen bis hinein in die Pandektistik standen die deliktischen und die 
negatorischen Klagen als zwei völlig selbständige Figuren klar abgegrenzt 
nebeneinander. Die Möglichkeit ihrer Überschneidung oder gar ihrer Ver
mengung lag offensichtlich außerhalb aller Vorstellung der damaligen 
Jurisprudenz.

(2) Damit stellt sich die Frage, warum man die heute verlorengegangene 
Unterscheidung damals mit Selbstverständlichkeit zu treffen vermochte. 
Ihre Beantwortung führt zu einer zweiten wesentlichen Erkenntnis:

Im römischen Recht stellten die deliktischen und die negatorischen 
Klagen zwei nach ihrer Ordnungsfunktion und deshalb auch nach ihren 
Voraussetzungen völlig heterogene Formen des Rechtsschutzes dar: Die de
liktischen Klagen bezweckten — ganz wie im heutigen Recht — die Wie
dergutmachung eines Schadens, also eines zumeist vermögensmäßigen 
Nachteils, der aus einer Beschädigung der Güter des Verletzten entspringt. 
Demgegenüber bekämpfte man mit den negatorischen Klagen die Be
hauptung des Gegners, etwa eine Dienstbarkeit oder ein ähnliches Recht 
zur Einwirkung auf das Eigentum des Klägers zu haben. Ziel dieser Kla
gen ist also nicht etwa die naturale oder pekuniäre Wiedergutmachung ei
nes angerichteten Schadens. Vielmehr sind sie auf die Feststellung der 
Freiheit des Eigentums von fremden Rechten gerichtet. Ihre Aufgabe ist 
mithin die gegenüber der Wiedergutmachung ganz andere Ordnungsfunk
tion, die eigene Rechtssphäre vor einer unberechtigten Inanspruchnahme 
durch Dritte zu sichern.

Die Klageformel, die für das Verständnis auch noch des heutigen 
Rechts instruktiv ist, bringt das plastisch zum Ausdruck: Die Verurteilung 
erfolgt nicht aufgrund der Verursachung eines Schadens. Sie erfolgt viel
mehr dann, „si paret Numerio Negidio ius non esse, eo fundo, quo de agi- 
tur uti frui invito Aulo Agerio .. .“48 Dem Beklagten wird also nicht vor
geworfen, daß er eine „Beeinträchtigung“ und damit vermögensmäßig ei-
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nen Schaden herbeigeführt habe, für den er i. S. einer Zurechnung verant
wortlich sei. Ihm wird vielmehr im Hinblick auf den bestehenden Zustand 
die einfache Feststellung entgegengehalten: „ius tibi non est“ — etwa, wie 
zu ergänzen wäre, „rem tuam ita habere!“

(3) Aus dieser Ordnungsfunktion der negatorischen Klagen folgt zu
gleich als dritter für uns wesentlicher Befund der Verletzungstatbestand, 
den sie zur Voraussetzung hatten:

Begründet wurden sie nicht durch eine abgeschlossene, nur schadenstif
tende physische Verletzung des Eigentums. Erforderlich war vielmehr mit 
dem Tatbestand einer Einwirkungs- oder Gebrauchsanmaßung durch un
berechtigte Dritte eine Verletzung seiner rechtlichen Integrität: Der Eigen
tümer mußte durch die sein Eigentum überlagernde fremde Sphäre in sei
ner Eigentümer/raTieü beeinträchtigt sein. Die Anmaßung einer Servitut, 
aber auch die Existenz einer ausgebauchten Wand oder eines windschie
fen Baums, die in den Eigentumsraum des Nachbarn ragen und ihn so 
faktisch für sich in Anspruch nehmen, sind deshalb die spätestens seit Ju- 
stinian „klassischen“ Fälle.49

Mit der negatorischen Klage war dadurch neben dem deliktischen ein 
weiterer Rechtsschutz geschaffen: Als rechtlich relevanter Verletzungstat
bestand ist jetzt nicht mehr nur der Schaden als die spektakuläre Eingriffs- 
folge erfaßt. Tatbestandsmäßig ist jetzt auch der Eingriff selbst als eine 
Verschiebung der rechtlichen Güterzuordnung. Über diese juristisch-dog
matische Leistung hinaus aber ist mit der Abwehrbarkeit dieser Verletzung 
einer der bedeutendsten Schritte getan weg von der Primitivform der 
Selbsthilfe hin zur Kulturform einer rechtlich und justizmäßig verfaßten 
Lebensordnung.50

c) Diese Archetypen der negatorischen Klage muß man zuende denken, 
um zu einer schlüssigen Lösung unserer heutigen Problematik zu kom
men:

(1) Allem voran muß man sehen, daß in der historischen Rechtsfigur 
ein Schutzprinzip angelegt war, das für jede entwickelte Rechtsordnung 
schlechthin konstitutiv ist.51 Dann aber braucht man dieses Prinzip nur 
noch voll zu entfalten, um auch die negatorische Klage des geltenden 
Rechts nach Wesen und Funktion zu erfassen und gegenüber der delikti
schen Haftung als eigenständige weitere Rechtsschutzform abzugrenzen.

(2) Was zunächst die zeitlos-grundsätzliche Bedeutung des von den Rö
mern entwickelten Schutzprinzips angeht, so hat die negatorische Klage 
— zuende gedacht — die elementare Funktion, die dem einzelnen von der 
Rechtsordnung zugewiesene subjektive Rechtsposition gegen jede unbe
rechtigte Verkürzung durch Dritte zu sichern. Sie verfolgt also nicht, wie 
die Schadenshaftung, das überpositive Gerechtigkeitspostulat der Sanktion 
eines schadenstiftenden vorwerfbaren Verhaltens. Vielmehr realisiert sie 
das nüchterne Rechtspostulat einer Garantie der von der Rechtsordnung 
zugewiesenen Positionen: Mit der Anerkennung der negatorischen Klage 
zieht die Rechtsordnung nur die zwingende Konsequenz aus dem Um
stand, daß sie sich selbst widersprechen würde, wollte sie Zustände tole
rieren, die die von ihr bestimmten Grenzen der einzelnen Rechtskreise
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faktisch verschieben. Immer anders als die deliktische entsteht deshalb die 
negatorische Haftung ohne Rücksicht darauf, ob ein vorwerfbares Verhal
ten oder überhaupt nur ein kausaler Akt des Verpflichteten vorliegt!

(3) Wie diese Bestimmung der heutigen Ordnungsfunktion der negato
rischen Klage, so ergibt sich aber auch die ihres heutigen Tatbestands aus 
der einfachen Extrapolation ihres römischrechtlichen Grundprinzips:

War man dort — wie die Beispiele zeigten — auf die sinnfälligsten oder 
doch seinerzeit drängendsten Störungsfälle fixiert, so geht es heute darum, 
jede denkbare Form einer — sei es auch nur tatsächlichen — Rechtsusur
pation zu erfassen. Einzubeziehen ist insbesondere also auch die rein fak
tische Grenzüberschreitung, der keine auch noch verbale Rechtspräten
tion zugrundeliegt. Aufzugeben ist mithin nur die zeitbedingte, dem Prin
zip nach freilich schon damals willkürliche Kasuistik. Der vom heutigen 
§ 1004 BGB vorausgesetzte Verletzungstatbestand ist folglich zu definieren 
als die — im weitesten Sinne zu verstehende — tatsächliche Inanspruch
nahme des Eigentums durch einen Dritten, sei es durch dessen Handeln, 
sei es durch die Lage oder den Zustand der ihm zugeordneten Sachen.52

d) Mit dieser aus der Geschichte abgeleiteten dogmatischen Bestim
mung der negatorischen Klage wird das heutige Zentralproblem obsolet, 
zwischen Schadensersatz und Beseitigung der Beeinträchtigung eine Un
terscheidung zu treffen. Denn die Aporie der bislang h. M. erweist sich 
von hier aus ganz einfach als die Konsequenz eines Irrtums: Sie resultiert 
aus der Vermengung zweier völlig heterogener Haftungsfiguren.53 Sie ist 
deshalb behoben, sobald man die dargestellte Eigenständigkeit der jewei
ligen Ordnungsfunktion und damit auch des jeweiligen Verletzungstatbe
stands wieder aufdeckt:

Der „Schaden“, auf dessen Wiedergutmachung die deliktische Haftung 
des § 823 BGB abzielt, und die „Beeinträchtigung“, die als Usurpation 
fremder Eigentumsbefugnisse durch § 1004 BGB abgewehrt werden soll, 
sind ohne Überschneidungen oder „Übergänge“ zu unterscheiden. Nicht, 
wie die heute h. M. glaubt, ihre Abgrenzung ist unmöglich. Unmöglich ist 
in Wahrheit ihre Vermengung. Denn beide sind nicht nur abstrakt-theore
tisch, sondern gleichermaßen auch konkret-praktisch klar voneinander zu 
trennen: Beim Schadensersatz geht es um den Ausgleich eines Nachteils in 
der Rechtssphäre des Verletzten: Zu beseitigen ist ein Minus in seinem 
Vermögen. Bei der negatorischen Haftung geht es dagegen um den Entzug 
eines Vorteils auf seiten des Störers: Zu beseitigen ist das Plus einer in sei
ner Sphäre bestehenden rechtsusurpierenden Position.

e) Die Probe aufs Exempel liefern die geschilderten Fälle der höchst
richterlichen Judikatur:54

Weder die angeschwemmten Schlamm- oder Sandmassen waren nach 
§ 1004 BGB zu entfernen, noch war für die Folgen der Gasexplosion oder 
die Inbrandsetzung des Bahnkörpers Wiedergutmachung zu verlangen. 
Ebenso wenig begründeten ferner auch die Überschwemmung und die Er
höhung des Grundwasserspiegels — stellte diese letztere nicht eine durch 
die Nachbaranlage bedingte dauernde Einwirkung dar — samt ihren Fol
gen eine negatorische Haftung. Und schließlich brauchte insbesondere
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auch der Schiffer das derelinquierte Wrack nicht zu entfernen: In keinem 
dieser Fälle lag eine rechtsusurpierende Inanspruchnahme fremden Ei
gentums vor! Der betroffene Eigentümer war lediglich physisch, nicht 
aber auch rechtlich im freien Gebrauch seiner Sache behindert: Diese war 
nicht durch eine fremde, ihrerseits vom Gestörten zu respektierende 
Rechtssphäre überlagert. Ein solcher Tatbestand faktischer Usurpation 
fremden Rechts war vielmehr nur während der Dauer der Zuführung 
selbst gegeben. Negatorisch konnten die Kläger also — wie vereinzelt ja 
auch entschieden — nur die Unterbindung der aktuellen oder drohenden 
Immissionen verlangen. Deren Folgen dagegen waren als bloße körperli
che Veränderungen des fremden Eigentums bloße Schäden. Eine Pflicht 
zum Ersatz hätte folglich ein Verschulden des Verletzers erfordert. An
dernfalls war — wie besonders plastisch im Fall des zerbombten Last
kahns — ein bloßes Unglück gegeben. Das aber trägt, greifen nicht Ge- 
fährdungs- oder sonstige Sonderhaftungen ein, nach überkommenem 
Recht der Eigentümer der betroffenen Sache!

IV.

Der Rückgriff auf das römische Recht führt danach zu den folgenden 
Konsequenzen und Resultaten:

1. Als erstes ergibt sich eine konkret-praktische Folgerung: Bestimmt 
man Zweck und Voraussetzung der als Exempel behandelten negatori
schen Klage wie hier in Fort- und Zuendedenken ihres von den Römern 
kreierten Prinzips, so entfallen die dargestellten Probleme, in die Praxis 
und Lehre heute ohne Aussicht auf eine Lösung verstrickt sind. Die oft zu 
Grabe getragene Methode einer als hermeneutische Einheit verstandenen 
geschichtlichen Rechtsdogmatik schafft dann in einem Zentralbereich des 
zivilrechtlichen Rechtsschutzes wieder Klarheit: Für die heutige Privat
rechtswissenschaft ergibt sich anstelle einer wähl-, weil kriterienlosen Ku
mulation zweier Anspruchsnormen die scharfe funktionelle Trennung 
zweier Haftungssysteme, die gerade erst durch das komplementäre Zusam
menspiel ihrer je eigenen Ordnungsfunktionen einen umfassenden Schutz 
der subjektiven Rechte konstituieren. In der juristischen Praxis könnte da
mit das beschriebene Lotteriespiel ein Ende haben: Die Offenheit unserer 
Richterschaft für eine neue Theorie unterstellt, wäre der Ausgang eines 
Prozesses wieder prognostizierbar!

2. Alles das hat über die konkreten Rechtsprobleme hinaus prinzipielle 
und für unser Thema zentrale Bedeutung. Denn speziell für die Wissen
schaftssparte der Rechtsgeschichte und für die in ihr heute virulenten Strö
mungen und Tendenzen läßt sich nach allem wohl die folgende Aussage 
treffen:

a) Gewiß kann es heute nicht mehr das Ziel dieser Disziplin sein, das 
geltende Recht möglichst universal aus dem historischen Stoff zu erschlie
ßen. Allfällige klassizistische oder romantische Renaissancen55 müßten 
alsbald an den veränderten Lebensbedingungen scheitern, nicht zuletzt 
aber auch schon an der Verbindlichkeit des kodifizierten Gesetzes!
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Dennoch braucht die Absage an ein plattes — weil verabsolutiertes — 
applikatives Disziplinverständnis nicht zu dem entgegengesetzten Extrem 
zu führen, daß sich der heutige Romanist ausschließlich auf eine rein anti
quarische und idiographische Forschung zurückzieht, die sich mit der 
Eruierung historischer Fakten begnügt. Er braucht den praktischen Nut
zen seines Metiers nicht einmal nur in dem schon erwähnten Bildungsef
fekt aller historischen „Hintergrundinformationen“ zu sehen oder ihn auf 
den Erfolg einer allgemeinen Bewußtseinserweiterung zu beschränken — 
eine Askese, die den Historiker letztlich doch wieder zu ausschließlich 
kontemplativer Tätigkeit nötigt, die nämlich die Ausbeute und Umsetzung 
seiner Ergebnisse sozusagen von Amts wegen anderen Sparten zuweist.

Richtigerweise kann und sollte der Rechtshistoriker vielmehr offenblei
ben für die Erfahrung, daß ihm als solchem, daß ihm nämlich gerade 
durch die spezifische Kombination von dogmatischem Denken und histo
rischem Forschen anders nicht erreichbare Gegenwartserhellungen mög
lich werden. Er kann und sollte m. a. W. bei seiner Arbeit die Einsicht be
achten, daß einerseits das geltende Recht nicht erfaßt werden kann ohne 
seine Geschichte, daß andererseits aber auch die ungeheure Stoffmasse 
dieser Geschichte nicht sinnvoll genutzt werden kann ohne eine gezielte 
und eben dogmatisch zugerichtete Fragestellung.

Zumindest für einzelne, zumeist freilich „idealtypische“ Probleme, 
Dogmen und Institutionen können seine Entdeckungen und Erkenntnisse 
deshalb auch heute noch unmittelbar gültige Lösungen liefern! Erst recht 
gilt das für überzeitliche Fundamentalfiguren, wie sie gerade die Römer 
ausgeformt haben und wie wir sie heute — aller ihrer Degradierung zu 
bloß heuristischen Modellen zum Trotz — doch wohl zumeist als Abzieh
bilder realer, jedenfalls hochwahrscheinlicher rechtlicher Sachstrukturen 
und mithin als „geistige Realitäten“ begreifen und nutzen.56

b) Bei der Suche nach Lösungen für solche immer wiederkehrenden 
prinzipiellen Probleme kann man damit auch im Jahrhundert nach Histo
rischer Schule und Pandektistik noch ohne Methodenbrüche und Diszi
plinkontaminationen von der Dogmatik in die Geschichte wechseln und 
von dieser zurück in die Dogmatik des geltenden Rechts. Für beide kann 
diese Arbeitsweise nach wie vor von greifbarem Nutzen sein:

Für die Dogmatik des Gegenwartsrechts machen das, wie ich hoffe, die 
vorangegangenen Überlegungen deutlich. Sie belegen diesen Vorteil m. E. 
aber zugleich auch umgekehrt für die Aufhellung der Geschichte, und 
auch das läßt sich an unserer Beispielsfigur konkret demonstrieren: Auch 
die Urform etwa der negatorischen Klage ist m. E. erst voll erfaßt, das 
Rechtsinstitut ist also auch historisch erst richtig interpretiert, wenn man 
bei dieser Deutung seine heute bekannte Fortwirkung und Entwicklung 
als ein unverzichtbares Erkenntnismoment mit beachtet. Denn dann erst 
wird nicht allein die damalige äußere Erscheinung dieser Klage als ge
schichtliches Datum genommen und rein kontemplativ konstatiert. Dann 
erst wird „deutend“ ihr Wesen erschlossen: Offengelegt wird dann ihre in
nere, virtuelle Potenz, die sie von Anfang an zu ihren späteren Funktionen 
prädestinierte. Und offengelegt wird dann also über die bloßen Fakten
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hinaus eine tiefere oder richtiger: die volle historische Wahrheit. Denn 
mag diese ihre „Anlage“ in der betreffenden Zeit weder genutzt noch 
überhaupt nur erkannt worden sein — eine geschichtliche Realität ist sie 
dennoch, und sie ist eben als geschichtliche Realität mit zu erfassen, will 
man die historische juristische Schöpfung in ihrer ganzen Bedeutung be
greifen: Der für sich genommen eher alltägliche Vorgang, daß der Prätor 
irgendwann einmal gegen die Anmaßung einer Servitut eine auf Rechtsne
gation gerichtete actio gab, wird erst dann zu einer auch im übertragenen 
Sinne historischen Tat, wenn man schon in der damit eröffneten Klage 
den Keim zu dem späteren umfassenden Rechtsschutzinstrument auf
deckt!

c) Danach gehört zu der zu erforschenden Rechtsregel oder -figur not
wendigerweise auch ihre Geschichte, will man solche Objekte in ihrer gan
zen Bedeutung erfassen: Es ist für den Dogmatiker ihre Entstehungs-, für 
den Historiker ihre „ Wirkungsgeschichte“, die erst den Weg zu ihrer vol
len Entschlüsselung freigibt!

Ist somit aber schon das Erkenntnisobjekt derart komplex und zeitüber- 
greifend, so muß dem auch die Erkenntnismethode entsprechen: Auch sie 
hat in diesem Sinne komplex und zeitübergreifend zu sein. Zumindest als 
eine solche Methode scheint mir deshalb ein applikatives Verständnis der 
Rechtsgeschichte möglich und richtig, wie es namentlich Gadamer für alle 
geisteswissenschaftliche Hermeneutik, speziell aber auch für die juristi
sche lehrt,57 wie es in seiner Lehre zumindest mit angelegt ist:

Es mag dahingestellt bleiben, ob historisches Verstehen immer und un
abdingbar „als eine Vermittlung mit der Gegenwart“58 vor sich geht, ob es 
also gleichsam naturnotwendig umgesetzt werden muß, einerseits in ein 
„versubjektiviertes“ Geschichtsverständnis59 und andererseits in Impulse 
für das gegenwartsbezogene Denken und Handeln des Interpreten.60 We
sentlich ist für uns nicht so sehr der fundamental-ontologische Anspruch 
dieses Konzepts. Wesentlich ist die von ihm eröffnete Einsicht, daß eine 
solche „Umsetzung“ immerhin durchgeführt werden kann, daß also auch 
der Historiker, wenn nicht notwendiger-, so doch sinnvollem eise vom Be
wußtseins- und Erkenntnisstand der Gegenwart her die Geschichte befra
gen, mithin im letzten Prinzip wie der Dogmatiker arbeiten darf, und daß 
umgekehrt dasselbe für den Dogmatiker gilt, der das gegenwärtige Recht 
richtigerweise auch aus seiner Geschichte erschließt. Wesentlich ist m. a. 
W., daß eine solche Applikation jedenfalls die Chance einer anders uner
reichbaren Rechtserkenntnis eröffnet.61 Und entscheidend ist, daß damit 
zumindest eine partielle Synthese von historischem und dogmatischem 
Forschen weiterhin möglich und geraten erscheint, daß insgesamt also die 
Methode einer „geschichtlichen Rechtswissenschaft“ nach wie vor ihre 
Gültigkeit hat.

3. Damit gilt: Sobald man die Beschäftigung mit dem römischen Recht 
weder zu einer im Wortsinne nomothetischen Wissenschaft übersteigert, 
noch sie umgekehrt in ideologisch gefärbtem Purismus von vornherein auf 
strikte dogmatische Irrelevanz und also auf unbedingte Zweckfreiheit fest-
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legt, ist der Blick frei für eine unbefangene Bestimmung ihres gegenwarts
bezogenen Nutzwerts:

Anders als in den Jahrhunderten vor dem beschriebenen Umbruch hat 
das römische Recht heute gewiß nicht mehr normative Autorität. Unver
ändert aber ist ihm weiterhin die „natürliche“ Autorität zuzuerkennen, die 
ohnehin schon einer so hohen Kulturleistung zukommt, die hier jedoch 
vollends zwingend erscheint angesichts des unmittelbaren genetischen Zu
sammenhangs zwischen der heutigen und der von den Römern geschaffe
nen rechtlichen Ordnung. Demgemäß ist es dann also tatsächlich „nicht 
Historismus, sondern empirischer Realismus“,62 es ist — genauer — jener 
abgeklärte „realistische“ Historismus, der die Geschichtlichkeit aller Ge
genwart sieht und deshalb Geschichte und Gegenwart qua Erkenntnisob
jekt als Einheit begreift,63 wenn man heute wie früher für die Jurisprudenz 
den historischen Rückblick verlangt. Denn die Besinnung auf die Ge
schichte leistet dann nicht weniger als andere positive wie metapositive 
Hilfsdisziplinen einen unverzichtbaren Beitrag zur rationalen Erfassung 
und Weiterentwicklung des geltenden Rechts.

Für eine so verstandene Rechtsgeschichte gilt insbesondere nichts ande
res als etwa für die heute so hochveranschlagte Rechtsvergleichung. Im Ge
genteil! Denn ich will nicht meine Überzeugung verhehlen, daß angesichts 
eben des genetischen Zusammenhangs zwischen dem römischen und dem 
geltenden Recht die historisch-dogmatische Argumentation im Zivilrecht 
oft doch wohl zwingender ausfällt als die Komparationsresultate vielen 
rechtsvergleichenden Sammelns und Jagens!64 Jedenfalls aber sollten Ent
deckungen wie etwa die, daß beispielsweise der Richter Johnson in Okla
homa einen auch für uns plausiblen Rechtsspruch getan hat, kein Vorbild 
von höherer Dignität sein als die Aufdeckung einer auch heute noch über
zeugenden Problemlösung durch die antiken Juristen.

V.

Damit bin ich am Ziel meiner Werbeveranstaltung für das römische 
Recht:

Sollten die Überlegungen Ihnen zumindest erwägbar erscheinen, so 
wäre bewiesen, daß die Beschäftigung mit dieser alten Wissenschafts
sparte auch heute noch zumindest Vergnügen bereiten und jedenfalls also 
von immateriellem Nutzen sein kann. Schon das wäre viel!

Sollte Sie die Kombination von geschichtlichem und dogmatischem Ar
gumentieren aber darüber hinaus überzeugen, so wäre der Primärzweck 
des heutigen Abends erreicht. Denn dann wäre mir der Beweis gelungen 
für den auch praktischen Gegenwartswert des römischen Rechts.

306



Anmerkungen

1 Die unüberschaubar breit diskutierte Frage nach Bedeutung und Wert der 
Rechtsgeschichte für die Erfassung des geltenden Rechts ist besonders pointiert 
und polemisch von Kantorowicz in negativem Sinne beantwortet worden, wenn 
er behauptet: .. die geschichtliche Erforschung des geltenden Rechts ... för
dert ... die Fortbildung des Rechts nur in Nebenpunkten“ (Recht und Wirt
schaft 1912, 77, vgl. freilich auch die dortigen Einschränkungen) und die Rechts
historie sei „also für das rechtswissenschaftliche Verständnis in der Regel ent
behrlich“ (53); vgl. das. namentlich auch die Angriffe auf die von Savigny angeb
lich gestiftete „Methodenverwirrung“ (52, ferner auch schon 49 f., 51 sowie wie
der 53 f., 76, aber auch 50 für die eigene Einordnung der Disziplin; vgl. ferner 
HistZ 108, bes. 318 ff.), die die — unleugbaren — einzelnen Mängel und Vorein
genommenheiten zum Anlaß nehmen geradezu für ein Gegenprogramm, das auf 
den als unüberwindlich gesehenen Gegensatz „der nur mit Tatsachen befaßten 
Geschichtswissenschaft und der normativ verfahrenden Jurisprudenz“ abstellt 
(53).
Die ganz h. M. ist diesem extremen Standpunkt nicht gefolgt. Ihre Bedenken, 
Vorbehalte oder Ablehnungen einer Synthese von geschichtlicher und dogmati
scher Arbeitsweise — oft noch als pandektistische Methode (dis)qualifiziert —, 
die nicht zuletzt auch von dem mehr oder minder starken genetischen Zusam
menhang der jeweiligen historischen Rechtsmaterie mit dem geltenden Recht ab
hängig sind, erfolgen zumeist behutsamer oder sind vorsichtiger formuliert. Sie 
treten oft nur an den eher pauschal-unverbindlichen Äußerungen zutage, mit de
nen man den „allgemeinen“ und eben mehr allgemeinbildenden Wert der 
Rechtsgeschichte bejaht, so daß die Reserve gegenüber einer eigentlichen ge
schichtlichen Rechtswissenschaft vielfach nur mehr zwischen den Zeilen zutage 
tritt. Schließlich sind die Vorbehalte oft auch in der Sache subtiler geworden. Als 
exemplarischer Beleg namentlich für das letztere mag hier die noch zu erwäh
nende Hermeneutik-Diskussion namentlich zwischen Gadamer, Betti und 
Wieacker dienen (s. u. unter IV 2 mit den dortigen Nachw.). Im übrigen seien — 
ohne Klassifizierung nach dem Grad der Bedenken und Vorbehalte bzw. der An
näherung an eine Verbindung von dogmatischer und historischer Arbeitsweise 
— etwa erwähnt Mitteis, Vom Lebenswert der Rechtsgeschichte, 1947, bes. 37 ff., 
83 ff.; Koschaker, Europa und das röm. Recht, 2. Auf!., 1953, bes. 290 ff., 337 ff.; 
Böckenförde, Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, 1965, 9 ff.; Coing, Auf
gaben des Rechtshistorikers, 1976 (dazu Wieacker ZHF 1978, 82 ff.); H. J. Wolff, 
Festschr. F. v. Hippel, 1967, 687 ff. (vgl. auch die dort 688 referierte Umfrage!); 
Blanke, Böhme, Huth, Mückenberger, Stamm, Wahsner, Wrobel, Krit. Justiz 
1973, 109 ff.; W. Wilhelm, Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert, 
1958, bes. 23 ff., 39 ff., 80 ff.; D. Simon, in: Handlexikon zur Rechtswissenschaft, 
Hrsg. v. Görlitz, 1972, Stichw. Rechtsgeschichte, 314 ff.; Wesel, Krit. Justiz 1974, 
337 ff.; D. Grimm, in: Rechtswissenschaft u. Nachbarwissenschaften, Bd. 2, 
1976, 9 ff.; Fenske, das., 35 ff.; Landau, ZNR 1980, 117 mit Bericht über den 
Meinungsstand (vgl. auch u. Anm. 60). Liebs, Röm. Recht, 1975, 11 ff., 115 ff.; 
H. Schlosser, AcP 180, 608 ff., Pölay, Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
Jözsef Nominatae, Acta Juridica et Politica, Bd. 28, Heft 10, 1981; vgl. auch die 
Darstellung von Th. Honsell, Historische Argumente im Zivilrecht, 1982, bes. 
195 ff.; vgl. auch die Podiumsdiskussion „Die Aufgaben der Rechtsgeschichte“ 
auf dem 22. Deutschen Rechtshistorikertag am 28. 9. 1978 (hektographiert). Pro
grammatisch für eine wie immer auch i. e. zu gestaltende geschichtliche Rechts
wissenschaft etwa Kroeschell, Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht,
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1968, 57 ff. (s. dazu noch u. Anm. 60); Jakobs, Wissenschaft und Gesetzgebung 
im bürgerlichen Recht, 1983, speziell im Hinblick auf Sinn und Wert der Kodifi
kation, der gegenüber er für die Rechtsbildung postuliert, daß sie „in der Haupt
sache der Wissenschaft und nicht der Gesetzgebung angehört..sofern nur 
„diese Wissenschaft selbst eine — in der vollen Bedeutung des Wortes — ge
schichtliche ist“ (160). Das Monument einer praktischen Umsetzung dieser Me
thode ist der Allgemeine Teil des Bürgerlichen Rechts, 2. Bd., Das Rechtsge
schäft, 3. Aufl., 1979, von Flume\ vgl. das. auch das Vorwort.

2 Vgl. die näheren Nachw. u. unter II 1 e, 2, 3.
3 Vgl. zu den zahlreichen geschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Darstellungen 

dieser Epoche die Bibliographie von Dulckeit/Schwarz/Waldstein, Röm. Rechts
geschichte, 7. Aufl., 1981, 8 ff.

4 Diese Materien sind namentlich auch Hauptgegenstände des Zwölftafelgesetzes 
von 449 v. Chr., das nach Livius später als „fons omnis publici privatique iuris“ 
galt.

5 Welches Niveau dieses Recht alsbald erreichte, zeigt anschaulich etwa die noch 
aus dem 1. Jh. v. Chr. stammende Stipulatio Aquiliana, die zur Verrechnung ge
genseitiger Forderungen aus einer Geschäftsbeziehung eine novierende Stipula
tion auf den Saldo ermöglichte.

6 Vgl. zu den speziellen privatrechtlichen Bezügen des Konsensproblems etwa 
Mayer-Maly, Festschrift Nipperdey zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 1965, 509 ff.; 
ders. in: Rechtsgeltung und Konsens, hrsg. von G. Jakobs, 1976, 91 ff.; neuestens 
Köndgen, Selbstbindung ohne Vertrag, bes. etwa 88 ff., 125 ff., 283 ff., 418 sowie 
meine Bemerkungen in AcP 183, 427 ff.

7 Vgl. zu den Wesenszügen des röm. Rechts und der röm. Juristen namentlich die 
Darstellungen von Jhering, Geist des röm. Rechts auf den verschiedenen Stufen 
seiner Entwicklung, 3 Bde., 6.-8. Aufl., 1923 — 26; F. Schulz, Prinzipien des röm. 
Rechts, 1934; ders. Geschichte der röm. Rechtswissenschaft, 1961; Kaser, Röm. 
Recht als Gemeinschaftsordnung, 1939; ders. Nachr. der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen, I. Philologisch-historische Klasse, 1962, 2. Aufl., 1969, 
48 ff.; ders. Das Röm. Privatrecht, Bd. 1, 2. Aufl., 1971, Bd. 2, 2. Aufl., 1975, bes. 
§§ 3 ff., §§ 46 ff., §§ 192 ff.; Wieacker, Vom römischen Recht, 2. Aufl., 1961, bes. 
1 ff., 83 ff., 128 ff., 161 ff.; Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der röm. Juri
sten, 1952.

8 Vgl. dazu sowie zum folgenden namentlich F. Schulz, Prinzipien, bes. unter den 
bezeichnenden Kapiteln „Isolierung“ (13 ff.), „Abstraktion“ (27 ff.) und „Ein
fachheit“ (45 ff.).

9 Vgl. dazu — auch als Gegensatz zur Geisteshaltung der Griechen — bes. Wieak- 
ker, Vom röm. Recht, 1 ff.

10 S. u. unter III, IV 1.
11 Vgl. die offenbar nicht zufällige, sondern als klarstellende Ergänzung gedachte 

Kompilation von 1. 2 und 1. 1 in D 14, 3 (Gaius und Ulpian) sowie ferner D 46, 
5, 5 (Paulus) und auch D 14, 1, 1, 18 (Ulp.); D 19, 1, 13, 25 (Ulp.); dazu zuletzt 
Claus, Gewillkürte Stellvertretung im Röm. Privatrecht, 1973, 224 ff. — Zum 
heutigen Recht vgl. §§ 392 Abs. 2 HGB, 46 KO. Die darüber weit hinausgehende 
Bedeutung dieses römischrechtlichen Prinzips für moderne Probleme der Kredit
sicherung hoffe ich in absehbarer Zeit darlegen zu können.

12 Vgl. bes. D 34, 5, 26 (Celsus); dazu zuletzt Krampe, SZ 100, 185 ff., sowie Die 
Unklarheitenregel, 1983. — Zum heutigen Recht vgl. § 5 AGBG; zu einem 
ebenso modernen wie praktisch bedeutsamen Anwendungsfall vgl. Picker, AP 
Nr. 107 zu § 611 BGB Gratifikation, 3 ff. bes. 8 R f.

13 Vgl. zum Vulgarismus etwa Wieacker, Vom röm. Recht (wie Anm. 7), 222 ff.
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14 Vgl. auch dazu neben den Darstellungen aller einschlägigen geschichtlichen und 
rechtsgeschichtlichen Werke Wieacker (wie Anm. 7), 242 ff.

15 Zu diesen und den nachfolgend erwähnten Epochen vgl. vor allem Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Auf!., 1967, m. w. N. aus dem unüberseh
baren Schrifttum.

16 Bartolus 1314 — 1357; Baldus (Schüler des Bartolus) 1327 — 1400; Cujaz 1522 
- 1590; Donellus 1527 - 1591.

17 Hinzu kam als wesentliche Triebfeder das Bestreben, die politische und rechtli
che Zersplitterung Deutschlands durch ein einheitliches Reichsrecht so weit wie 
möglich zu überbrücken.

18 Vgl. zu diesem Geschehen etwa Koschaker, Europa (wie Anm. 1), 69 ff.; 
Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 140, 206.

19 Die Komplexität dieses Vorgangs ist hier nicht auch nur anzudeuten. Vgl. von 
den zahllosen eingehenden Darstellungen nur etwa Koschaker (wie Anm. 1), bes. 
124 ff.; Wieacker (wie Anm. 15), 97 ff.

20 Zunächst war bestimmt, daß die Hälfte der Beisitzer Rechtsgelehrte sein sollten; 
schon in der KGO von 1521 heißt es dann aber in Tit. 1, daß „der ander halb 
Tail aus der Ritterschaft... auch der Recht gelert“ sein soll, „sofern man die ge- 
haben kan, vor andern“ (zit. nach Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der 
Deutschen Reichsverfassung im Mittelalter u. Neuzeit, 2. Aufl., 1913, 324).

21 Vgl. § 3 der KGO von 1495 (zit. nach Zeumer, 285). — Der Grundsatz der Subsi
diarität beschränkte die Geltung des römischen Rechts nur wenig, weil das vor
rangige heimische Recht aufgezeichnet oder zweifelsfrei geltend sein mußte, um 
von dem gelehrten, oft ortsfremden Richter im schriftlichen Prozeß angewandt 
zu werden. Vgl. zu dieser faktischen Begünstigung etwa Wieacker (wie Anm. 15), 
139 f., 177; Wesenberg/Wesener, Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte, 3. 
Aufl., 1976, 80.

22 Vgl. dazu Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 204 ff.
23 Zur Historischen Rechtsschule und Savigny (1779 — 1861) vgl. aus der unüber

schaubaren Literatur zunächst wieder Wieacker (wie Anm. 15), 348 ff. und zuletzt 
Jakobs, Wissenschaft (wie Anm. 1), 12 ff.

24 So Savigny in seiner berühmten Schrift „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzge
bung und Rechtswissenschaft“, 3. Aufl., 1840, 14; diese „Kräfte“ werden der 
„Willkühr eines Gesetzgebers“ gegenübergestellt, so daß das Recht — daraus 
folgt die im obigen Text erwähnte Vorrangigkeit — „erst durch Sitte und Volks
glaube, dann durch Jurisprudenz“ entstehe (vgl. a. a. O.). — Zu der zumindest im 
Prinzip vergleichbaren heutigen Problematik, die durch die Pläne des Bundesju
stizministers zur Neugestaltung des Schuldrechts entstehen, vgl. Picker, AcP 183, 
369 ff.

25 So der vieldiskutierte später gebrauchte Terminus, vgl. Savigny, System des heu
tigen Römischen Rechts, 1. Bd., 1840, 14; vgl. aber auch schon den Begriff 
„l’esprit general d’une nation“ bei Montesquieu, De l’esprit des loix, Buch 19, 
Kap. 5, 23 ff. (zit. nach Ausgabe Amsterdam und Leipzig, 1763, Bd. 2, 189 f., 
209 ff.) und zu den Zusammenhängen Kantorowicz, HistZ 108, 295 ff.; Wieacker 
(wie Anm. 15), 354 ff.

26 So wieder Savigny, Beruf (wie Anm. 24), 11, System (wie Anm. 25), 14.
27 Zur — je nach eigener Einstellung positiv oder negativ gedeuteten — „Unabhän

gigkeit“ Savignys gegenüber der Philosophie vgl. etwa Singer, Zeitschr. für das 
Privat- u. öffentl. Recht der Gegenwart, 16 (1889), 303 ff.; Zwilgmeyer, Die 
Rechtslehre Savignys, 1929, 44 ff.; Kantorowicz, Recht u. Wirtschaft, 1911, 48 f.; 
Jakobs, Wissenschaft (wie Anm. 1), 27 m. Anm. 43; Gesamtzusammenhänge bei 
Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 348 ff.; eingehend zu Savignys
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Geschichtsvorstellungen Gagner, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, 
1960, bes. 24 ff.
Was die streng geschichtliche Ausrichtung angeht, so ist zu beachten, daß die Hi
storische Rechtsschule mit ihrem „Historismus“ (dazu noch später) nur Teil einer 
Geistesströmung war, die die gesamte Zeit erfaßt hatte und die sich — wie be
kannt — abgesehen von den eigentlichen Geschichtswissenschaften namentlich 
auch in der Theologie und der Nationalökonomie durchsetzte. — Zu in diesem 
Zusammenhang interessanten Entsprechungen und vielleicht Beeinflussungen 
zwischen der Hermeneutik Schleiermachers und der Methodik Savignys vgl. die 
Bemerkungen bei Gadamer, Wahrheit und Methode, 4. Aufl., 1975, 309 m. Anm.
l, aber auch Zwilgmeyer, 45 ff.

28 Vor allem das wohl hat ihr den oft geäußerten Vorwurf eingebracht, die eigenen 
Methoden und Ziele wieder verraten zu haben.

29 Vgl. dazu wiederum Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 430 ff.
m. w. N. und zuletzt Jakobs, Wissenschaft (wie Anm. 1), 12 ff.

30 Lehrbuch der Pandekten, 3 Bde.; die letzte, 9., von Kipp mit Hinweisen zum 
BGB versehene Aufl. erschien 1906! — Vgl. im übrigen etwa die Bibliographie 
bei Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 1, 
15. Aufl., 1959, 138.

31 So treffend Jakobs, Wissenschaft (wie Anm. 1), 13; vgl. ferner auch — mit Hin
weis auf die gebotenen Einschränkungen — Koschaker, Europa (wie Anm. 1), 
291: Das BGB könne nach den juristischen Denkformen, Begriffen und nach der 
Gesetzessystematik „als Gesetzbuch der historischen Schule bezeichnet werden.“

32 Savigny, Beruf (wie Anm. 24), 48; Hervorheb. von mir.
33 Zur Bedeutung Herders für die Hist. Schule vgl. etwa Zwilgmeyer, Rechtslehre 

(wie Anm. 27), 44 ff.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), bes. 355 ff.
34 Zu den oft und angelegentlich hervorgehobenen, schon seit Mitte des 19. Jahr

hunderts einsetzenden Versuchen einer Trennung von Dogmatik und Rechtsge
schichte vgl. bes. Gagner, Festschr. H. Krause, 1975, 276 ff. Dazu, daß nicht zu
letzt auch die unübersehbare Fülle der Quellen eine nahezu beliebige Selektion 
und damit eine weithin freie Dogmenbildung gestattete, Wieacker, Pandekten
wissenschaft und industrielle Revolution, in: Industriegesellschaft und Privat
rechtsordnung, 1974, 63 f.

35 Vgl. dazu neuerdings Jakobs, Wissenschaft (wie Anm. 1), bes. 12 ff., 53 f.
36 Treffend die bekannte Kennzeichnung von v. Tuhr, Allg. Teil des schweizer. Ob

ligationenrechts, 2. Halbbd., 1925, 504, daß man „im ersten Geltungsjahrzehnt 
des BGB ... des neuen Textes froh, vielfach in Buchstabeninterpretation ver
fiel.“

37 Repräsentativ ist die Diskussion um eine so elementare Figur wie die sog. posi
tive Vertragsverletzung, die mit Staubs „Entdeckung“ einsetzte und bis heute 
fortdauert; vgl. dazu v. Tuhr (wie Anm. 36); Jakobs (wie Anm. 9), 143 f.; Picker, 
AcP 183, bes. 375 ff., 452 ff., 485 ff.

38 Vgl. dazu etwa Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 167 ff.
39 So die heute übliche Datierung, vgl. nur etwa Kaser, Röm. Privatrecht (Studien

buch), 13. Aufl., 1983, 10 f.; Wieacker, Eranion Maridakis, 1963, 339 f.
40 Ein solches Werturteil abgeben heißt also nicht, die anlagebedingten und oft ver

wirklichten, in der Kritik freilich oft auch überscharf herausgestellten Gefahren 
dieser Methode zu leugnen. Daß die Leistungen dieser Epoche aus der geschicht
lichen Retrospektive per Saldo eher positiv zu bewerten sind, entspricht denn 
wohl auch der heute h. M., — vgl. nur die stark um Abwägung und Vermittlung 
bemühte Darstellung von Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), bes. 
430 ff.; Eranion (wie Anm. 39), 342 ff., und Pandektenwissenschaft (wie Anm.

310



34), 55 ff. Dann aber ist zu fragen, warum eine derart bewährte Arbeitsweise, ge
rade wenn man ihre Schwächen und Gefahren erkennt, heute keinerlei Berechti
gung mehr haben soll.

41 Oberster Gerichtshof für die Britische Zone, OSHZ, 2, 170.
42 Das ist teils im Gesetz selbst bestimmt, teils wird das durch — heute anerkannte 

— analoge Erstreckung erreicht.
43 Tatsächlich wurde und wird § 1004 BGB gegenüber § 823 BGB vielfach als „um 

das Verschulden verkürzt“ und mithin als eine „mindere Ersatzpflicht“ verstan
den. Um jedoch der offensichtlich verfehlten Folge eines völligen Aufgehens in 
der Deliktsnorm zu entgehen, hat man zahlreiche Theorien entwickelt, die frei
lich — wie weithin anerkannt wird — keine plausiblen Abgrenzungen geschaffen 
haben; vgl. zu alldem Picker, Der negatorische Beseitigungsanspruch, 1972, bes. 
18 ff., 25 ff.; Staudinger/Gursky, Komm, zum BGB, 12. Aufl., 1982, § 1004 Rz. 2, 
68 ff.

44 Vgl. in der im Text genannten Reihenfolge: RG SeuffA 60, Nr. 55 (ebenso RGZ 
51,408,411); RGZ 63,374,379; RGZ 127, 29, 34 f.; RGZ 155, 154, 157.

45 Vgl. wiederum in der im Text genannten Reihenfolge: BGH NJW 1968, 1281 
(ebenso zahlr. weitere Entscheidungen etwa BGHZ 1, 57, 64; 18, 223 ff.; 19, 126, 
129 f.); BGHZ 29,314,317.

46 OGHZ 2, 170 ff. Weitere Beispiele, die belegen, daß sich tatsächlich nahezu jeder 
Schaden als „fortwirkende Beeinträchtigung“ deuten läßt, bei Picker, Beseiti
gungsanspruch (wie Anm. 43), bes. 18 ff., 116 ff.

47 Näher und mit w. Nachw. zu der hier nur anzudeutenden römisch-rechtlichen 
Figur und ihrer Entwicklung Picker, Beseitigungsanspruch (wie Anm. 43), 61 ff.

48 Vgl. Lenel, Das Edictum Perpetuum, 3. Aufl., 1927, 190; F. Schulz, Classical Ro
man Law, 1951, 374.

49 Vgl. die Titel D 7, 6 und D 8, 5 sowie ferner etwa D 8, 5, 14, 1 (Pomponius); eod. 
17 pr. (Alfen) und D 43, 27, 2 (Ulpian).

50 Vgl. zu dieser allgemeinen Bedeutung der Entwicklung Picker, Beseitigungsan
spruch (wie Anm. 43), 63, sowie 157 ff. zu der für die Erfassung des Instituts we
sentlichen Tatsache, daß allein das rechtspolitische Ziel, die Selbsthilfe zurück
zudrängen, der Grund dafür ist, daß der „Störer“ nach heutigem Recht die Be
einträchtigung selbst beseitigen und nicht nur ihre Beseitigung durch den Gestör
ten dulden muß. — Eine parallele, freilich ungleich subtilere Entwicklung dahin, 
daß schließlich auch die gerichtliche Inanspruchnahme fremder Rechte durch 
Klageerhebung als ein mit der actio negatoria abwehrbarer Beeinträchtigungstat
bestand begriffen wurde, vollzieht sich unter wesentlicher Mitwirkung des kano
nischen Rechts in Mittelalter und Neuzeit für die Figuren der Hauptintervention 
und der Drittwiderspruchsklage (§§ 64 und 771 ZPO); vgl. zu dieser in ihrer Be
deutung heute ebenfalls unklar gewordenen Entwicklung und zu der Folge, daß 
deshalb auch die heutigen Voraussetzungen und Funktionen dieser Institute 
nicht klar erfaßt werden, Picker, Festschr. Flume, Bd. 1, 1978, 649 ff. (zur Haupt
intervention), sowie ders., Die Drittwiderspruchsklage in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung als Beispiel für das Zusammenwirken von materiellem Recht und 
Prozeßrecht, 1981.

51 Ein trefflicher Beleg dafür ist neben der Zeitlosigkeit des Instituts und seiner 
heute anerkannten Erstreckung auf alle sonstigen absolut geschützten Rechtspo
sitionen namentlich auch das Faktum, daß auch andere Rechtsordnungen zu
mindest der Sache nach einen entsprechenden Rechtsschutz gewähren — oft frei
lich mehr noch als im deutschen Recht ohne klare Trennung gegenüber dem de- 
liktischen Anspruch auf Schadensersatz; vgl. dazu Picker, Beseitigungsanspruch 
(wie Anm. 43), 58 ff. — Richtigerweise ist aus demselben Prinzip heraus auch das
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Recht der ungerechtfertigten Bereicherung zu begreifen, vgl. dazu Wilhelm, 
Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung als Grundlagen und Grenzen des 
Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, 1973.

52 Vgl. zu dieser und den folgenden, hier nur anzudeutenden Konsequenzen einge
hend Picker {wie Anm. 43), 49 ff., 128 ff., 157 ff. und jetzt etwa Henckel, AcP 174, 
100 ff.; Rummel, in: Jabornegg/Rummel/Strasser, Privatrecht und Umwelt
schutz, 1976, bes. 151 ff.; Jabornegg/Strasser, Nachbarrechtl. Ansprüche als In
strument des Umweltschutzes, 1978, bes. 97 ff.; Staudinger/Gursky, BGB (wie 
Anm. 43), bes. Rz. 2, 7, 70 ff.; Alternativkommentar BGB/Kohl, 1983, bes. Rz. 
18 ff., jew. zu § 1004 BGB.

53 Diese Vermengung setzt — in gewissem Sinne eine Paradoxie! — in der Pandek- 
tistik des vorigen Jahrhunderts ein und also gerade in der Epoche, die nicht nur 
die actio negatoria von der Servituten- zur Eigentumsfreiheitsklage weiterentwik- 
kelte, sondern die auch am ehesten das dogmatische Rüstzeug zur scharfen Tren
nung gehabt hätte. Die Gesetzesverfasser und insbesondere die nachfolgende Ju
dikatur und Lehre hat diese zunehmende Verdunklung des Instituts nicht mehr 
aufzuhalten vermocht, sondern sie im Gegenteil weiter verschärft. Vgl. zu diesem 
Vorgang und seinen dogmatischen sowie äußerlich-zeitbedingten Gründen (ins
besondere Unzulänglichkeit des damaligen Schadensersatzschutzes!) Picker {wie 
Anm. 43), bes. 67 ff.; Ogorek, in: Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts 
im 19. Jahrhundert, Bd. 4, 1979, 40 ff.

54 Näher zur Lösung dieser Fälle Picker (wie Anm. 43), 56, 87 ff., 91 ff., 102 ff., 
109 f., 115 ff.

55 Zu der bestimmenden Bedeutung von Klassizismus und Romantik für die histo
rische Schule vgl. nur etwa Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 
359 ff. m. w. N.; insbes. zur Romantik auch Zwilgmever, Rechtslehre (wie Anm. 
27), 44 ff.

56 Die Diskussionen über die Frage nach den wie immer dann genannten vorgege
benen „Sachstrukturen“ reicht bekanntlich von der Annahme „ontologischer 
Grundgegebenheiten, an die jede denkbare Wertung gebunden ist und die damit 
jeder Wertung feste Grenzen setzen“ (so Welzel, Naturrecht und materiale Ge
rechtigkeit, 1. Aufl., 1951, 197; weniger entschieden 4. Aufl., 1962, vgl. 183 ff.; 
vgl. auch Festschr. Niedermeyer, 1953, 290 ff.) bis hin zur — bisweilen fast etwas 
ängstlich anmutenden — Betonung, daß alle solche Annahmen lediglich experi
mentellen, heuristischen Charakter trügen (zu für unseren Zusammenhang be
deutsamen Stimmen vgl. u. Anm. 60). Solche Vorbehalte der Entdeckung besse
rer oder der Falsifizierung der bis dahin gebrauchten Erkenntnismethoden ver
stehen sich jedoch eigentlich schon von selbst. Sie sollten deshalb nicht — über
betont — von vornherein schon den Erkenntniswert jeder Arbeit schmälern, die 
von den bislang herauskristallisierten und bislang eben noch nicht widerlegten, 
sondern im Gegenteil immer wieder bestätigten und deshalb für eine ökonomi
sche Arbeit als derzeit unverzichtbar erwiesenen „Idealtypen“ ausgeht. Wie 
schnell und offenbar zwangsläufig man im übrigen trotz aller solcher Kautelen 
doch von mehr oder minder ontologisch gedachten Vorgegebenheiten ausgeht, 
zeigt anschaulich etwa Wieacker, wenn er zwecks Rationalisierung der histori
schen Forschung trotz betonter „heuristischer Arbeitsvorstellung“ (vgl. etwa 
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Phil.-historische 
Klasse, 1963, 7) davon ausgeht, daß „ ... der Rechtshistoriker aufgrund seiner 
eigenen Erfahrung vom Rechtsproblem in seinem Material eine große, aber be
grenzte Typenzahl von Institutionen, Rechtsproblemen und Problemlösungen 
(erkennt), die jeweils wieder nur einer begrenzten Zahl von gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Strukturen zugeordnet werden können“ (so Privatrechtsge-
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schichte (wie Anm. 15), 426). Ganz ähnlich und mit weitergetriebenen Folgerun
gen (s. u. Anm. 60) auch schon A. Heuss, Studi Betti, Bd. 1, 1962, bes. 169 ff. m. 
171. — Für die Nutzung idealtypischer Begriffe Coing, Aufgaben (wie Anm. 1), 
159 ff.

57 Vgl. Gadamer, Wahrheit (wie Anm. 27), bes. 307 ff. und 487 ff. Die juristische 
Hermeneutik ist für ihn „das Modell für das Verhältnis von Vergangenheit und 
Gegenwart, das wir suchen“ (311). Zur Anknüpfung an Forsthoff, Recht und 
Sprache, 1940, Nachdruck 1971, vgl. 309.

58 Gadamer (wie Anm. 27), 311; vgl. zur Interpretation dieser Lehre bes. Walter 
Schulz, Philosophie in der veränderten Welt, 4. unveränd. Nachdruck, 1972, bes. 
534 ff., 542 ff.

59 Vgl. Gadamer {wie Anm. 27): „... daß wir jedem Text gegenüber in einer unmit
telbaren Sinnerwartung leben“ (310); erst die rechtliche Fortwirkung etwa eines 
Gesetzes gibt dem Historiker „die Fragen, die er an die historische Überlieferung 
stellt, an die Hand“ (311); und besonders: „Sofern der eigentliche Gegenstand 
des Verstehens nicht Ereignisse sind, sondern ihre ,Bedeutung’, ist solches Ver
stehen offenbar nicht richtig beschrieben, wenn man von einem an sich seienden 
Gegenstand und dem Zugehen des Subjekts auf diesen spricht. In Wahrheit liegt 
im historischen Verstehen immer schon darin, daß die auf uns kommende Über
lieferung in die Gegenwart hineinspricht und in dieser Vermittlung — mehr 
noch: als diese Vermittlung — verstanden werden muß“ (a.a.O.).
Es liegt auf der Hand, daß und wie sehr eine solche Methode in der Gefahr ist, 
„unhistorische“, rein gegenwartsbedingte Vorverständnisse und Vorurteile zu 
pflegen oder gar als im Erkenntnisprozeß legitim anzuerkennen, damit dann 
aber auch in beide „Richtungen“ fehlzuentscheiden: für die Vergangenheit, weil 
sie sich eben dort unpassender Denkkategorien bedient; notwendigerweise dann 
aber auch für die Gegenwart, weil sie ja die durch Voreingenommenheit ver
fälschte geschichtliche Einsicht auf diese Gegenwart appliziert. Die Kritik an der 
von Gadamer zur Vollendung getriebenen Hermeneutik ist also nicht nur von 
seiten hegelianischer Objektivisten, allerdings auch gerade von ihnen, verständ
lich. Vgl. denn auch zur Kritik an Gadamer namentlich Betti, Die Hermeneutik 
als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften, 1962, bes. 38 ff.: Bei ihm 
insbesondere der Vorwurf, die Methode entziehe sich der Objektivität (43); vgl. 
ferner etwa — bei teilweise weitgehenden Anlehnungen — Habermas, Zur Logik 
der Sozialwissenschaften, Philosophische Rundschau, 1967, Beiheft 5, 173 ff., bei 
dem der Kernpunkt des Streits besonders deutlich in die Nähe der Frage ge
bracht wird, ob man mit der Legitimierung des „hermeneutischen Vorgriffs“ 
oder des „Vorurteils“ nicht die Not zur Tugend macht; Wieacker, Privatrechtsge
schichte (wie Anm. 15), 15 Fn. 7, sowie 423 ff.; Wesel, Krit. Justiz, 1974, bes. 
341 f., 351 ff.; sowie die Nachw. in der folgenden Anm.; vgl. auch Walter Schulz, 
Philosophie (wie Anm. 58), 534 ff. Gerade wenn man diese Gefahren einräumt, 
sollte aber doch auch zugleich unzweifelhaft sein, daß sie durch ein ständiges 
Überprüfen und Sich-Vergewissern, gleichsam durch ein immer neues Anlauf
nehmen, das nicht auf „gesicherter“ Erkenntnis beharrt, soweit überhaupt mög
lich, gebannt werden kann. Denn ganz auszuschalten ist die Subjektivität und 
damit auch Gegenwartsbefangenheit der Sicht historischer Dinge nie. Dann aber 
ist eine derart in Disziplin genommene Auslegungs- und Verstehenslehre, die je
den Vorgang und jede Interpretation seiner „Bedeutung“ aus der Kontinuität 
und Einheit des Geschehens zu begreifen versucht, m. E. eben doch eine „reali
stische“ Hermeneutik.

60 Auch gegen diese Konsequenzen in beiden „Richtungen“, also gegen das da
durch bestimmte Geschichts- und Gegenwartsverständnis pointiert namentlich
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Betti (wie Anm. 59), bes. 43 ff. Ihm in der Auseinandersetzung mit Gadamer fol
gend, etwa Wieacker, Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), und in den im hier 
folgenden Text zit. Arbeiten; ferner etwa A. Heuss, Studi Betti (wie Anm. 56), 
bes. 158 ff., 166 ff. (vgl. zu ihm aber auch noch im folgenden Text der Anm.).
Der Haupteinwand, daß diese Methode „die unterschiedliche Stellung des 
Rechtshistorikers und des zur Rechtsanwendung berufenen Juristen“ verschiebe, 
indem sie „die grundverschiedene Ausrichtung des beide leitenden Interesses“ 
verkenne (Betti(a.a.O.), 44; vgl. auch Wieacker (a.a.O.)), geht jedoch m. E. an der 
hier in Rede stehenden Problematik vorbei. Denn nicht die unterschiedlichen 
Ziele — Aufdeckung des „unwiderruflich und unumkehrbar in die Vergangen
heit zurückgetretenen rechtlichen Geschehens“ (Wieacker (a.a.O.)) dort und die 
dogmatisch schlüssige Gestaltung des Gegenwartsrechts hier — sollen geleugnet 
oder miteinander vermengt werden (vgl. gerade auch Gadamer (wie Anm. 27), 
308 f.). Vielmehr geht es um die These, daß diese beiden je für sich unterschiedli
chen Ziele nicht oder doch oft nicht erreicht werden können, wird nicht jeweils 
die „geschichtliche Dimension“ des Gegenstands der Untersuchung mit einbezo
gen, bei der historischen Figur also deren Wirkungsgeschichte, die erst die volle 
Bedeutung des geschichtlichen Geschehens eröffnet, bei der heutigen Figur de
ren Entstehungsgeschichte, die erst die gegenwärtige Funktion voll erschließt. 
Verfehlt ist deshalb also etwa der Einwand Bettis (a.a.O.), 46, „Gegenstand des 
historischen Verstehens wären nicht Ereignisse, sondern ihre (gegenwartsbezo
gene) Bedeutung: d. h. ihre Bedeutsamkeit für das Heute ...“. Denn zwar sind 
diese Ereignisse in der Tat nicht mit ihrer heutigen Bedeutung gleichsam zu iden
tifizieren oder allein aus ihr zu bewerten oder zu deuten. Wohl aber ist, um es zu 
wiederholen, gerade auch das historische Geschehen als solches in seiner vollen 
Bedeutung nur zu erfassen, wenn man seine oft erst augenöffnenden Folgewir
kungen — bis hin auf den heutigen Interpreten! — mit beachtet. Es handelt sich 
dabei also nicht um „eine unhistorische Einstellung zur Vergangenheit“ (Betti 
(a.a.O.), 49), sondern um die Konsequenz aus der Einsicht, daß auch der Histori
ker nicht Zeitgenosse, sondern ex post urteilender und insoweit ebensosehr „auf
geklärter“ wie „befangener“ Betrachter des geschichtlichen Ereignisses ist.
Was die Lehre Wieackers angeht, so sei hier nur betont, daß sie offensichtlich 
nicht frei ist von Schwankungen und Konzessionen gegenüber einer Konzeption 
wie der Gadamers. Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck in dem Wider
spruch zwischen einem streng positivistischen Ausgangspunkt, den er für den 
Rechtshistoriker fordert (vgl. etwa schon Eranion (wie Anm. 39), 340 und bes. 
353 ff.; Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15); Nachrichten (wie Anm. 56), 6; 
Festschr. Schwind, 1978, 363 ff.; Festschr. Flume, Bd. 1, 1978, bes. 242 f.), und 
den dann doch häufigen geschichts- und rechtsphilosophischen Vorentscheidun
gen und Transzendierungen (vgl. etwa Eranion, 357, Fn. 54, 359 f. und dagegen 
dann Notizen, 6; dann aber an dieser Stelle wieder 7 ff., wo die „eigene Erfah
rung von Recht“ und damit doch wohl schon ein „Vorurteil“ eingeführt wird, 
freilich abgeschwächt zur „heuristischen Arbeitsvorstellung“ (s. auch 13 ff. und 
18 ff.); dort wird dann auch die „Wirkungsgeschichte“ hervorgehoben, freilich 
beschränkt W. sie auf eine „autonom zu interpretierende Rechtsgeschichte“ 
(8 f.), was m. E. eben etwas Einheitliches künstlich zergliedert, wenn man sie nur 
so betrachtet; bemerkenswert ferner die geradezu „idealistischen“ Ausführungen 
in Privatrechtsgeschichte, 570 f., die Anerkennung „außergeschichtlicher Formen 
geistigen Seins“ als Gegenstand der Institutionen- und Geistesgeschichte in 
Festschr. Seidel, 1977, 221 f., aber auch in Privatrechtsgeschichte, bes. 425 ff. 
(6425, Fn. 33 c wird die eigene Ansicht denn auch ausdrücklich als eine „Vermitt
lung von Verstehen und ,Applikation1“ bezeichnet!), sowie in: Vom röm. Recht
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(wie Anm. 7), 303, und ferner auch die Ausführungen zum ideologisch oder ide
alistisch engagierten Rechtshistoriker in Festschr. F. Schwind, bes. 375 ff.; 
Festschr. Flume, 243.
Bezeichnenderweise räumt auch A. Heuss (a.a.O.) trotz der zunächst prinzipiel
len Scheidung der beiden Verstehensweisen notwendige oder doch praktische 
„Interferenzen beider Sphären“ ein, um dann eine „echte Synthesis“ für möglich 
zu erklären (169), die so der Lehre Gadamers doch wohl sehr nahe kommt, wenn 
sie aufgrund eines solchen „empirischen Gesamtaufrisses“ (172) zu einem neuen, 
disziplinübergreifenden einheitlichen Verstehen führen soll.
Zu solchen Schwankungen und Widersprüchen vgl. schon Wesel, Krit. Justiz, 
1974, bes. 340 ff., 347 ff.; grundsätzliche Kritik auch bei Landau, ZNR, 1980, 
bes. 124 ff., der m. E. zu Recht darauf hinweist, daß gerade auch „die Gebilde 
der Institutionen und Dogmen sehr wohl eine Geschichte (haben) und ... von 
ihrer Existenz in einem historischen menschlichen Kollektivbewußtsein gar nicht 
zu trennen (sind)...“ (125), so daß — wie zu ergänzen wäre — gerade hier die 
„Wirkungsgeschichte“ wesentliche Bedeutung erlangt. Dann freilich wird das 
von Landau im folgenden befürwortete Prinzip kontemplativen Verstehens, „das 
Begriffe unserer Rechtswelt nur als temporär notwendige gedankliche Krücken 
verwendet“ (127), zumindest als strenges Prinzip zweifelhaft, wie dann wohl 
auch der von ihm herausgearbeitete Applikations-Katalog (127 f.) wohl zu eng 
und auf ein reines Zuarbeiten des Historikers beschränkt bleibt.
Ausdrücklich für ein zumindest teilweise applikatives Verständnis und trotz ge
wisser Vorbehalte gegen die „Kunstlehre“ Gadamer nahestehend Kroeschell, 
Haus (wie Anm. 1), 57 ff.: Nach der von ihm geteilten Sicht kann „auch die 
rechtshistorische Erforschung eines Rechtsprinzips ... selbst dann nicht rein 
kontemplativ bleiben, wenn sie über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurück
greifen muß“. Denn „jede historische Erkenntnis vermehrt nicht lediglich den 
Bestand an gewußten Fakten, sondern verändert zugleich das gesamte Problem
bewußtsein ..., so daß der Rechtshistoriker an der aktuellen Verantwortung An
teil hat, die auf dem praktischen Juristen liegt“ (59).
Die bei solcher Deutung unvermeidliche Gefahr einer Relativierung hier selbst 
und gerade auch der geltenden Rechtsnormen zeigt sich bei dem von Kroeschell 
in Bezug genommenen Werk von Esser, Grundsatz und Norm in der richterli
chen Fortbildung des Privatrechts, 2. Aufl., 1964, vgl. bes. etwa 18 ff. (Recht als 
„law in action“), 289 ff. sowie bei den Folgewirkungen solcher Sicht, die die 
Rechtsgestaltung mehr und mehr dem „Richterrecht“ überträgt (zu Bedenken da
gegen an konkreten Beispielen vgl. Picker, AcP 183, 495 ff.; JZ 1984, 153 ff.). — 
Gadamer in vielen Aspekten und namentlich auch in der Leugnung prinzipieller 
Unterschiede zwischen dogmatischem und historischem Denken vorgreifend 
Forsthoff, Recht (wie Anm. 57), 1 ff.

61 In solchem Sinne möglicherweise auch A. Heuss und letztlich vielleicht auch 
Wieacker, s. zu beiden vorstehend in Anm. 60 und 56.

62 So treffend Mayer-Maly, Rechtswissenschaft, 2. Aufl., 1981, 163. Anschaulich ist 
dieser gegenwartsbezogene Realismus des rechtsgeschichtlichen Arbeitens für 
das jetzt häufiger berücksichtigte Gebiet der Justizforschung (vgl. bes. etwa Woll- 
schläger, Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition, Symposion Wie
acker, 1980, 371 ff.) von Jan Schröder in seiner bislang unveröffentlichten Bon
ner Antrittsvorlesung „Zur Effektivität prozeßbeschleunigender Gesetze — Ein 
rechtshistorischer Beitrag zur Justizforschung“ vom 12. 5. 1978 deutlich gemacht 
worden: Unter Kritik der sich blockierenden Vorurteile des Juristen einer- und 
des Historikers andererseits wird dort für die Frage nach der Auswirkung eines 
gemäß der Eventualmaxime gestalteten Zivilprozesses auf Dauer und Qualität
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der Prozeßerledigung nachgewiesen, daß es nicht nur zulässig, sondern geradezu 
notwendig ist, wenn der Historiker nicht lediglich historische Zufälligkeiten auf
spürt, sondern allgemeine Gesetzmäßigkeiten — und d. h. ja: weiterhin gültige 
Erfahrungen — aufdeckt.
Der Begriff des „Historismus“ ist bekanntlich schillernd und hat über seine bei 
Mayer-Maly (wie Anm. 62), verwendete ursprüngliche pejorative Bedeutung des 
Steril-Antiquarischen hinaus längst auch positive Bedeutungsgehalte, so eben die 
o. im Text verwendete Bedeutung der Einsicht in die Geschichtlichkeit aller Ge
genwart und, wie zu ergänzen ist, in die Notwendigkeit, Geschichte auch aus 
dem Kenntnisstand der Gegenwart heraus zu deuten (vgl. zu dem Begriff nur 
etwa die nach wie vor treffliche Darstellung von Besson, Fischer-Lexikon „Ge
schichte“, 1. Aufl., 1961, 102 ff., dort 115 f. auch gegen den Vorwurf des Relati
vismus). So verstanden, nämlich als Läuterungsprozeß interpretiert, und mit ent
sprechenden Folgerungen versehen, könnte man dann in der Tat mit Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte (wie Anm. 15), 429, sagen, es trete „die Rechtsgeschichte 
nach dem methodischen Durchgang durch den vollen Historismus wieder in ihre 
Rechte in der Privatrechtswissenschaft selbst ein“.
Für die hier verfolgte konkrete Figur vgl. Anm. 51. — Überflüssig zu betonen, 
daß, wie bei der Rechtsvergleichung, Rezeptionen aus dem antiken Recht die 
völlig anderen Verhältnisse, Denkweisen und damit auch Rechtsansichten zu be
rücksichtigen haben. Sieht man aber, daß solche Rückgriffe ohnehin wohl nur 
bei Fragen von grundsätzlicher und deshalb zumeist zeitloser Bedeutung in Be
tracht kommen und ferner, daß zum römischen Recht, anders als zu zahlreichen 
Gegenwartsrechten eine ungebrochene Entwicklungsbeziehung besteht, so brau
chen diese Schwierigkeiten nicht schon von vornherein jede „Anleihe“ auszu
schließen. Gegenteilige Forderungen stehen zudem in bemerkenswertem Wider
spruch zu dem nicht selten geradezu positivistischen Einsatz ausländischer Judi
kate bei ungelösten Fragen des deutschen Rechts.
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