
 

Zu beginn der tagung „Antike im mittelalter. Fortleben, nachwirken, wahrnehmung.  
25 Jahre Forschungsverbund ‚Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in süd-
westdeutschland’“ ist mir die Aufgabe zugefallen, über thema und Zielsetzung des kollo-
quiums zu sprechen.1 das geschieht in sechs Abschnitten:

1 Ziele und geschichte des Forschungsverbundes,
2 ähnliche tagungen zu den themen „Von der Antike zum mittelalter“ und „Antike im 

mittelalter“,
3 Abhandlungen und diskussionen zum Übergang von der Antike zum und ins mittel-

alter – oder ideengeschichte zur Frage „Antike im mittelalter“,
4 Archäologische beispiele aus dem raum des Forschungsverbundes und den nachbarge-

bieten,
5 Programm und Zielsetzung der tagung 2009,
6 Zusammenfassung.

es geht um die interdisziplinarität der Arbeitsweise im Forschungsverbund; die leitbe-
griffe des tagungsthemas werden zudem im Folgenden jeweils von den verschiedenen Fä-
chern schwerpunktmäßig beantwortet. Als Vertreter der „Frühgeschichtlichen Archäologie 
und Archäologie des mittelalters“ biete ich naturgemäß beispiele aus meiner disziplin, und 
nachfolgend werden die kollegen von der Provinzialrömischen Archäologie und der mittel-
altergeschichte ihre Positionen umreißen.2 

1 leicht erweiterte Fassung des zu beginn der tagung vorgetragenen kurzen statements, um den 
theoretischen hintergrund des kolloquiums etwas deutlicher beschreiben zu können. 

2 Zu beginn der tagung sprachen der rektor der Albert-ludwigs-universität Freiburg im breis-
gau, Prof. dr. hans-Jochen schiewer, und die dekanin der Philosophischen Fakultät, Frau 
Prof. dr. gisela riescher, grußworte, für die an dieser stelle noch einmal gedankt sei. diese 
grußworte sind abgedruckt in: 25 Jahre Forschungsverbund 1984–2009 „Archäologie und ge-
schichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“ an der Albert-ludwigs-universität 
Freiburg im breisgau, zusammengestellt von sebastian brather, dieter geuenich, Alexander 
heising, christoph huth, heinz krieg, hans ulrich nuber, gabriele seitz, heiko steuer 
und thomas Zotz. Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtau-
sends, sonderband, rahden/westf. 2010, s. 75–78 und s. 79–81. – dieser band enthält außer-
dem den „bericht über die tagung ‚Antike im mittelalter – Fortleben, nachwirken, wahrneh-
mung’ vom 29. bis 31. oktober 2009 in Freiburg im breisgau (heiko steuer)”, s. 158–176, der 
in ähnlicher Form auch der gerda henkel stiftung zugeleitet wurde, von der die Finanzierung 
der tagung übernommen worden war, wofür ebenfalls gedankt sei. – Außerdem ist er erschie-
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1. Ziele und geschichte des Forschungsverbundes

Am 2. november 1984 ist der Verbund durch die positive entscheidung des Fakultätsrates der 
damaligen Philosophischen Fakultät iV der universität Freiburg gegründet worden. diesem 
termin sind zahlreiche gespräche vorausgegangen; vor allem musste erst die idee geboren 
werden, eine solche Forschergruppe durch die Verbindung von wissenschaftlern mehrerer in-
stitute der Fakultät zu bilden. wir, die träger des Verbundes erinnern uns dankbar daran, dass 
gottfried schramm seinerzeit mit diesem Vorschlag und einer ausführlichen begründung auf 
uns zugekommen war und uns aufgefordert hatte, als gruppe in der Forschung aktiv zu wer-
den. Überzeugender grund war die einsicht, dass damals die Freiburger Fächerkombination 
aus Provinzialrömischer Archäologie, Frühgeschichtlicher Archäologie und mittelalterlicher 
landesgeschichte einmalig an baden-württembergischen universitäten war und eine beson-
dere chance bot. im Folgejahr 1985 fand das erste interdisziplinäre kolloquium statt, das mit 
seinen beiträgen die „begründung und Zielsetzung des Forschungsvorhabens“ präzisierte, 
nachhaltig formuliert vom mittelalterhistoriker karl schmid (gestorben 1993), mit dem über-
greifenden, diachron ausgerichteten thema „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtau-
sends in südwestdeutschland“. dabei ging es – wie als Zielsetzung formuliert – speziell um 
den Vergleich der ethnischen, wirtschaftlichen und sozialen situationen von den kelten über 
die römer zu den germanen und Alemannen, wobei schwerpunkte auf den verschiedenen 
umbruchphasen im geschichtlichen Ablauf gelegt wurden.3 der erste band der schriftenreihe 
sowie die Jubiläumsschrift zum Jahr 2009 bieten ausführliche beschreibungen zur Zielsetzung 
des Verbundes, der inzwischen durch eine jüngere Forschergeneration erweitert worden ist.4 

im Jahr 2009, ein Vierteljahrhundert später, wurde als „Jubiläumsveranstaltung“ wiederum 
ein kolloquium organisiert, das die brücke von der Antike zum mittelalter schlägt, aber eine 
feste, wenn auch naheliegende spur verfolgt: was ist durch die Forschungen des Verbundes 
heute, in der gegenwart, über römische kulturrelikte real und ideologisch im mittelalter – 
und in den Jahrhunderten zwischen Antike und mittelalter zu fassen und zu deuten? es geht 
um das erste Jahrtausend, doch kann man den bogen unter den drei leitbegriffen im ta-
gungsthema „Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ auch weiter spannen bis in die neuzeit; 
das tun wir indirekt, da wir heute forschen, auch wenn wir fragen, was man im mittelalter 
beispielsweise zur Zeit des rudolf von Fulda, der die germania des tacitus zitiert, oder zur 
Zeit der humanisten, als man 1455 im kloster hersfeld die germania (de origine et situ Ger-
manorum) und dann 1507 im kloster corvey die Annalen des tacitus, die 1515 veröffentlicht 
wurden, wieder aus den regalen der bibliotheken holte, weil man sie aus gegenwartspoliti-
schen gründen brauchte – die schriften waren eben nicht verschollen, sondern gewissermaßen 
nur verstellt –, was man also damals von der Antike hielt bzw. wissen wollte. mantua erinner-
te sich an seinen großen sohn Vergil, Padua an livius, als das einen neuen sinn hatte.5

nen in: Archäologisches nachrichtenblatt (Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie) 
17-1 (2012), s 68–83. 

3 Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland. Archäologie und 
geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland bd. 1, hg. 
von hans ulrich nuber, karl schmid, heiko steuer und thomas Zotz, sigmaringen 1990; 
darin: karl schmid, begründung und Zielsetzung des Forschungsvorhabens, s. 9–27; weitere 
texte in: 25 Jahre (wie Anm. 2).

4 dazu vgl. die einschlägigen Abschnitte in der Publikation (wie Anm. 2). 
5 Arnold esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und 

die sicht des historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen 7), berlin/new York 2005, s. 52.
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2. ähnliche tagungen zu den themen „Von der Antike zum mittelalter“ und 
„Antike im mittelalter“

was unterscheidet – oder einfacher – was ergänzt unser Zugriff auf die geschichtliche epo-
che des ersten Jahrtausends von früheren tagungen zu diesem thema? in Auswahl wird 
nachfolgend an einige dieser kolloquien erinnert, deren Zielsetzungen den erreichten dis-
kussionsstand zum Übergang von der Antike zum und ins mittelalter erkennen lassen. da-
bei gilt es zu beachten, welcher geographische raum abgedeckt wird; denn die tagung des 
Verbundes 2009 hat von dessen Aufgabenstellung her als gebiet den südwesten deutsch-
lands und die benachbarten landschaften im blick.6 

ein lockerer Überblick über frühere Veranstaltungen soll hier gegeben werden. dabei 
kann überlegt werden, was diese tagungen mit dem Freiburger symposium zu tun haben; 
denn einerseits geht es immer wieder um den kreis „von der Antike zum mittelalter“ und 
andererseits, was in Freiburg im mittelpunkt steht, von der „Antike im mittelalter“. sicher-
lich lassen sich beide Fragestellungen nicht immer getrennt beantworten, und die ergebnis-
se von tagungen von der „Antike zum mittelalter“ bergen auch Antworten zum stellenwert 
der „Antike im mittelalter“. keine tagung kann für sich allein ein thema bestreiten; es 
zeigt sich regelhaft, dass nicht nur das jeweilige Programm sich mit anderen Zielsetzungen 
überschneidet, sondern dass auch die beteiligten wissenschaftler ein entsprechendes netz-
werk bilden und an mehreren dieser tagungen teilgenommen haben. 

im Jahr 1978, vor 36 Jahren, veranstaltete der wolfenbütteler Arbeitskreis für renais-
sanceforschung einen kongress zur rezeption der Antike im mittelalter und in der renais-
sance, bei dem es um den Vergleich ging, wie die rezeption der Antike jeweils im mittelalter 
und in der renaissance verlief, ob es kontinuitäten oder innovationen anhand des Verständ-
nisses von Antike gegeben hat. dabei ist während der renaissance der bewusste rückgriff 
auf die Antike entscheidend, während man im mittelalter, zumindest nach meinung der 
humanisten, das antike erbe habe verkommen lassen. es ist vor allem die moderne For-
schung, die als kennzeichen der renaissancegesinnung diese wiederbelebung der Antike 
registriert, d. h. also heutige Forschung befindet über die Ansicht der menschen während 
der renaissance oder des mittelalters.7

im Jahr 1989, also vor 25 Jahren, erschien der band zu einer tagung in Freiburg, heraus-
gegeben von willi erzgräber, unter dem titel „kontinuität und transformation der Antike 
im mittelalter“, bei der es unter anderem um verlorengegangenes wissen ging, das erst über 
islamische Vermittlung in der renaissance wieder entdeckt worden sei.8

im Jahr 1994, vor 20 Jahren, legte Franz staab den tagungsbericht „Zur kontinuität 
zwischen Antike und mittelalter am oberrhein“ vor, also mit einem schwerpunkt im gebiet 
des Forschungsverbundes.9

schon wesentlich früher, 1979, also vor 35 Jahren, haben der Archäologe Joachim werner 

6 wegen der Problematik bei der benennung dieses geographischen raums mag hier der hinweis 
auf das logo des Verbundes genügen mit seinem kreis um den ober- und hochrhein.

7 die rezeption der Antike. Zum Problem der kontinuität zwischen mittelalter und renaissance 
(wolfenbütteler Abhandlungen zur renaissanceforschung 1), hg. von August buck, hamburg 
1981; Formulierungen nach dem Verlagsprospekt im internet.

8 kontinuität und transformation der Antike im mittelalter (Veröffentlichungen des mediävis-
tenverbandes 1 = Veröffentlichung der kongreßakten zum Freiburger symposium des mediä-
vistenverbandes), hg. von willi erzgräber, sigmaringen 1989.

9 Zur kontinuität zwischen Antike und mittelalter am oberrhein, hg. von Franz staab, sigma-
ringen 1994.
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und der historiker eugen ewig einen Vortragszyklus des konstanzer Arbeitskreises für mit-
telalterliche geschichte als sammelband „Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktu-
elle Probleme aus historischer und archäologischer sicht“ publiziert.10 der konstanzer Ar-
beitskreis diskutierte jüngst erneut bei einer tagung 2007 dieses thema grundsätzlich: „Von 
der spätantike zum Frühmittelalter. kontinuitäten und brüche, konzeptionen und befun-
de“; überwiegend waren historiker beteiligt, nachbarwissenschaften wie die Archäologie 
nur randlich.11

dieser band könnte einerseits mit einer von sebastian brather veranstalteten tagung in 
Freiburg 2005 zu archäologischen ergebnissen „Zwischen spätantike und Frühmittelalter“ 
verglichen werden, die (2008) veröffentlicht worden ist12 und die Aspekte der merowinger-
zeit im europäischen rahmen behandelt hat, und andererseits mit dem europaweiten und 
thematisch umfassend ausgreifenden Vorhaben der European Science Foundation „the 
transformation of the roman world“, das zwischen 1993 und 1998 zahlreiche tagungen 
veranstaltet hat. deren ergebnisse wurden unter der herausgeberschaft von ian wood in 13 
bänden zu verschiedenen themen vorgelegt, an denen einige referenten bei dieser jetzigen 
tagung beteiligt gewesen sind.13 

im Jahr 2006 fand in köln beim Zentrum für mittelalterforschung eine konferenz zum 
thema „Persistenz und rezeption – weiterverwendung, wiederverwendung und neuin-
terpretation antiker werke im mittelalter“ statt.14 Vertreten war das gesamte spektrum der 

10 Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktuelle Probleme aus historischer und archäologi-
scher sicht (Vorträge und Forschungen 25), hg. von Joachim werner und eugen ewig, sig-
maringen 1979. 

11 Von der spätantike zum frühen mittelalter: kontinuitäten und brüche, konzeptionen und 
befunde (Vorträge und Forschungen 70), hg. von theo kölzer und rudolf schieffer, ost-
fildern 2009; darin als Archäologe: horst wolfgang böhme, migrantenschicksale. die inte-
gration der germanen im spätantiken gallien, s. 35–59.

12 Zwischen spätantike und Frühmittelalter. Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen 
(ergänzungsbände zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 57), hg. von sebastian 
brather, berlin/new York 2008. – diese Phase zwischen Antike und mittelalter wird in eini-
gen Publikationen behandelt, die hier nur genannt und nicht näher kommentiert seien, da die 
brücke zum hohen mittealter nicht erfasst ist; dazu gehören auch Publikationen in der schweiz 
und in anderen zum Forschungsverbund benachbarten gebieten, also zum Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes: helmut bernhard, die merowingerzeit in der Pfalz. bemerkungen 
zum Übergang von der spätantike zum frühen mittelalter und zum stand der Forschung, in: 
mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz 95 (1997), s. 7–106; susanne biegert, Andrea 
hagedorn und Andreas schaub, kontinuitätsfragen: mittlere kaiserzeit – spätantike; spät-
antike – Frühmittelalter, oxford 2006; reto marti, Zwischen römerzeit und mittelalter. 
Forschungen zur frühmittelalterlichen siedlungsgeschichte der nordwestschweiz, 4.–10. Jahr-
hundert, liestal 2000; Villages et villages. tombes et églises. la suisse de l’antiquité tardive et 
du haut moyen âge. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und kunstgeschichte 59 (2002), 
h. 3; de l’antiquité tardive au haut moyen âge (300–800). kontinuität und neubeginn, hg. 
von renata windler und michel Fuchs,  basel 2002; romanen und germanen im herzen 
der Alpen zwischen 5. und 8. Jahrhundert, hg. vom südtiroler kulturinstitut, bozen 2005. 

13 transformation of the roman world. scientific Programm of the european science Founda-
tion 13+1 vol., hg. von ian wood (leeds); dazu knapp: ian wood, s. v. transformation of the 
roman world, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/new York 
2006, s. 132–134, mit bibliographie. beiträge von teilnehmern am großprojekt auch in die-
sem band von hans-werner goetz, walter Pohl und ian wood; vgl. auch chris wickham, 
Framing the early middle Ages. europa and the mediterranean, 400–800, oxford 2005.

14 Programm in http://www.hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=4935. Veranstalter der 
tagung waren das lehr- und Forschungszentrum für die antiken kulturen des mittelmeer-
raums und das Zentrum für mittelalterstudien der universität köln. Zitate aus h.soz.u.kult; 
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themen, von der rolle archäologischer kleinfunde wie antiker gemmen15 im mittelalter 
bis zur baulichen umformung antiker städte und der aktiven Auseinandersetzung mit dem 
antiken erbe in literatur und wissenschaft sowie im rahmen gesellschaftlicher organisa-
tionsformen im mittelalter. es ging dabei aber nur um den mittelmeerraum. Persistenz 
meint dabei das beharrungsvermögen der antiken relikte, „die scheinbar selbstverständli-
che Aufnahme und Fortführung überkommener Formen, stoffe und strukturen“, während 
rezeption als „leitbegriff einer aktiven kulturellen Auseinandersetzung mit dem antiken 
erbe“ verstanden wird. gesehen wurden Anknüpfung und Abkehr von bestimmten anti-
ken traditionen, nicht unbewusstes Fortleben, sondern bewusstes wollen hin zu neuen 
kulturellen Zusammenhängen. 

eine weitere tagung im Jahr 2007 befasste sich mit einem speziellen thema, mit der 
entwicklung römischer lager zu frühmittelalterlichen Zentralorten vom späten 3. bis 
zum frühen 6. Jahrhundert; der nächste schritt zur mittelalterlichen stadt steht dazu  
noch aus.16 

im historisch-kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum trier gibt es seit 2007 das 
Projekt „wissensraum Antike – orientierungsgröße und Adaptationsfolie. kunstgeschicht-
liche studien zur Antikenpersistenz an den karolingischen höfen“.17 dabei geht es um die 
Vielschichtigkeit des kulturtransfers und seiner differenzierungen, nicht nur um eine im-
periale und ideelle identität stiftende Form der Übernahme, sondern auch um andere Fa-
cetten der mittelalterlichen lebenswelt; ebenso sind brüche und kontinuitäten in der 
Überlieferung der Antike in der Zeit zwischen dem ende des römischen und des karolin-
gischen reichs zu parallelisieren. das methodische Vorgehen ist interdisziplinär, geschich-
te, literaturgeschichte, Architekturgeschichte, kunstgeschichte/buchmalerei und Archäo-
logie sind beteiligt 

universitäts-seminare befassten sich 2008 mit „tradition und innovation – Vom um-
gang mit der Antike im mittelalter“18 und mit der Frage, ob die kultur der renaissance sich 
nur über die gesuchte nähe zur Antike definieren kann, verbunden mit der weiteren Frage, 
was dann in der Zwischenzeit, im mittelalter mit der Antike geschah. die unterschiedlichen 
kategorien von „Antike“ werden geprüft, objektgruppen wie bauten, bilder und bücher 
oder handlungsmuster und ideen, mit der Analyse, was davon tradiert oder negiert und was 
bewusst in neue Zusammenhänge gebracht wurde.

im Jahr 2009 gab es in bern eine ringvorlesung mit dem titel „Zwerge auf den schultern 
von riesen – ‚Antike im mittelalter’“, wobei es um die verschiedenen zeitlichen schübe der 
Antikenrezeption in karolingischer Zeit, im 12. Jahrhundert sowie in den epochen der re-

Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neuinterpretation an-
tiker werke im mittelalter (schriften des lehr- und Forschungszentrums für die antiken kul-
turen des mittelmeerraumes – centre of mediterranean cultures 6), hg. von dietrich bo-
schung und susannne wittekind, wiesbaden 2008.

15 Vgl. unten Anm. 98.
16 christian witschel, römische legionslager in den rhein- und donauprovinzen. nuclei spät-

antik-frühmittelalterlichen lebens? internationales kolloquium in der bayerischen Akademie 
der wissenschaften münchen, vom 28. bis 30. märz 2007 (AhF-information  123), münchen 
2007; dazu auch: Zwischen römersiedlung und mittelalterlicher stadt. Archäologische Aspekte 
zur kontinuitätsfrage. (beiträge zur mittelalterarchäologie in Österreich 17), hg. von sabine 
Felgenhauer-schmiedt, Alexandrine eibner und helmut knittler, wien 2001.

17 homepage der universität trier. bearbeiter: thomas schauerte; Zusammenarbeit mit dem historisch-
kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum: michael erbach, gottfried kerscher, claudine  
moulin und lukas clemens. referat nach der homepage des Zentrums an der universität trier. 

18 Übung: universität basel herbstsemester 2008 (beate böckem, kunsthistorisches seminar). 
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naissance und des humanismus ging, auf dem gebiet von bildung, recht, literatur und 
Politik. Von griechen und römern übernommene wissenschaften und traditionen wurden 
als überwältigendes erbe durch das christentum weiter überhöht.19 Zur selben Zeit fand 
auch an der universität mannheim eine lehrveranstaltung statt: „die rezeption der Antike 
im mittelalter. schriftsprache und kulturelles gedächtnis“,20 und eine Vorlesung 2010 an 
der bergischen universität wuppertal „Antike im mittelalter“.21

erinnert sei auch daran, dass es seit wenigen Jahren spezielle Zeitschriften zur erörterung 
des Zusammenhangs von Antike und mittelalter gibt, z.b. „millennium – Jahrbuch zu 
kultur und geschichte des ersten Jahrtausends n. chr.“22 oder „Pegasus – berliner beiträge 
zum nachleben der Antike“.23 

Vom Paderborner mittelalter-Zentrum ist in der reihe der mittelalterstudien 2009 als 
ergebnis einer tagung der band „gebrauch und missbrauch des mittelalters (19.–21. Jahr-
hundert“ erschienen.24 dabei ging es auf der basis der allgemeinen erkenntnis, dass ge-
schichte in „rückwärtsgewandter Perspektivierung immer neu konstruiert“ wird. im Zu-
sammenhang mit dem Freiburger thema ist dieser Aspekt deshalb zu beachten, weil zu 
überlegen sein wird, wie während des mittelalters Antike adaptiert und konstruiert wird, 
bzw. in der Abfolge, was heute gedacht wird, wie im mittelalter Antikes gesehen und beach-
tet wurde.25 diese allgemein bekannte methodische grundlage wird daher in dieser einfüh-
rung zur tagung 2009 aus verschiedenem blickwinkel aufgegriffen und kommentiert.

es ist aktuell, auch in italien, sich an das antike erbe positiv zu erinnern. in Perugia und 
orvieto in umbrien fanden beispielsweise 2005 Ausstellungen zum thema „die wiederge-
burt der Antike im mittelalter“ statt, zu Arnolfo di cambio, dem bildhauer und Architek-
ten des 13. Jahrhunderts.26

nicht vergessen werden sollen, auch wenn gerade darauf hier nicht näher eingegangen 
werden kann, die Forschungsvorhaben von michael borgolte, früher in seiner Freiburger 
Zeit auch mitarbeiter im Forschungsverbund, der in der Zusammenschau des erbes der 

19 das erstmals bernhard von chartres um 1120 zugeschriebene gleichnis diente einer am berner 
mittelalter Zentrum (bmZ) der universität bern im herbstsemester 2009 veranstalteten ring-
vorlesung zur einführung (Abstract von michael scholz).

20 lehrveranstaltung: Prof. dr. ursula liebertz-grün, germanistische mediävistik, universität 
mannheim.

21 Vorlesung: univ.-Prof. dr. elisabeth maria stein.
22 millennium. Jahrbuch zu kultur und geschichte im ersten Jahrtausend n. chr. (seit 2004). im 

Verlag walter de gruyter (berlin/new York) erscheint parallel dazu eine schriftenreihe mit 
dem titel „millennium-studien zu kultur und geschichte des ersten Jahrtausends n. chr./
studies in the culture and history of the first millennium c.e.“, hg. von wolfram brandes, 
Alexander demandt, helmut krasser, hartmut leppin und Peter von möllendorff. 

23 Pegasus. berliner beiträge zum nachleben der Antike (seit 1999), hg. von horst bredekamp, 
Arnold nesselrath, Johannes röll, stefan trinks, Veronica biermann, henning wrede, 
Joseph b. trapp und Philipp Jenninger, im rahmen des Akademievorhabens census of An-
tique/works of Art and Architecture in the renaissance.

24 gebrauch und missbrauch des mittelalters, 19.–21. Jahrhundert/uses and Abuses of the mid-
dle Ages: 19th–21st century/usages et mésusages de moyen Age du XiXe au XXie siècle (mit-
telalter studien des instituts zur interdisziplinären erforschung des mittelalters und seines 
nachwirkens 17), hg. von János m. bak, Jörg Jarnut, Pierre monnet und bernd schneid-
müller, münchen 2009.

25 Vgl. dazu s. 24
26 Vgl. den bericht in der neuen Züricher Zeitung vom 8. 10. 2005/02.04. nZZ online. Vorbil-

der für seine skulpturen sind etruskische und römische kunstwerke, womit er gewissermaßen 
revolutionär die byzantinische strenge auflösen will und formalistische ideen und materialien 
im sinne der Antike wählte.
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Antike auf dem weg ins europäische mittelalter mit christen, Juden und muselmanen die 
brücke von der Antike zum mittelalter erforscht.27 

es würde zu weit führen – so aufschlussreich das auch sein könnte –, diesen literaturbe-
richt weiter auszuwerten, um das jeweils „neue“ oder die anderen schwerpunkte nutzbar zu 
machen.

3. Abhandlungen und diskussionen zum Übergang von der Antike zum und 
ins mittelalter oder ideengeschichte zur Frage nach der „Antike im mittelalter“

dem tagungsthema sind die erläuternden worte „Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ 
hinzugefügt, die nun näher zu erklären sind. es geht also weniger um kontinuitäten, wie in 
den meisten der genannten früheren tagungen, sondern zentral um Antike im mittelalter. 
dieser themenwechsel ist selbstverständlich auch anderswo diskutiert worden. Zur stand-
ortbestimmung der tagung sei der rückgriff auf die früheren zuvor erwähnten kolloquien 
erlaubt und die dort versammelten worte zusammengestellt: kontinuitäten und brüche 
zwischen Antike und mittelalter, Versinken der Antike im mittelalter, vom tod der Antike 
im mittelalter28 und wandlungen, transformationen, Persistenz und rezeption, weiterver-
wendung, wiederverwendung, rückbesinnung und neuinterpretation, oder – um mit Ar-
nold esch zu sprechen – , man kann auch sagen, „um-nutzen, sich an-eignen, wieder-
verwenden“.29 

wie ist die Antike, in realen relikten oder in der Vorstellung der Zeitgenossen, im mit-
telalter positioniert, wird mit dem thema „Antike im mittelalter“ gefragt. was stellte man 
sich im mittelalter von der Antike vor, was wusste man von der Antike und wie und warum 
wollte man damit leben. die gegenwärtige Forschung erschafft und rekonstruiert also im-
mer wieder neu die erkenntnisse über die Vorstellungen des mittelalterlichen menschen von 
der epoche der Antike und ihrem nachwirken, was dann jeweils trotzdem eigentlich nur 
Vorstellungen sind, die wir heute haben. wenn wir Fortleben und wahrnehmung einer 
früheren geschichtsepoche in einer jüngeren anderen epoche – hier der Antike im mittel-
alter – betrachten, ist das ein nachdenken und Forschen in unserer gegenwart über die 
verschieden intensiven spuren dieser epochen im heutigen, in der landschaft, in siedlun-
gen und bauwerken, in sitten und gebräuchen, in sprache und literatur. 

im ersten schritt wird darüber nachgedacht: das nacheinander der epochen liegt in ei-
nem nebeneinander vor, in der realität oder in der schriftüberlieferung, die verschiedenen 
Zeitschichten als Projektionen, gewissermaßen Abbildungen in der heutigen gleichzeitig-
keit. durch Forschung wird dieses gleichzeitige wieder in ein nacheinander aufgelöst, in 
verschiedenen schritten. im sinne des früheren Freiburger graduiertenkollegs spreche ich 

27 michael borgolte, christen, Juden, muselmanen. die erben der Antike und der Aufstieg des 
Abendlandes 300 bis 1400 nach christus. (siedlers geschichte europas 2), münchen 2006. 
durch ihn gründung des Instituts für vergleichende Geschichte Europas im Mittelalter, mit der 
schriftenreihe „europa im mittelalter. Abhandlungen und beiträge zur historischen kompara-
tistik“ (berlin 1999 ff.), deren bände das thema „Antike im mittelalter“ mehrfach aufgreifen.

28 eine these sieht in der Verwendung antiker spolien den triumph des christentums über das 
heidentum, dann ist die spolie nicht ein nachweis für das nachleben der Antike, sondern eine 
todesanzeige, so Arnold esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 33 f.: spolien, säulen oder 
kapitelle, auch inschriftensteine, wurden deshalb wohl gezielt verkehrt herum eingebaut.

29 Arnold esch, wiederverwendung (wie Anm. 5); Arnold esch, das leben wird vorwärts gelebt 
und rückwärts verstanden. Vortrag anlässlich der gedenkveranstaltung für Arno borst am 8. 
mai in konstanz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 21. 5. 2008.
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als Archäologe vom bild der „gegenwartsbezogenen landschaftsgenese“.30 Alle epochen der 
Vergangenheit haben ihre spuren im heutigen landschaftsbild hinterlassen, die es zu erken-
nen, zu datieren, einzuordnen und zu bewerten gilt. „Zum raum wird hier die Zeit“, sagt 
gurnemanz zu Parsifal bei richard wagner.31

in vergleichbaren sinne schrieben die historiker hartmut boockmann 1988 über „die 
gegenwart des mittelalters“32 und horst Fuhrmann 1996 „Überall ist mittelalter – von der 
gegenwart einer vergangenen Zeit“;33 das ist die herauslösung des mittelalters aus dem 
heutigen.

der nächste schritt wäre dann, in diesem sinne zu fragen: „gibt es auch eine gegenwart 
der Antike im heute?“ das ist uns oft selbstverständlicher als das mittelalter im heute und 
soll hier nicht thematisiert werden. „das erbe der Antike“ ist so vielfältig, dass die Auflis-
tung bibliotheken umfasst.34 die Antike war im mittelalter in italien allgegenwärtig, aber 
auch im raum am rhein und an der donau. in städten wie köln war der bezug zur Antike 
immer gegeben, auf den frühen Plänen des 15./16. Jahrhunderts sind die römischen denk-
mäler in den randleisten gezeichnet, die erhalten geblieben waren und die man heute noch 
im römisch-germanischen museum betrachten kann.35 die gelehrte welt des 16. Jahrhun-
derts wählte als schildhalter für das wappen der stadt die römer, Agrippa, eine historische 
gestalt aus der Zeit der stadtgründung, und marsilius, eine sagengestalt, projiziert in die 
Zeit römischer bürgerkriege und der bedrohung der stadt.36

Als dritter schritt folgt logisch die Frage nach der „gegenwart der Antike im mittelalter“. 
Aber wir stellen die Frage heute für eine epoche, die Jahrhunderte von unserer Zeit getrennt 
ist. wir nähern uns der beantwortung dieser Frage über die erschließung und Auswertung 
der unterschiedlichen quellen mit hilfe verschiedener wissenschaften. heutige archäologi-
sche Ausgrabungen in mittelalterlichen relikten im gebiet des Forschungsverbundes – in 

30 rüdiger mäckel und heiko steuer, gegenwartsbezogene landschaftsgenese – Ziel, struktur 
und Fortgang eines interdisziplinär ausgerichteten graduiertenkollegs, in: Freiburger universi-
tätsblätter 42. Jahrgang, heft 160 (2003), s. 137–152; landschaft verstehen. Zur entwicklung 
des oberrheingebietes and angrenzender gebirge. Freiburger universitätsblätter 46, Jahrgang, 
heft 175 (2007); rüdiger mäckel, heiko steuer und thomas uhlendahl, gegenwartsbe-
zogene landschaftsgenese am oberrhein, in: berichte der naturforschenden gesellschaft Frei-
burg im breisgau 94 (2004), s. 175–194. – es ist zu registrieren, dass „landschaftsarchäologie“ 
mit berücksichtigung der sichtbaren relikte aus verschiedenen epochen der ur- und Frühge-
schichte, die jeweils den nachfolgenden generationen noch aufgefallen sind, zu einem intensiv 
betriebenen neuen Forschungszweig geworden ist. 

31 richard wagner, Parsifal (reclam universal-bibliothek nr. 5640), stuttgart 1950/2002,  
s. 24: gurnemanz zu Parsifal.

32 hartmut boockmann, die gegenwart des mittelalters, berlin 1988.
33 horst Fuhrmann, Überall ist mittelalter: Von der gegenwart einer vergangenen Zeit, mün-

chen 1996, ²1997.
34 hartmut leppin, das erbe der Antike. c. h. beck geschichte europas, münchen 2010, s. 

269: „wohl aber erlaubt die Auseinandersetzung mit der Antike, über das vertieft zu reflektie-
ren, was europa möglich machte, und seine gewordenheit zu sehen [...] es gibt keinen erinne-
rungsort, an dem die ganze Vielfalt der bezüge zur Antike sichtbar wird, aber doch manche 
städte, die eine Vorstellung von ihrer mannigfaltigkeit vermitteln“ (konstantinopel/istanbul, 
rom etc.), und s. 272: „die Antike ist die Vergangenheit, in der europa seine traditionen 
wiederfindet, aber sie gehört nicht allein diesem kontinent.“

35 Zum beispiel: köln in historischen stadtplänen. kommentar von reiner dieckhoff, Paul von 
naredi-rainer, werner schäfke und heiko steuer (berlin 1995): Ansicht der stadt köln 
aus der Vogelschau, gerhard mercator 1571.

36 heiko steuer, das wappen der stadt köln. Aus der kölner stadtgeschichte, köln 1981, s. 80 
ff.
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konstanz, breisach, badenweiler, heitersheim, baden-baden oder straßburg – zwingen zur 
rekonstruktion dieser mittelalter-befunde und – weiter – der in diesen mittelalterlichen 
befunden verborgenen, aber freizulegenden spuren der Antike, die eben darin aus heutiger 
sicht zu rekonstruieren sind. es gab durchaus schon Ausgrabungen im mittelalter in antiken 
resten, und diese freigelegten befunde wurden eben aus mittelalterlicher sicht, die damals 
gegenwart war, interpretiert.37 die Auswertung der schriftlichen quellen, seien es urkun-
den, erzählungen oder rechtstexte aus dem mittelalter, sucht ebenfalls nach den darin 
verborgenen spuren der Antike, die meist nur indirekt zu erschließen, doch manchmal auch 
bewusst so schon formuliert worden sind.

die monographie von lukas clemens „Tempore Romanorum constructa. Zur nutzung 
und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters“38 greift 
zentral das thema der tagung auf, mit der bestimmenden Zielrichtung „nutzung gegen-
über wahrnehmung“. in diesen rahmen gehören auch unmittelbar die erörterungen von 
Arnold esch39 zur wiederverwendung von Antike im mittelalter, aus der sicht des Archäo-
logen und des historikers, und von günther binding zum thema „Antike säulen als spo-
lien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfalzen“ mit dem entscheidenden un-
tertitel „materialspolie oder [Verf.] bedeutungsträger“ aus der sicht des Architekten und 
bauhistorikers.40 günther binding ist wie Arnold esch41 der meinung, dass „gewiß der häu-
figste Anlaß zur spolienverwendung der wunsch nach beschleunigung und Verbilligung 
des eigenen bauvorhabens“ war; es war „aber nicht der einzige und schon gar nicht der 
inter essanteste“ grund, hier ist „die ideologische wiederverwendung, die instrumentalisie-
rung zu politischen Zwecken“, insbesondere die translatio Romae zu nennen.42 dass sie be-
deutungsträger waren, wird in den zeitgenössischen mittelalterlichen quellen aber erstaun-
lich selten ausgedrückt. 

„Antiken-wahrnehmung [...] sagt aber meist mehr über das beobachtende subjekt als 
über das beobachtete objekt aus, sogar bei unverwechselbaren großbauten“, so Arnold 
esch,43 d.h. die wahrnehmung der Antike durch den mittelalterlichen menschen erschließt 
tatsächlich eher die geisteshaltung der leute im mittelalter als die der Antike bzw. noch 

37 die sargnägel aus gräbern rund um st. ursula in köln, im 12. Jahrhundert ausgegraben, wur-
den als spitzen der Pfeile gedeutet, mit denen die 11 000 Jungfrauen der hl. ursula getötet 
worden waren, was eine Fülle von reliquien erbrachte; Ausgrabungen des hl. norbert von Xan-
ten 1121 in st. gereon in köln legten fränkische gräber mit goldbeigaben der merowingerzeit 
frei: hugo borger, die Abbilder des himmels in köln (kölner kirchenbauten des mittelalters 
1), köln 1979, s. 227 und s. 232; zu vergleichbaren befunden in trier: Ausgrabungen 1072 von 
gräbern der märtyrer der thebäischen legion, gabriele clemens und lukas clemens, ge-
schichte der stadt trier, münchen 2007, s. 80. 

38 lucas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wiederverwendung an-
tiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur geschichte des 
mittelalters 50), stuttgart 2003. – Vgl. dazu auch seinen beitrag in diesem band.

39 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5). 
40 günther binding, Antike säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und 

Pfalzen – materialspolie oder bedeutungsträger?, in: sitzungsberichte der wissenschaftlichen 
gesellschaft an der Johann wolfgang goethe universität Frankfurt am main 45, nr. 1, stutt-
gart 2007; auch Jasmine wagner, Zur ostentativen wiederverwendung römerzeitlicher spoli-
en in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen kirchenbauten der steiermark. bannung, exor-
zismus und humanistische intentionen im spiegel einer interpretatio christiana, in: 
Fundberichte aus Österreich 30 (2001), 345–410.

41 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 55.
42 binding, Antike säulen (wie Anm. 40), s. 46.
43 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 33.
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einen schritt weiter, nämlich unsere meinung über Ansicht des mittelalters von der Antike.
Arnold esch hat 2005 in seiner kleinen schrift über „wiederverwendung von Antike im 

mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des historikers“ seinen blick auf die 
Antike zusammengefasst, die sich vor allem aber mit dem raum südlich der Alpen, mit 
rom und den italienischen städten beschäftigt. modellhaft ist das für die Zone am rhein 
von basel bis köln und damit auch für den südwesten in weiterem sinne durchaus ebenfalls 
anzuwenden, weshalb darauf hier nun näher eingegangen wird. er unterscheidet die vielen 
Facetten und motive einer wiederverwendung: umnutzung von bauwerken, ihren Ausbau 
und den neuen einbau antiker bauteile. uns fallen da die Porta nigra in trier ein, die erhal-
ten blieb, weil der torbau als kirche genutzt worden ist, st. gereon in köln, weil auch dieses 
antike grabmal, ein dekagon, zur kirche umgebaut worden war, oder die Porta Praetoria in 
regensburg, deren mauern in den bischofshof einbezogen wurden, und natürlich der noch 
wesentlich ältere großgriechische Artemistempel von syrakus, der ebenfalls als kirche erhal-
ten blieb.44 Arnold esch unterscheidet Fortleben oder nachleben und Überleben: „ das 
nachlebende wirkt weiter fort, ändert sich und anderes, lebt – wie eben die Antike im mit-
telalter noch lebendig ist, nachlebt [...] im bereich des rechts, der Philosophie, der kirche 
ist das von untergründigerer, aber umfassenderer wirkung als im bescheidenen bereich des 
spolienwesens“. 45 Auf die Frage nach dem motiv, wer hat warum ein stück wofür ausge-
wählt, warum ein antikes stück, die Antwort zu finden, ist zugleich die Antwort, wie Anti-
ke im mittelalter wahrgenommen wurde. der „Ausleseprozeß ein historischer Vorgang“,46 
aber Antikes wurde nicht nur aufgelesen, sondern auch gesucht, oder „nein: Antike muß 
man nicht haben, Antike muß man wollen!“47 die programmatische spolienverwendung ist 
„politische Archäologie“,48 instrumentalisierung oder „ideologische“ wiederverwendung.49 
der Porphyrsarkophag Friedrich ii. und die königsgräber der normannischen dynastie 
(roger ii.) waren aus mächtigen antiken säulen gearbeitet worden.

Als grablege für karl den großen wurde 814 der spätrömische Proserpina-sarkophag 
(Anfang des 3. Jahrhunderts) gewählt, lebendige Antikenrezeption, der heidnische mythos 
war am gelehrtenhof sicherlich wohlbekannt.50

Für den Archäologen – so einseitig gesehen meint das Arnold esch – bleibt die Frage nach 
der spolienverwendung außer betracht, er sieht das stück wie es ist und woher es kommt, 
der historiker fragt nach dem motiv, meint Arnold esch:51 „was den Archäologen dazu 
bewegt, in der spolie meist bloß ein weiteres antikes stück zu sehen, ohne den nachantiken 
kontext groß zur kenntnis zu nehmen, ist zunächst einmal das gefühl der unzuständigkeit“.52 
der Archäologe sähe einen gegenstand nur in seiner Zeitebene, nicht aber diachron in sei-

44 clemens (wie Anm. 38), s. 44 ff. antike Überreste in köln, s. 63 ff. in trier u.a.m. 
45 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 21.
46 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 50
47 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 52.
48 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 53; Percy ernst schramm, kaiser, rom und reno-

vatio. studien und texte zur geschichte des römischen erneuerungsgedankens vom ende des 
karolingischen reiches bis zum investiturstreit, leipzig 1929, s. 215. 

49 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 55.
50 der sarkophag war Prunkstück in der Ausstellung „799. karl der große und Papst leo iii.“: 

799. kunst und kultur der karolingerzeit bd. 2, hg. von matthias wemhoff und christoph 
stiegemann, mainz 1999, katalog X.41, s. 758 ff.: Arne effenberger, die wiederverwen-
dung antiker sarkophage, auch Frontispiz (theun-mathias schmidt). 

51 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 54.
52 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 21. 
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ner ganzen historischen erstreckung.53 historiker haben die räumliche und zeitliche distanz 
der neuen Verwendung eines bauelementes im blick. interessant ist der untertitel der klei-
nen schrift, der den Archäologen und den historiker einander gegenüberstellt: „Archäologe 
und historiker haben nicht einfach [...] unterschiedliche gegenstände, unterschiedliche 
Ausschnitte von wirklichkeit, die sie dann arbeitsteilig aneinandermontieren könnten; sie 
haben eben auch unterschiedliche Fragehaltungen, unterschiedliche Perspektiven“,54 und in-
terdisziplinarität kann nicht zwischen spezialisten, sondern nur in einem kopf stattfinden. 
das ist – berücksichtigt man provinzialrömische und frühgeschichtliche Archäologen – die 
geforderte interdisziplinäre Arbeit in einem kopf; denn notwendigerweise verbindet auch 
der Archäologe historische einsichten mit archäologischen befunden und umgekehrt.

man kann auch von einer anderen seite an das Problem Antike im mittelalter oder in der 
heutigen Zeit herangehen. es gibt einige, gewissermaßen zur mode gewordene Zugänge zur 
geschichte, auch zu der sicht der Antike im mittelalter und in der neuzeit bzw. vom mit-
telalter in der neuzeit. es sind die „erinnerungsorte“,55 wobei es nicht etwa um geographi-
sche Plätze geht, sondern um denkfiguren, um die mythen, zum beispiel der deutschen.56 
damit werden gedanken gebündelt, die sich mit derartigen Fragen wie z.b. „Antike im 
mittelalter“ und im heute beschäftigen, wodurch kontinuitäten bewusst gemacht werden. 
ein seitenblick auf das „kulturelle gedächtnis“ im sinne von Jan Assmann genügt.57

die beiträge im sammelwerk „deutsche erinnerungsorte“ spiegeln die geschichtsauffas-
sung der jeweiligen gegenwart eingebunden in die politische umwelt; die Vergangenheit 
wird jeweils wieder neu (re-)konstruiert.58 während des erinnerungsjahres 200959 an die 
Varus- oder Arminiusschlacht im Jahre 9 n. chr. im teutoburger wald boten die Ausstel-
lungen nicht nur das wissen der gegenwart von den damaligen ereignissen und ihre be-
wertung, sondern auch das Aufgreifen dieser schlacht über frühere Jahrhunderte in bild 
und schrift, seit dem 16. Jahrhundert, ein Ausschnitt der Antike im mittelalter und in der 
frühen neuzeit.60

53 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 22.
54 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 12 f
55 etienne François und hagen schulze, deutsche erinnerungsorte i–iii, münchen 2001; 

jetzt auch: etienne François und uwe Puschner, erinnerungstage. wendepunkte der ge-
schichte von der Antike bis zur gegenwart, münchen 2010.

56 herfrid münkler, die deutschen und ihre mythen, berlin 2009.
57 Jan Assmann, das kulturelle gedächtnis. schrift, erinnerung und politische identität in frü-

hen hochkulturen, münchen ²1997.
58 François und schulze (wie Anm. 55), darin z. b. in band i: Arnold esch, ein kampf um 

rom, s. 27–40; in band iii: michael werner, die „germania“, s. 569–586 und werner m. 
doyé, Arminius, s. 587–602.

59 Zur Fülle der in diesem Jahr erschienenen literatur zu den germanen und zur Varusschlacht 
vgl. die bibliographie, in: Altertumskunde, Altertumswissenschaft, kulturwissenschaft, hg. 
von heinrich beck, dieter geuenich und heiko steuer (ergänzungsbände zum reallexikon 
der germanischen Altertumskunde 77), berlin/new York 2011, s. 749 ff.

60 einer der drei bände zu den drei Ausstellungen des Jahres 2009, hier in detmold: 2000 Jahre 
Varusschlacht – mythos, hg. vom landesverband lippe, stuttgart 2009, rezeption s. 140 ff., 
darin: Peter hutter, tuiscon und Arminius. thesen zur rezeption der germanen im 16. 
Jahrhundert, s. 164–171; Varusschlacht, hg. von der Varusschlacht im osnabrücker land 
gmbh, museum und Park kalkriese, mainz 2009, Abschnitt iii, s. 188 ff. (zur frühen litera-
tur und zu frühen bilddarstellungen); klaus kösters, mythos Arminius. die Varusschlacht 
und ihre Folgen, münster 2009: die rolle des Arminius in der deutschen und europäischen 
geschichte.
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herfrid münkler61 formuliert das so: „in politischen mythen wird das selbstbewusstsein 
eines politischen Verbandes zum Ausdruck gebracht, beziehungsweise dieses selbstbewusst-
sein speist sich aus ihnen“, und weiter: „das ist das charakteristikum von nationalmythen 
– dass sie Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden und dabei hinweise für das 
handeln in der gegenwart geben“.62 weniger die Antike, als mehr das mittelalter dienten 
der grundlage zur mythenbildung, ein „politischer germanismus“, vor und seit der reichs-
gründung.63 die bewertung wechselte: der römer wurde in deutschland vom kulturbrin-
ger wieder zum besatzer; ein germanenmythos brachte die Verteidigung der agrarischen 
gegen die urbane lebensform,64 der krieg und die bäuerliche lebensweise waren grund-
konstanten germanischen lebens sowie als widerpart zur städtischen Zivilisation und zum 
politischen ränkespiel.65 die deutschen wurden als unmittelbare nachfahren der germa-
nen betrachtet,66 Arminius als der erste historisch fassbare deutsche, die heutigen Aleman-
nen als unmittelbare nachfahren der Völkerwanderungszeit.67 „die Adlerschwingen des 
helms [des Arminiusdenkmals, Verf.] stehen für das wappentier des reichs, das sich den 
römischen legionsadlern überlegen erwiesen hat“, so münkler.68 bemerkenswert ist zudem 
die sicht der Antike in der spätantike bzw. im (frühen) mittelalter: herwig münkler schreibt 
noch heute, 2009, dass das grabmonument theoderichs in ravenna „die grabhügeltraditi-
on der steppenvölker mit den techniken römischer baukunst und spätantikem stilwillen 
verband“,69 eine sicht, die längst wieder überholt ist. das kulturelle gedächtnis ist auch 
zugleich kollektives und kommunikatives gedächtnis.70 Aber, um dieses kapitel abzuschlie-
ßen, „erinnerung ist stets gegenwart, nie Vergangenheit. sie ist schöpfung, konstrukt“, 
erinnerung ist kein authentisches Abbild der Vergangenheit.71

4. Archäologische beispiele aus dem raum des Forschungsverbundes und 
den nachbargebieten

die Verwendung von spolien der Antike erstreckt sich vom reinen recycling, das Antikes 
jeder qualität in kalkbrennöfen verschwinden ließ, bis zur Ausgestaltung neuer gebäude 
zum Zweck der repräsentation.

solche kalkbrennöfen sind in badenweiler ausgegraben worden, an einem ort, an dem 
kontinuität täglich zu sehen ist, zwischen antikem und heutigem heilbad. beim bau der 

61 münkler (wie Anm. 56): der schutzumschlag zeigt das hermannsdenkmal von 1875.
62 münkler (wie Anm. 56), s. 15 und 28.
63 münkler (wie Anm. 56), s. 144.
64 münkler (wie Anm. 56), s. 145.
65 münkler (wie Anm. 56), s. 201; s. 197: Felix dahn, ein kampf um rom (1876 bis 1939), 

wurde 600.000mal verkauft.
66 Zur geschichte der gleichung „germanisch–deutsch“, hg. von heinrich beck, dieter geu-

enich, heiko steuer und dietrich hakelberg (ergänzungsbände zum reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde 34), berlin/new York 2004.

67 so zum beispiel auch rainer christlein, die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Vol-
kes, stuttgart/Aalen 1978.

68 münkler (wie Anm. 56), s. 178.
69 münkler (wie Anm. 56), s. 200.
70 harald welzer, das kommunikative gedächtnis. eine theorie der erinnerung, münchen 

2002.
71 Johannes Fried, der schleier der erinnerung, münchen 2004, s. 105. 
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hochmittelalterlichen burg wurde material aus römischen ruinen zu mörtel gebrannt.72

der zielgerichtete herantransport von Antiken aus weiter Ferne in die eigene repräsenta-
tionsarchitektur ist allgemein bekannt. in karolingischer Zeit holte man antike stücke aus 
italien (aus rom und ravenna) nach Aachen und köln, in ottonischer Zeit nach magde-
burg.73 1137 wollte Abt suger für st. denis säulen aus dem diokletianspalast in spoleto 
heranschaffen lassen.

Zwischen diesen extremen liegt das Praktische: römische straßentrassen wurden weiter 
genutzt oder auch vergessen, römische brücken erfüllen bis in die gegenwart ihren Zweck. 
Arnold esch hat jüngst, für das italienische gebiet, das schicksal der römischen straßen 
nach dem ende des römischen reichs aufgearbeitet und die ergebnisse in einer monogra-
phie vorgelegt.74 im südwesten am rhein werden die römischen straßen von den Archäolo-
gen gesucht und ihre Verläufe rekonstruiert. noch ist nicht geklärt, wie weit die strukturie-
rung der landschaft zur Zeit der römischen Provinzen sich auch in der gliederung der 
mittelalterlichen landschaft spiegelt. römische straßen waren als Fernwege auf weite stre-
cken linear konzipiert, sie dienten dem militär und dem handel, weniger etwa der Verbin-
dung zu den zahllosen über das land verstreuten Villen, während neue wege die mittelal-
terlichen, aus der merowingerzeit stammenden dörfer untereinander und durchaus auch 
mit Fernstraßen verbanden. die streckenführung hatte sich zur römischen Zeit der land-
schaft anzupassen, während im mittelalter die landschaft die wegeführung bestimmte. wo 
unter diesem Aspekt römische straßen nicht mehr gebraucht wurden, vergaß man sie. die-
sen Prozess nachzuzeichnen, ist für die landschaft am oberrhein noch zu leisten.75 einst 
gepflasterte römerstraßen wurden zu grenzmarkierungen, weil nicht zu bepflügen, als 
damm oder hecke; begleitende grabbauten und meilensteine wurden abgeräumt für neue 
bauten wie kirchen. eine beachtlich große Zahl von kirchen wurde über römischen ruinen 
errichtet, schlicht weil die geländeposition auffällig war, baumaterial vorlag und weniger 
wegen einer vermuteten kultkontinuität oder bewusster bezugnahme auf die Antike.76 

in italien dienten bezeichnungen bzw. namen antiker ruinen zu grenzbeschreibungen 

72 meinrad n. Filgis u. a., das römische badenweiler, mit einem beitrag zur burg baden (Führer 
zu archäologischen denkmälern in baden-württemberg 22), stuttgart 2002; römische badru-
ine badenweiler. entdeckung, erforschung, Faszination. Ausstellung des museums für ur- und 
Frühgeschichte der stadt Freiburg i. br. 2004 (Freiburg 2004) (Antikenrezeption und -schutz 
im 18. Jahrhundert); zu kalkbrennöfen in römischen ruinen allg. clemens (wie Anm. 38), s. 
210 f.

73 Allg. clemens (wie Anm. 38), s. 240 ff.; cord meckseper, Antike spolien in der ottonischen 
Architektur, in: Antike spolien in der Architektur des mittelalters und der renaissance, hg. von  
Joachim Poeschke, münchen 1996, s. 179–154; Arne effenberger, die wiederverwendung 
römischer, spätantiker und byzantinischer kunstwerke in der karolingerzeit, in: 799. kunst 
und kultur der karolingerzeit. beiträge zum katalog der Ausstellung Paderborn 1999 bd. 3, 
mainz 1999, s. 643–661. 

74 Arnold esch, Zwischen Antike und mittelalter. der Verfall des römischen straßensystems in 
mittelitalien und die Via Amerina, münchen 2011.

75 Vgl. den beitrag von lars blöck in diesem band.
76 Vgl. den beitrag von stefan eismann in diesem band; ders, Frühe kirchen über römischen 

grundmauern. untersuchungen zu ihren erscheinungsformen in südwestdeutschland, süd-
bayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur Archäologie des ersten Jahrtausends 8), rah-
den/westf. 2004, s. 167 ff.; ronald knöchlein, die georgskapelle bei heidesheim. Zu eini-
gen topographischen Zusammenhängen zwischen antiker und nachantiker besiedlung des 
ländlichen raums an der nordwestgrenze des römerreiches, in: bonner Jahrbücher 207, 2007 
(2009), s. 121–210; typer bell, churches on roman buildings. christian Associations and 
roman masonry in Anglo-saxon england, in:  medieval Archaeology 42 (1998), s. 1–18.
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– sogar teilweise noch heute zu identifizieren –, eine „Archäologie aus dem Archiv“.77 Antike 
ruinen dienten also real als grenzmarken und sind über schriftquellen, linguistisch, über 
Flurnamen und ihre toponyme erfasst.78

Zur Festung oder mehr noch zur siedlung um- und ausgebaute Amphitheater wurden 
noch bis ins 12. Jahrhundert so bezeichnet; dann erst wurde ihr ursprung vergessen und die 
bauten anders benannt.79 stadträume und -grundrisse blieben entweder erhalten, wurden 
nur immer neu überbaut, oder sie wurden aufgegeben, und auf dem Areal entstanden völlig 
neue wegeverbindungen und wohnquartiere. in köln ist beides unmittelbar nebeneinander 
zu beobachten,80 ebenso in trier81 oder regensburg. die größeren orte im südwesten wie 
breisach,82 basel, badenweiler,83 kaiseraugst, konstanz,84 baden-baden sowie straßburg85 
bieten inzwischen auch entsprechende einblicke in den transformationsprozess des alten 
stadtraums in eine mittelalterliche struktur.

*

nachfolgend nun einige beispiele aus dem Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes:
der odilienberg86 bei straßburg im elsass mit seiner 11 km langen mauer aus gewaltigen 

quadern, die ein riesiges Areal einschließt und weithin vom rheintal aus sichtbar war und 
ist, entzieht sich bis heute einer historischen einordnung. die mauer wurde bronzezeitlich, 
keltisch oder spätrömisch datiert, bis dendrochronologisch gewonnene neue daten die Zeit 
der herzöge, der etichonen, um 700 als wahrscheinliche bauzeit zur diskussion stellen. ein 
Vor-Verständnis wählte – gewissermaßen Antike im mittelalter und in der neuzeit –, da 
früher keine chronologischen hinweise vorlagen, aus bekanntem aus und schlug daher die 
verschiedenen epochen für die bauzeit der Anlage vor. die bauweise mit schwalbenschwanz-
förmigen klammern zum Zusammenfügen der blöcke steht in antiker tradition. Vielleicht 
ist der bau der gesamten Anlage im mittelalter als rückgriff zu werten auf die Vorstellung 
von einer antiken stadt auf der höhe im mittelmeergebiet mit mächtigen mauern, transfe-
riert in die Vogesen.

77 esch (wie Anm. 5), s. 35.
78 esch (wie Anm. 5), s. 35.
79 Zu Amphitheatern als Festungen etc. vgl. clemens (wie Anm. 38), s. 82 f.; esch (wie Anm. 

5), s. 37. im Juli 2011 ging als „überraschende“ nachricht die entdeckung durch die Zeitun-
gen, dass auch das kolosseum in rom im mittelalter bewohnt und zugleich ein einkaufszent-
rum war.

80 carl dietmar und marcus trier, mit der u-bahn in die römerzeit. ein handbuch zu den 
archäologischen Ausgrabungsstätten rund um den bau der nord-süd stadtbahn, köln 2005, 
mit Plänen zum antiken und mittelalterlichen köln; marcus trier, köln im 5. bis 10. Jahrhun-
dert aufgrund archäologischer quellen, in: europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Auf-
bruchzeit, hg. von Joachim henning, mainz 2002, s. 301–310; marcus trier, köln im mit-
telalter: erzbischöfliche kapitale und europäisches handelszentrum, in: die salier. macht im 
wandel, hg. von laura heeg, speyer/münchen 2011, s. 184–193 mit lit.; thomas höltken, 
heumarkt Vi. die mittelalterlichen marktschichten vom heumarkt in köln, in: kölner Jahr-
buch 41 (2008), s. 379–677.

81 Vgl. den beitrag von lukas clemens in diesem band; außerdem clemens (wie Anm. 37).
82 Vgl. den beitrag von marcus Zagermann in diesem band.
83 Vgl. Anm. 72.
84 Vgl. die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
85 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien, in diesem band nicht abgedruckt.
86 heiko steuer und dieter geuenich, s. v. odilienberg, in: reallexikon der germanischen 

Altertumskunde bd. 21, berlin/new York 2002, s. 551–559.
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der standort ihrer burg auf dem „Zähringer burgberg“87 im breisgau bei Freiburg wurde 
von den Zähringer herzögen als namengebend für ihr geschlecht ausgewählt. warum ein 
Zähringer herzog gerade diesen berg auswählte, kann nur vermutet werden, da eine aussa-
gekräftige schriftliche Überlieferung fehlt. man kann davon ausgehen, dass der berg seit 
Jahrhunderten eine zentralörtliche Funktion im breisgau hatte, an die angeknüpft wurde, 
ehe dann sehr bald die burg auf dem Freiburger schlossberg, verkehrsgünstiger gelegen, zur 
hauptburg der herzöge wurde. Ausgrabungen haben gezeigt, dass der berg schon im neo-
lithikum besetzt war, dann während der späten hallstatt- und der frühen latènezeit zu einer 
starken befestigung mit mauer und graben ausgebaut wurde, ehe in der spätantike, im 
4./5. Jahrhundert, die gesamte bergkuppe zu großflächigen terrassen umgestaltet wurde. 
der massive umbau des berges schuf durch Abtragung von Felsen erst die freistehende 
kuppe für die spätere Zähringerburg, die um 1080/1100 errichtet wurde, nachdem sowohl 
in spätmerowingisch/karolingischer Zeit der berg besetzt war und anscheinend schon im 
9./10. Jahrhundert eine befestigung trug. die wahl des Platzes erfolgte im mittelalter in 
bezug auf die (spät-)Antike. 

im südwesten des Forschungsgebietes, so in heitersheim oder in oedenburg-biesheim, 
wurden antike bauten vollständig ausgebeutet und die mauern bis tief zur sohle der Funda-
mente ausgeräumt. das geschah schon im frühen mittelalter und weiter bis in die neuzeit. 
in der römischen Villa urbana von heitersheim wurden schon vor Jahren merowingerzeitli-
che gräber entdeckt,88 die den bezug der damaligen bewohner in der umgebung zur Antike 
beschreiben, und bei jüngeren Ausgrabungen in einer alten Ausbruchsgrube eine münze 
könig Pippins des kurzen (752–768),89 zusammen mit einem lager römischen baumaterials 
hoher qualität, das also im 8. Jahrhundert wieder verwendet werden sollte. das ist wieder-
um ein klarer bezug aus der merowingerzeit auf die Antike, obgleich nicht deutlich ist, ob 
es nun nur um gewinnung von baumaterial ging oder ein emotionaler bezug dazugedacht 
werden kann. Auch für die errichtung des Johanniter-/malteserschlosses in heitersheim 
wurde baumaterials aus der römischen Villa entnommen. wie die Platzkontinuität zwi-
schen Villenareal und schlossbereich, dem ehemaligen murbacher Fronhof, zu bewerten ist, 
bedarf einer weiteren untersuchung. die endgültige Ausplünderung der mauern dieser Vil-
la bis zur sohle erfolgte erst in der neuzeit, bewiesen auch durch eine wallfahrtsmedaille 

87 Vgl. den beitrag von michael hoeper in diesem band; außerdem heiko steuer, s. v. Zährin-
ger burgberg, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 34, berlin/new York 
2007, s. 398–417; michael hoeper, heiko steuer und Andrea bräuning, neue Ausgrabun-
gen auf dem Zähringer burgberg, gde. gundelfingen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2008 (2009), s. 266–270.

88 gerhard Fingerlin, heitersheim im frühen mittelalter, in: Archäologische nachrichten aus 
baden 57 (1997), s. 21–30, hier s. 21: grabfunde aus dem Areal der römischen Villa; gerhard 
Fingerlin, die Zeit nach den römern. die Alamannen in südwestdeutschland, in: heiters-
heim. eine stadt mit großer geschichte, hg. von der historischen gesellschaft der malteser-
stadt heitersheim, heitersheim 2010, s. 26–37, hier s. 30 f.: zwei gräber auf dem Areal der 
römischen Villa, erste hälfte des 7. Jahrhunderts. 

89 hans ulrich nuber und gabriele seitz, grabungsfortschritte in der „Villa urbana“ heiters-
heim, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württem-
berg 2003 (2004), s. 145–147, Abb. 118: denar Pippin des kurzen (752–768). – Zum Johanni-
ter-/malteserschloss vgl. thomas Zotz, heitersheim unter der herrschaft des Johanniter-/
malteserordens von 1272 bis 1806, in: heitersheim. eine stadt mit großer geschichte, hg. von 
hg. von der historischen gesellschaft der malteserstadt heitersheim, heitersheim 2010, s. 
46–69, hier s. 52 ff. und Abb. 5 mit der teilweisen Überlagerung der beiden Anwesen Villa- 
und schloss-Areal, vor allem im Ökonomiebereich der Villa, örtliche kontinuität von herr-
schaftsausübung. 
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aus Aluminium, die zuunterst im Fundamentgraben gefunden worden ist. Aluminium wird 
erst seit der mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. 

die mächtigen mauern der spätantiken Festung bei oedenburg-Altkirch im elsass wur-
den ebenfalls bis zur sohle der Fundamente ausgeplündert, diesmal wahrscheinlich für den 
bau von Vauban-befestigungen, z. b. in neu-breisach (um 1700), was wiederum münzen 
in den Ausbruchgruben, diesmal ludwigs XiV. (1643–1715) anzeigen.90 nicht nur der Flur-
name „Altkirch“, sondern die bei den Ausgrabungen freigelegte mittelalterliche kirche in 
einer ecke der starken römischen Festung selbst belegt nachdrücklich die kontinuität und 
Anbindung an antike geländepositionen. in der neuzeit waren dann die mauern nur noch 
steinbruch und damit rohstofflieferant.

Antikes baumaterial, auch dach- und mauerziegel, wurden im mittelalter regelmäßig 
wiederverwendet, aus rein praktischen gründen, für gebäude, aber auch wie im breisgau, 
in heitersheim und biengen, als Auskleidung der böden von grabkammern der merowin-
gerzeit, des 7. Jahrhunderts. Auch damals waren die antiken ruinen reine rohstoffquelle.91

etwas anderes ist die neufertigung von Ziegeln mit stempeln in antikem sinne, weitab 
von der mittelmeerwelt. bischof bernward von hildesheim (960–1022) hat um das Jahr 
1000 für die dächer seiner bauwerke Ziegel mit seinem namen stempeln lassen.92 man hat 
sie bei Ausgrabungen gefunden. in der Vita bernwardi ist zu lesen, dass bernward solche 
Ziegel zum dachdecken verwenden würde, „ ohne dass es ihm jemand gezeigt hätte“.93 er 
hat das wohl selbst bei seinen italien- und romreisen gesehen und diese antike tradition 
aufgegriffen. die bischöfe crispinus i. (433–466) und crispinus ii. (521–542) von Pavia 
hatten Ziegel ebenfalls in dieser eigentlich antiken weise mit ihrem namen stempeln las-
sen.94 in der mitte des 6. Jahrhunderts hat auch der straßburger bischof Arbogast Ziegel mit 
der inschrift ArbogAstr ePs Ficet verwenden lassen, die man ebenfalls bei Ausgra-
bungen gefunden hat. 95 Aber anders als straßburg oder rom liegt nun hildesheim weitab 
vom ehemaligen römischen reich, und keinerlei tradition am ort konnte Vorbild sein; 
bernward hat Anregungen aus dem (spät)antiken rom aufgegriffen. in der Antike stempel-
ten die legionen, die Fabriken die Ziegel, anders rühmte sich im mittelalter stattdessen der 
Auftraggeber selbst durch diese stempelung.

die geschichte des münz- und geldwesens bietet für die ehemaligen Provinzen des rö-

90 hans ulrich nuber und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-
rhin, France)/le site militaire romain d’oedenburg (biesheim/kunheim, haut-rhin, France), 
in: germania 80 (2002), s. 169–242; michel reddé, oedenburg, une agglomération d’époque 
romaine sur le rhin supérieur. Fouilles françaises, allemandes et suisses sur les communes de 
biesheim et kunheim (haut-rhin), in: gallia 62, 2005, s. 215–277; lit. in 25 Jahre For-
schungsverbund (wie Anm. 2), s. 92–94. – Zur kirche: hans ulrich nuber und gabriele 
seitz, die Ausgrabung oedenburg-Altkirch 2003, in: collegium beatus rhenanus 6 (2003), 
s. 3.

91 Allg. dazu clemens (wie Anm. 38); für das süddeutsche gebiet niklot krohn, Anschauliches 
Frühmittelalter zwischen reben und spargelfeldern. die grabhügel von biengen im breisgau, 
in: Archäologische nachrichten aus baden 76/77 (2008), s. 72–73 mit Abb. und lit. s. 97; 
Fingerlin, heitersheim (wie Anm. 88), s. 25 ff. mit Abb. 5 und 8 (Plattenboden aus römi-
schen hypokaustziegeln); auch speziell clemens (wie Anm. 38), s. 224 f.

92 karl bernhard kruse, der hildesheimer dom. grabungen und bauuntersuchungen auf dem 
domhügel 1988 bis 1999 (hannover 2000), s. 363 ff. und Abb. auf s. 378; karl bernhard 
kruse, Vii.13. bernwardsziegel, in: bernward von hildesheim und das Zeitalter der ottonen. 
katalog der Ausstellung hildesheim 1993 (hildesheim/mainz 1993), bd. 2, s. 464 mit Abb.

93 Vita s. bernwardi, c. 6; vgl. kruse 2000 (wie Anm. 92), s. 363.
94 donata Vicini, V.13, in: bernward von hildesheim (wie Anm. 92), bd. 2, s. 269–271.
95 clemens (wie Anm. 38), s. 223 Anm. 782. 
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mischen reichs, in gallien, einen entscheidenden beleg für das weiterleben der Antike bis 
ins mittelalter. münzgeld wurde durchgehend geprägt. Auf trienten, den merowingischen 
monetarmünzen des 6. und frühen 7. Jahrhunderts, werden rund 800 Prägeorte genannt. 
Alle orte liegen links des rheins, rechts des stroms ist keine einzige Prägestätte von der 
Antike bis zur karolingerzeit bekannt geworden. die münzen wurden aber in gleicher men-
ge auch rechts des rheins bei Franken, Alemannen und thüringern verwendet. doch blieb 
die Prägung selbst eine Praxis der nachwirkenden römischen wirtschafts- und währungssi-
tuation, beispiel für kontinuität, und wurde nicht in den neuen gebieten übernommen, wo 
vorher dafür die basis nicht entstanden war.96

Antike sachgüter der unterschiedlichsten Art bleiben bis weit ins mittelalter hochge-
schätzt. hier müssen stichworte genügen. die wieder- und weiterverwendung römischer 
gefäße aus glas und aus keramik im frühen mittelalter, „erworben“ aus römischen ruinen 
oder sarkophag-bestattungen und später als beigaben in fränkische gräber der merowin-
gerzeit abgestellt, ist nicht selten zu beobachten97. Vor der neuen nutzung wurden sie, das 
war wichtig, gesegnet und damit von ihrer heidnischen Vergangenheit befreit. Auch römi-
sche gemmen werden durch die Zeiten hochgeschätzt und schmücken noch hochmittelal-
terliche bucheinbände und liturgische geräte.98 

mosaiksteinchen, sog. tesserae, aus römischen ruinen, und nicht aus Fußböden, sondern 
ausgebrochen aus wand- und deckenmosaiken – denn diese steinchen sind zumeist aus 
glas – wurden im Frühmittelalter weithin als rohstoffe, zum beispiel für die Perlenherstel-
lung, verhandelt. das belegen die Funde in frühstädtischen siedlungen im ostseeraum.99 
Aus dem Pilgerwesen weisen bleiampullen auf antike traditionen hin.100

Über sachgüter hinaus spiegeln vor allem auch technische kenntnisse und einrichtun-
gen ein Fortleben der Antike. da mag das beispiel der Fußbodenheizungen genügen, die 

96 karl-Josef gilles, merowingerzeitliche münzprägung rechts des rheins?, in: der südwesten 
im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht als (Archäologie und geschichte 
– Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, 
s. 253–256; Josef Franz Fischer, der münzumlauf und münzvorrat im merowingerreich. 
eine untersuchung der zeitgenössischen münzfunde aus dem gebiet des reihengräberkreises. 
diss. Freiburg 2001; heiko steuer, münzen und geldwaagen? Zur Praxis des Zahlungsvor-
ganges während der merowingerzeit, in: die merowingischen monetarmünzen als quelle zum 
Verständnisdes 7. Jahrhunderts in gallien. (mittelalterstudien), hg. von Jörg Jarmut, Jürgen 
strothmann, münchen, im druck.

97 werner krämer, Zur wiederverwendung antiker gefäße im frühen mittelalter, in: germania 
43 (1965), s. 327–329. 

98 hermann Ament, Zur wertschätzung antiker gemmen in der merowingerzeit, in: germania 
69 (1991), s. 401–424; hermann Ament und Antje krug, s. v. gemmen und kameen, in: 
reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 11, berlin/new York 1998, s. 11–18; ger-
hard Fingerlin, Zwei steinfassungen mit cabochons aus Frauengräbern in hüfingen. Archäo-
logische Zeugnisse für die Plünderung von kirchen italiens während der kriegszüge des 6. 
Jahrhunderts, in: historia archaeologica, Festschrift für heiko steuer zum 70. geburtstag, hg. 
von sebastian brather, dieter geuenich und christoph huth (reallexikon der germani-
schen Altertumskunde, ergänzungsband 70), berlin/new York 2009, s. 325–338. 

99 Allg. clemens (wie Anm. 38), s. 232 ff.; heiko steuer, s. v. mosaik, in: reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde bd. 20 (berlin/new York 2002), s. 255–262, hier: § 5. mosaik-
würfel als rohstoff, s. 260–261; karl hans wedepohl, glas in Antike und mittelalter. ge-
schichte eines werkstoffs, stuttgart 2003, s. 89 f.

100 ilse Fingerlin, Antikentradition im mittelalter. Zur einordnung einer Pilgerampulle aus rie-
gel am kaiserstuhl, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 71 (2006), s. 307–320.
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in zahlreichen klöstern des mittelalters in römischer weise eingerichtet worden sind.101 
und man kann weitergehen: Auch der bau von wassermühlen setzt über die merowinger-
zeit bis ins mittelalter in der Antike entwickelte techniken fort.102 in der glasproduktion 
gab es einerseits kontinuität von der Antike zum mittelalter, andererseits aber doch einen 
bruch nach 800, weil der Zugriff für mitteleuropa auf das ägyptische soda/trona nicht 
mehr möglich war und daher auf heimische Pottasche/holzasche zurückgegriffen werden 
musste.103

doch auch im bereich der geistigen welt findet man erstaunlich viele Übernahmen aus 
der Antike. Auf die geschichte des rechts sei hier nicht eingegangen. Aus der sicht der 
Archäologie ist die wahrnehmung der Antike in der Übernahme und umformung antiker 
bildmuster auf unterschiedlichen objekten unmittelbar zu sehen, obgleich oftmals statt ei-
ner kontinuität anscheinend zeitliche lücken bestehen. wieder können einige beispiele ge-
nügen. die germanischen tierornamentiken, die sog. tierstile, sind aus spätantiken Vorbil-
dern entwickelt worden, und sie erleben dann über stilwandlungen sowohl auf dem 
kontinent als auch im skandinavischen norden eine kontinuität bis in die frühe buchma-
lerei und in die romanische kunst, wofür kirchenportale und kapitelle eine Fülle von 
Pflanzen- und tiergeflechten, in die menschen eingefügt sind, bieten.104 dabei geht die 
deutung der bildinhalte weit auseinander, während die einen die darstellung nordischer 
götterwelt ahnen, sehen andere darin durchaus christliche motivik.105 Antike bildmuster 
wurden also im frühen mittelalter gleichzeitig christlich und „heidnisch“ neu- und umge-

101 Allg.: europäische technik im mittelalter 800–1200. tradition und innovation. ein hand-
buch, hg. von uta lindgren, berlin 1996; helmut hundsbichler, s. v. heizung, in: lexikon 
des mittelalters bd. 4, münchen/Zürich 1989, sp. 2114; dieter hägermann, technik im frü-
hen mittelalter zwischen 500 und 1000, in: dieter hägermann und helmuth schneider, 
landbau und handwerk (Propyläen technikgeschichte 1), berlin 1997, heizungsbau s. 456–
459. 

102 dietrich lohrmann, horst wolfgang böhme, Volkmar schön und horst kranz, s. v. müh-
le, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 20, berlin/new York 2002, s. 281–
296.

103 wedepohl (wie Anm. 99), s. 84 f. und s. 91 ff.
104 hermann Ament und david m. wilson, s. v. tierornamentik, germanische, in: reallexikon 

der germanischen Altertumskunde bd.30, berlin/new York 2005, s. 586–605; eindrucksvol-
le beispiele romanischer „tierornamentik“ z. b. in wolfgang metternich, teufel, geister 
und dämonen. das umheimliche in der kunst des mittelalters, darmstadt 2011; uwe geese, 
romanische skulptur, in: die kunst der romanik. Architektur, skulptur, malerei, hg. von 
rolf toman, köln 1996, s. 256–323; auch ehrenfried kluckert, baustilkunde des romani-
schen sakralbaus, ebd., s. 20–31, hier s. 31: kapitell/Figurenkapitell, Zierkapitelle: „diese 
Zierformen setzen sich phantasiereich aus spiralmotiven und florealen mustern zusammen [...] 
masken und tierformen sowie szenische darstellungen haben dann das Figurenkapitell be-
gründet“; Andreas hartmann-Virnich, was ist romanik?,  darmstadt 2004, s. 246: „die 
frühromanische kapitellplastik verbindet vorromanische traditionen mit der nachahmung 
antiker und frühmittelalterlicher Vorbilder“. 

105 egon wamers, salins stil ii auf christlichen gegenständen. Zur ikonographie merowinger-
zeitlicher kunst im 7. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 36 (2008), s. 
33–72; niklot krohn, humanitas versus bestias. ein tierstilverzierter silberbeschlag aus der 
martinskirche von  , gde. brigachtal (schwarzwald-baar-kreis) im kontext der christlichen 
bildsymbolik des frühen mittelalters, ebd., s. 73–88; egon wamers, Von bären und män-
nern. berserker, bärenkämpfer und bärenführer im frühen mittelalter, in: Zeitschrift für Ar-
chäologie des mittelalters 37 (2009), s. 1–46; zur deutung der skandinavischen bildinhalte 
zwischen Antike und mittelalter: michaela helmbrecht, wirkmächtige kommunikations-
medien. menschenbilder der Vendel- und wikingerzeit und ihre kontexte (Acta Archaeologica 
lundensia series prima in 4°, no. 30), lund 2011; lotte hedeager, iron Age myth and ma-
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deutet. die darstellung eines siegreichen reiters auf römischen grabsteinen, einen gegner 
niederreitend, der noch am boden liegend das Pferd mit dem schwert bedroht, und hinter 
dem lanzenträger stehen, wird nur wenig verändert auf nordischen Pressblechen des helm-
schmuckes als sieghelfer-motiv übernommen. Auf den sog. goldbrakteaten werden auf 
münzen und medaillen vorgegebene antike bildmotive mit der darstellung von kaisern im 
Porträt oder auf dem Pferd verwandelt zu nordischen götterbildern.106

Auf einer erst vor wenigen Jahren gefundenen hölzernen leier als beigabe in einem grab 
des 6. Jahrhunderts sind zwei kriegerprozessionen dargestellt, die aufeinander zugehen und 
anscheinend den eid an einer Fahnenlanze schwören. dieses doch eigentlich rein germa-
nisch, merowingerzeitlich wirkende bildmuster wird verglichen mit christlichen sarkopha-
gen in italien, zum beispiel mit einem Apostelsarkophag aus Palermo. Zugleich finden sich 
derartige kriegerprozessionen auch auf skandinavischen helmblechen des 7. Jahrhunderts.107

die römische „Antike im mittelalter“ lebte auch nördlich der Alpen im gebiet des For-
schungsverbundes fort, wirkte nach und wurde bewusst wahrgenommen, und zwar sowohl 
kontinuierlich als auch in zeitlicher konzentrationen, als renovatio imperii, der karolingi-
schen renaissance – in den karolingischen Pfalzen ingelheim und Aachen, aber auch viel-
fältig in allen Alltagsbereichen –, und wieder zur Zeit der renaissance im 15./16. Jahrhun-
dert, die somit das mittelalter gewissermaßen einklammern.

5. Programm und Zielsetzung der tagung 2009

Für die tagung und ihre Publikation ist der raum von der Zielsetzung des Forschungsver-
bundes vorgegeben; der blick geht also nicht auf das ganze westliche Abendland, sondern 
schwerpunktmäßig auf den südwesten des reiches. Jeweils sind verschiedene disziplinen an 
einem kapitel beteiligt, Provinzialrömische Archäologie und Frühmittelalter-Archäologie, 
sprachwissenschaft, mittelalterliche geschichte, rechtsgeschichte und kirchengeschichte. 
in allen Abschnitten werden die leitbegriffe „Fortleben, nachwirkung/nachwirken und 
wahrnehmung“, doch mit unterschiedlichem schwerpunkt, berücksichtigt. Für manche in 
Vorgesprächen formulierten themen konnten keine referenten gewonnen werden. die 
gliederung der Vortragsfolge während der tagung und damit der Publikation besteht – die 
verschiedenen Facetten ehemaliger lebenswirklichkeiten bedenkend mit dem blick auf das 
Forschungsgebiet des Verbundes – aus der betrachtung realer, archäologisch fassbarer Über-
lieferung und aus der berücksichtigung der schriftlichen quellen, die vor allem auch für den 
südwestdeutschen raum bestimmend waren. dazu werden zielgerichtet die beiträge in eini-
gen sektionen gebündelt. 

nach dem ersten Abschnitt mit der stellungnahme der beteiligten wissenschaften Pro-
vinzialrömische Archäologie, Frühgeschichtliche Archäologie und mittelalterliche ge-

teriality. An Archaeology of scandinavia Ad 400–1000, london/new York 2011, darin: the 
making of norse mythologie s. 175 ff.

106 die goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und neufunde, hg. von wilhelm 
heizmann und morten Axboe (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 40), berlin/new York 2011, darin z. b. lutz von Padberg, reaktionsformen des 
Polytheismus im norden auf die expansion des christentums im spiegel der goldbrakteaten, 
s. 603–634.

107 barbara theune-grosskopf, die vollständig erhaltene leier des 6. Jahrhunderts aus grab 58 
von trossingen, ldkr. tuttlingen, baden-württemberg, in: germania 84 (2006), s. 93–142, 
auch dies., s. v. trossingen, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/
new York 2006, s. 277–281. 
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schichte durch die träger des Forschungsverbundes108 folgt die sektion „Civitates, castella, 
villae. römische orte und ihre weiternutzung“ (also topographisches in der landschaft) 
mit der darstellung des Übergangs von der Antike zum mittelalter in den städtischen sied-
lungen und Zentralorten des südwestens von straßburg109 über breisach110 bis konstanz,111 
wobei der antike, der mittelalterliche und der moderne stadtraum betrachtet werden, jeweils 
die Zeitschichten gegeneinander absetzend; weiterhin von der gründung der höhenstatio-
nen wie dem Zähringer burgberg112 bei Freiburg, wo zudem schon eine viel ältere tradition 
aufgegriffen worden zu sein scheint, bis zu den römischen Villen113 mit ihrer nachantiken 
nutzung.114

die dritte sektion „institutionen“ (das Feld der historiker, da meist nur anhand der 
schriftüberlieferung erfassbar) beleuchtet das Fortwirken des römischen rex-titels bei den 
germanischen gentes,115 die Funktion von Alemannen und Franken im römischen heer,116 
herkunft und hintergrund der alemannischen leges und was an ihnen alemannisch ist 
bzw. was ein Fortleben römischer rechtsvorstellungen in den merowingerzeitlichen leges 
bedeutet,117 sowie das Amt des bischofs im frühen mittelalter,118 also jeweils themen, die 
den Übergang als kontinuität von der Antike zum mittelalter erschließen. der zweite teil 
der sektion verknüpft wiederum schriftliche und archäologische quellen, wenn spätrömi-
sche kastellorte und die Anfänge des bistums konstanz119 erörtert werden oder die bestat-
tungssitte der reihengräber als Übergangsphänomen zwischen Antike und mittelalter120 
und real das Problem, warum mittelalterliche kirchen oftmals auf römischen ruinen errich-
tet wurden.121

der nächste, vierte Abschnitt lenkt den blick von einzelnen befunden auf die gesamtheit 
des raumes, auf die struktur der „landschaft und ihrer besiedlung“ (also topographisches 
verknüpft mit der schriftüberlieferung), geht somit in die Fläche. inwieweit besteht zwi-
schen der siedlungs- und Verkehrstopographie der römischen Zeit und dem mittelalter eine 
kontinuität, also beispielsweise im straßennetz und in der Verteilung der siedlungen,122 
zwischen dem römischen pagus und dem germanischen gau,123 zwischen der römischen 

108 dazu die beiträge von heiko steuer, hans ulrich nuber und thomas Zotz (jeweils Frei-
burg) in diesem band.

109 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien (straßburg), in diesem band nicht abgedruckt.
110 Vgl. den beitrag von marcus Zagermann (münchen) in diesem band; helmut bender und 

gerhard Pohl, der münsterberg in breisach i: römische Zeit und Frühmittelalter, karolin-
gisch-vorstaufische Zeit (münchener beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), müchen 2005; 
christel bücker, der breisacher münsterberg. ein Zentralort im frühen mittelalter (Freibur-
ger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 11), rahden/westf. 2007.

111 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann (konstanz) in diesem band.
112 Vgl. den beitrag von michael hoeper (Freiburg) in diesem band. siehe auch oben s. 14 f.
113 Vgl. den beitrag von gabriele seitz (Freiburg) in diesem band.
114 der an dieser stelle im Programm vorgesehene beitrag von martina Pitz (lyon), gestorben 

2009, stand deshalb für den druck nicht mehr zur Verfügung: „Zur kontinuität der topony-
mie von der Antike zum mittelalter“.

115 Vgl. den beitrag von stefanie dick (kassel) in diesem band. 
116 Vgl. den beitrag von dieter geuenich (duisburg-essen) in diesem band. 
117 Vgl. den beitrag von clausdieter schott (Zürich) in diesem band.
118 Vgl. den beitrag von steffen Patzold (tübingen) in diesem band.
119 Vgl. den beitrag von helmut maurer (konstanz) in diesem band.
120 Vgl. den beitrag von sebastian brather (Freiburg) in diesem band.
121 Vgl. den beitrag von stefan eismann (münster) in diesem band.
122 Vgl. den beitrag von lars blöck (Freiburg) in diesem band.
123 Vgl. den beitrag von ulrich nonn (bonn) in diesem band.

gesamt_mit_2-indices.indd   20 31.03.2014   15:16:34



 gegenwArt der Antike im mittelAlter: FrAgestellung und Ziel des kolloquiums 21

Villenwirtschaft und den mittelalterlichen dörfern124 – oder wo sind brüche und neue ent-
wicklung zu fassen?

der „wahrnehmung und rezeption der Antike im mittelalter“ (entschieden ein Feld der 
schriftüberlieferung) gilt die letzte, fünfte sektion. wie wurden antike Überreste im land-
schaftsbild wahrgenommen und nutzbar gemacht für seinerzeit gegenwärtige Überlegungen 
und Vorstellungen,125 welche ursprungs- und herkunftsvorstellungen leiteten die germani-
schen gentes.126 dem hoch- und ausgehenden mittelalter gelten die beiträge zur Antikenre-
zeption beispielsweise in der welfischen traditionsbildung,127 und wie es mit dem wissen 
über die römischen wurzeln im humanismus mit blick auf das tagungsthema und den 
geographischen raum im südwesten aussah.128

die klammer zwischen den Abschnitten bildet der beitrag von lukas clemens mit einem 
gesamthaften blick auf das schicksal der römischen relikte und ruinen im mittelalter aus 
archäologischer und aus historischer sicht.129 in seinem umfassenden werk „Tempore Roma-
norum constructa“ mit dem aufschlussreichen untertitel „Zur nutzung und wahrnehmung 
antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters“ aus dem Jahr 2003 geht es 
vor allem um die gebiete nördlich der Alpen und damit auch um den raum des For-
schungsverbundes. nutzen kann man antike Überreste auch ohne wahrnehmung, das ist 
archäologisch nachweisbar; aber die Frage nach der wahrnehmung führt zur mittelalterli-
chen historiographie in text und bild.

wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus den nachbarländern, von england und 
Frankreich bis Österreich und der schweiz, die sowohl über die allgemeine Fragestellung 
gearbeitet als auch die südwestdeutschen Verhältnisse, das Arbeitsgebiet des Forschungsver-
bundes, berücksichtigt haben, führten ausgewogen die diskussion mit blick aus der innen- 
und der Außenperspektive.130 darüber hinaus steuerte ian wood ein einschlägiges beispiel 
mit vergleichbarer Perspektive aus england bei.131 

6. Zusammenfassung

was ist eigentlich bemerkenswert am thema der tagung, welche neuen Aspekte können 
registriert werden, womit ein Vorgriff auf die anschließenden beiträge in diesem band er-
laubt sein soll, der keinesfalls umfassend und gleichwertig sein kann. es ist der blick auf 
einen begrenzten, in sich zusammenhängenden geographisch-historischen raum zur Anti-
kenbeachtung im mittelalter. 

124 Vgl. den beitrag von rainer schreg (mainz) in diesem band.
125 Vgl. den beitrag von erik beck (Freiburg) in diesem band, vgl. dazu jetzt auch Alexander hei-

sing, römerforschung in deutschland. eine kurze geschichte der Provinzialrömischen Ar-
chäologie, in: Freiburger universitätsblätter 192, heft 2 (2011), s. 61–76, hier s. 62 ff. Ab-
schnitte: mittelalterliche legendenbildung und wiedergeburt antiker texte und inschriften im 
humanismus.

126 Vgl. den beitrag von Alheydis Plassmann (bonn) in diesem band.
127 Vgl. den beitrag von heinz krieg (Freiburg) in diesem band.
128 Vgl. den beitrag von dieter mertens (Freiburg) in diesem band. 
129 Vgl. den beitrag von lukas clemens (trier) in diesem band sowie Anm. 38 zum gebiet nörd-

lich der Alpen; esch, wiederverwendung (wie Anm. 5) zum gebiet südlich der Alpen.
130 die diskussionen leiteten walter Pohl (wien), wolfgang haubrichs (saarbrücken), chris-

toph huth (Freiburg), gerhard Fingerlin (Freiburg), sönke lorenz (tübingen), hans-wer-
ner goetz (hamburg) und Jörg Jarnut (Paderborn) sowie ian wood (leeds).

131 Vgl. den beitrag von ian wood (leeds) in diesem band.
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Vor allem in den letzten Jahren haben archäologische Ausgrabungen in den großen römi-
schen städten im Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes wie straßburg132 und konstanz133 
– und auch in köln,134 mainz 135 und trier136 oder auch regensburg137 – nachgewiesen, dass 
es in starkem maße jeweils siedlungskontinuitäten gibt,138 womit die frühere these vom 
Verschwinden der stadtkultur zwischen spätantike und karolingerzeit anders zu bewerten 
ist. das hilft auch, die spärliche, bruchstückhafte schriftliche Überlieferung erst besser zu 
verstehen und diese neu zu deuten. eine kontinuität weist auch das Verkehrsnetz im ehe-
mals römischen gebiet auf, während im ländlichen bereich das muster der verstreuten 
gutsbetriebe, der villae, von der Verteilung von dörfern mit zahlreichen gehöften abgelöst 
wird.139 hier erfolgte ein bruch im späten 5. Jahrhundert, also erst im Frühmittelalter. Zu-
vor haben anscheinend nicht nur eingewanderte germanen, sondern auch eine römische 
restbevölkerung im Areal römischer Villen gesiedelt und sich der neuen wirtschaftslage 
angepasst; es handelt sich jeweils nicht um die elite, sondern um ärmliche, einfachere  
bevölkerungsgruppen. 

bei der wieder- oder weiterverwendung römischer bauwerke im gebiet des südwestens 
bleibt die dichotomie, dass diese sowohl nur rohstoffquelle waren, als auch darüber hinaus 
oft bedeutungsträger. die befragung der zahlreichen frühmittelalterlichen kirchen,140 von 
der dorfkirche bis zum münster, die direkt auf römischen mauerfundamenten stehen, hat 
das bestätigt. 

demgegenüber ging das wissen von der römischen Vergangenheit lange nicht verloren, 
sondern wurde einerseits überliefert in der weiternutzung der ruinen und strukturen, wenn 
bezeichnungen wie ad horrea, in foro (forum antiquum, vetus forum) oder ad balneos noch im 
12./13. Jahrhundert gebräuchlich waren, so in trier.141 in köln sind die kontinuitäten römi-
scher ruinen nicht nur sichtbar, in der stadtmauer, im Ausbau der spätantiken grabanlage 
zur kirche st. gereon, sondern sogar in der kontinuität der Funktion, wenn das heutige 
rathaus über dem römischen Praetorium steht.

bewusstes Anknüpfen an die Antike mit dem Ziel, ehrwürdiges Alter und damit seit eh 
und je bestehende rechte zu manifestieren, fand real durch wiederverwendung antiker 
bauelemente und inschriften statt und ideologisch,142 wenn im hochmittelalter die Abstam-
mung von römischen Familien konstruiert wurde.143 

in der diskussion wurde herausgestellt, dass die wahrnehmung antiker relikte eine mo-

132 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien, in diesem band nicht abgedruckt.
133 Vgl. Jörg heiligmann in diesem band.
134 Vgl. Anm. 80.
135 monika Porsche, stadtmauer und stadtentstehung. untersuchungen zur frühen stadtbefesti-

gung im mittelalterlichen deutschen reich, Freiburg 2000, s. 194 f. dendrodaten zu neuen 
hafenbefestigungen zwischen 651/653 und 716. 

136 Vgl. lukas clemens in diesem band und Anm. 38; clemens und clemens (wie Anm. 37).
137 silvia codreanu-windauer, eleonore wintergerst, regensburg – eine mittelalterliche 

großstadt an der donau, in: europas mitte um 1000, bd. 1, hg. von Alfried wieczorek und 
hans-martin hinz, stuttgart/darmstadt 2000, s. 179–182.

138 heiko steuer, Zur Archäologie der städte in norddeutschland westlich der elbe. grundlagen 
und Anfänge der stadtentwicklung, in:  stadtarchäologie in norddeutschland westlich der el-
be, hg. von heiko steuer und gerd biegel (Zeitschrift für Archäologie des mittelalters bei-
heft 14), bonn 2002, s. 9–35, hier s. 11 mit Anm.

139 Vgl. rainer schreg in diesem band.
140 Vgl. stefan eismann in diesem band und Anm. 76.
141 clemens und clemens (wie Anm. 37), s. 91.
142 Vgl. erik beck in diesem band, vgl. dazu auch clemens (wie Anm. 38), s. 342 ff.
143 Vgl. heinz krieg in diese band.
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derne Fragestellung sei; im mittelalter wurden solche relikte nicht als „Antike“, sondern 
eben als alt bezeichnet. einen Vergangenheitsbegriff in unserem sinne gab es im mittelalter 
nicht  – antiquuus bedeutete nebeneinander sowohl ehrwürdig als auch verfallen.

die auffällige – aufgrund der reichhaltigen beigabensitte an schmuck und waffen – rei-
hengräberzivilisation vom späten 5. bis frühen 8. Jahrhundert wird nicht mehr in erster li-
nie als neuer germanischer brauch auf ehemals römischem boden angesehen, sondern als 
Ausdruck der selbsteinschätzung einer sich neu formierenden gesellschaft aus römern und 
germanen, die einen speziellen kriegerischen Aspekt aufwies und die im Zuge der „trans-
formation of the roman world“ die grundlage für das mittelalter legte; widerspiegelung 
einer Übergangsgesellschaft.144

die zahlreichen germanischen offiziere in der spätrömischen Armee sollten nicht mehr 
als alemannische oder fränkische krieger in römischem dienst beschrieben werden, sondern 
eher als „wahl-römer“. schon für die Jahrhunderte zuvor ist die wissenschaft der Auffas-
sung, dass erst durch rom die germanische gesellschaft indirekt neu strukturiert wurde, die 
stammeswelt und die gefolgschaftsverbände der kriegerischen wanderzeit als reaktion auf 
die bedrohung durch rom.145

der unbegründete rückgriff bei der Verwendung der bezeichnung Brisigavi in die Zeit 
der frühen Alemannen, in die epoche der könige Vadomar und gundomad, wie er seit 
Jahrzehnten in der wissenschaft üblich war und womit die breisgau-Alemannen lokalisiert 
werden konnten, wurde korrigiert: die Überprüfung der quellen hat gezeigt, dass Brisigiva 
als name für römische truppenteile erst um 400 aufkommt und als gebietsbezeichnung 
gar erst im 8. Jahrhundert.146

der Vergleich der ergebnisse, die für den südwestdeutschen raum, dem Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes als summe der tagung 2009 gewonnen worden sind, mit ähnlichen 
Forschungsresultaten im weiteren westlichen mitteleuropa bestätigt die jeweils gewonnenen 
Aussagen, so dass Parallelbefunde in anderen räumen durchaus helfen, situationen im süd-
westen zu erklären, und dass umgekehrt befunde im südwesten auch für andere gebiete 
herangezogen werden sollten. somit wurde nicht nur bekanntes wissen, sondern auch durch 
andere betonung neue erkenntnisse zu den drei schlagworten des tagungs-themas „Fort-
leben, nachwirken, wahrnehmung“ gewonnen. 

was wollen wir eigentlich wissen? wie erschaffen wir immer wieder neu die epoche der 
Antike und das nachwirken der Antike im mittelalter aus der sicht der heutigen wissen-
schaft? die hier vorgelegte Publikation der tagung im Jahr 2009 setzt sich zum Ziel, diese 
strecke der entwicklung mehrdimensional bzw. mehrdisziplinär auf verschiedenen ebenen 
zu analysieren.

ergebnisse sind: Auch im südwesten – im Vergleich mit einer europäischen Perspektive 
– gibt es die realen kontinuitäten in bauten, landschaftsstrukturen oder lebensstilen. bis 
heute sieht jeder die kontinuität zur Antike beispielsweise in der kleidung der geistlichen 
in der katholischen kirche. die kontinuität der gesamten institution „katholische kirche“ 
ist greifbar, aber auch im bereich des rechtswesens gibt es derartige kontinuitäten. wieder 
im bereich des Forschungsverbundes ist kontinuität täglich bemerkbar in der toponymie in 
der landschaft mit den keltischen Fluss- und bergnamen und den römischen siedlungsna-
men hier am schwarzwald.

144 Vgl. sebastian brather in diesem band.
145 Vgl. dieter geuenich in diesem band.
146 dieter geuenich, die alemannischen „breisgaukönige“ gundomadus und Vadomarius, in: 

historia archaeologica (wie Anm. 98), s. 205–216, hier s. 208 ff.
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es gibt also die kontinuitäten im bereich von institutionen; seien es in den kirchlichen 
organisationsformen der bistümer und ihrer grenzen, oder die politische gliederung der 
landschaft in civitates und pagi und der herzogtümer. entscheidender aber ist die Frage – 
und damit wollen tagung und Publikation neuland betreten –, in welcher weise und wie 
sich die menschen des mittelalters auch im südwesten, in einer überschaubaren landschaft 
zwischen einstigem römischen reich und der germanischen welt, dieser kontinuitäten 
bewusst waren, was sie von den geschilderten befunden wahrnahmen und wie sie das be-
werteten. was der bezug auf die Antike den verschiedenen gesellschaftlichen gruppen und 
einrichtungen im mittelalter bedeutete (z. b. im reich, in der stadt und im rahmen der 
kirche), gilt es noch zu erforschen. 

Allgemeiner kenntnisstand der Forschung sind die mythenbildungen während des hu-
manismus, das germanische Altertum betreffend – was im Jahr 2009 in erinnerung an die 
Varusschlacht offensichtlich wird –, und die diskussion um die unzuverlässige erinnerung 
bzw. die von ihr entworfenen Vergangenheitsbilder, so Volker depkat in seiner rezension 
des buches von Johannes Fried über den „schleier der erinnerung“:147 es geht nicht um die 
„Faktizität der überlieferten informationen, sondern um die Faktizität des erzählerisch ent-
worfenen sinnzusammenhanges“; der „Vergangenheitsbezug [...] wird gesucht, gewollt und 
gefunden“. in diesem sinne will die tagung versuchen zu ermitteln, wie die Antike in der 
gegenwart des mittelalters wahrgenommen wurde. „erinnerung ist stets gegenwart, nie 
Vergangenheit. sie ist schöpfung, konstrukt“.148 „eine Verschriftlichung ist kein realitäts-
beleg“, so horst Fuhrmann in einer laudatio auf Johannes Fried.149 

Von der weitgreifenden europäischen geschichte, der nationalgeschichte führt der weg 
zur regionalgeschichte eines geographisch und zeitweise auch politisch beschreibbaren be-
grenzten, aber variablen raumes. die meinung von rudolf schieffer150 – wir sollen uns 
„bewußt machen, daß die geschichte mit ihrem unendlichen Vorrat an Anknüpfungspunk-
ten eben kein objektiv vorgegebener maßstab unseres denkens und handelns, kein muster-
buch für politische entscheidungen, sondern stets das ist, was wir aus ihr machen. sie bietet 
breiten raum für Assoziationen und Analogien, um einen Vorgang der gegenwart zu veror-
ten, der seiner natur nach historisch beispiellos ist“ – darf vor dem hintergrund der tagung 
2009 und der Publikation der ergebnisse 2013 vielleicht auch übertragen werden auf das 
thema „Antike im mittelalter“. 

denn es ging – wie mehrfach weiter oben erläutert – um den dreischritt Forschungsmei-
nung in der gegenwart über die Ansicht im mittelalter von der Antike und weiter zur Anti-
ke selbst. wir schaffen unsere meinung und sicht über Fortleben, nachwirken und wahr-
nehmung der Antike im mittelalter aus der sicht der gegenwart und befinden damit 
selbstherrlich über die meinung des mittelalters über die Antike, die wiederum von der 
gegenwart im mittelalter geschaffen worden ist. dabei ist schon die gegenwart jeweils in 
der gegenwart, im mittelalter und in der Antike voller widersprüche, wenn sie beschrieben 

147 Volker depkat, h-soz-u-kult, 11. 2. 2005, rezension: Johannes Fried, der schleier erinne-
rung (münchen 2004).

148  Fried (wie Anm. 71), s. 105.
149 horst Fuhrmann, laudatio auf Johannes Fried (2006) anlässlich der Verleihung des sigmund 

Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa der deutschen Akademie für sprache und dichtung 
(http://www.deutscheakademie.de/druckversionen/Fuhrmann.pdf).

150 rudolf schieffer, konzeptionsprobleme einer europäischen geschichte des mittelalters, in: 
Jahrbuch der Akademie der wissenschaften zu göttingen 2010 (2011), s. 230–237, hier s. 237.
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werden soll. das sind die bekannten gedanken des Augustinus,151 und ich versuche dies im 
Vergleich mit äußerungen heutiger historiker zu vertiefen:152 wie kann sich historische 
wirklichkeit in historischer quelle aller Art überhaupt abbilden?153 helmut hundsbichler 
konzentriert die Aussage: „das resultat davon [unserer Forschungen, Verf.] ist nicht etwa 
rekonstruierte geschichte, sondern ein ausschnitthaftes geschichts-bild [...] eine rekon-
struktion schafft nicht vergangene realität, sondern gegenwärtige [...] wir rekonstruieren 
nicht die Vergangenheit, sondern die gegenwart des Vergangenen“.154 

den weg von der Antike ins mittelalter kann man also – nach den älteren, einfachen 
Formulierungen – über kontinuitäten oder brüche verfolgen. kontinuitäten155 äußern sich 
sehr verschieden. kontinuität in der geographischen lage von siedlungen, kirchen oder 
straßen in der landschaft, kontinuität der grundstruktur eines stadtplans, kontinuität der 
bauten, als ruinen oder umgewandelt, kontinuität der institutionen, für die katholische 
kirche ist das greifbar, aber auch im bereich des rechtswesens gibt es kontinuitäten, eben-
so in der toponymie der südwestdeutschen landschaft mit keltischen Fluss- und bergna-
men im schwarzwald und im breisgau. 

brüche sind in der landschaft des südwestens sichtlich mit einem bevölkerungswechsel 
verbunden – von der keltischen zur römischen Zeit und von der römischen zur alemanni-
schen epoche; es zeigen sich brüche im siedlungsbild vom keltischen besiedlungsmuster 
mit oppida als Zentralorten, dörfern und gehöften zur römischen gutswirtschaft mit 
verstreut liegenden Villen und wieder zum Verteilungsmuster der dörfer des frühen 
mittelalters,156 gefolgt vom Aufkommen der städte im hochmittelalter mit der Überfor-
mung und Verdrängung von dörfern in der nachbarschaft. und warum behielt man nicht 

151 Augustinus, confessiones, lib. 11, spricht über drei Zeiten, gegenwart des Vergangenen, ge-
genwart des gegenwärtigen und gegenwart des Zukünftigen; Vergangenheit ist eine erinne-
rung in der gegenwart und die Zukunft eine erwartung in der gegenwart, während die ge-
genwart selbst ein aus der Zukunft in die Vergangenheit vorüberziehender moment ist. Antike 
im mittelalter, also Vergangenheit in der damaligen Zeit konnte nur als subjektive gegenwärti-
ge komponente erfasst werden, so wie moderne Forschung sowohl Antike im heute als auch 
Antike im mittelalter nur subjektiv werten und akzeptieren kann. das habe ich versucht, im 
Vorangegangenen deutlich zu machen, um unseren wissenschaftlichen Zugriff als subjektiv 
und im inhalt daher wandelbar zu erkennen. 

152 heiko steuer, entstehung und entwicklung der Archäologie des mittelalters und der neuzeit 
in mitteleuropa – auf dem weg zu einer eigenständigen mittelalterkunde, in: Zeitschrift für 
Archäologie des mittelalters 25/26 (1997/98), s. 19–38, hier s. 38 mit Anm. 112 und 113.

153 Arnold esch, in: stand und Perspektiven der mittelalterforschung am ende des 20. Jahrhun-
derts. mit beiträgen von Arnold esch, Johannes Fried und Patrick J. geary, hg. von otto 
gerhard oexle (göttinger gespräche zur geschichtswissenschaft 2), göttingen 1996, s. 43.

154 helmut hundsbichler, sachen und menschen, Alltag und geschichte. Faust und die er-
kenntnis der realität, in: realienforschung und historische quellen. ein symposium 1995 
(Archäologische mitteilungen aus nordwestdeutschland beiheft 15), oldenburg 1996, s. 11–
28, hier s. 20; auch ders., sachen und menschen. das konzept realienkunde, in: die Vielfalt 
der dinge. neue wege zur Analyse mittelalterlicher sachkultur. gedenkschrift, in memoriam 
harry kühnel. (Forschungen des instituts für realienkunde des mittelalters und der frühen 
neuzeit. diskussionen und materialien 3), wien 1998, s. 29–62; heiko steuer, Archäologie 
und realität mittelalterlichen Alltagslebens, ebd., s. 399–428, hier s. 402 mit lit. und mit 
Abb. 1: verschiedene ebenen der rekonstruktion mittelalterlicher lebensrealität.

155 Allg.: s. v. kontinuitätsprobleme, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 17, 
berlin/new York 2001, s. 205–237, aus der sicht der Archäologie s. 219–230. 

156 mehr als den kontinuitäten widmet sich der Forschungsverbund nach eigener, programmati-
scher Formulierung „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutsch-
land“ den brüchen. 
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das siedlungsgefüge bei, höchstens die straßenverläufe, und ‚vergaß‘ das netz der Villen-
siedlungen, als man nach der spätantike neue dörfer mit namen von Anführern und sip-
penhäuptern der Personenverbände gründete (-ingen- und -heim-orte)? der weg von der 
guts- zur dorfwirtschaft spiegelt einen tiefen gesellschaftlichen umbruch.157

welche Vorstellungen hatte man im hohen mittelalter oder zur frühen neuzeit von der 
Antike, wollte man sie kopieren, wiedergewinnen (renovatio, renaissance) oder wollte man 
– nicht nur wegen des christentums – bewusst etwas neues und sich absetzen von der alten 
Zeit? und was wissen wir heute darüber, was man im mittelalter über die Antike tatsächlich 
wusste? was sehen wir aufgrund unserer gegenwärtigen kenntnisse, auch beeinflusst von 
mythen im mittelalter aufgegriffen aus der Antike? was wussten die bewohner, die bürger 
der alten römischen orte im mittelalter von ihrer früheren geschichte, in straßburg oder 
konstanz; was wusste man im breisgau, in breisach von der keltischen und römischen Ver-
gangenheit im mittelalter und wie bewertete man sie? was wusste man von den römischen 
Villen, als man sie als rohstoffquelle ausbeutete, sich in sie einnistete oder mit der neuen 
siedlung in der unmittelbaren nachbarschaft anscheinend gezielt an diese Vergangenheit 
anknüpfte, warum errichtete man auf römischen ruinen im frühen mittelalter kirchen? 
weshalb griffen die germanischen stämme auf römische titel wie rex oder pagus/gau zu-
rück, welche Vorstellungen gab es über die herkunft der germanischen gentes, was ging aus 
antiker rechtskodifizierung in die frühmittelalterlichen leges ein? das netz von civitates 
bleibt bis ins 5. Jahrhundert hinein im wesentlichen stabil. die regionalisierung der politi-
schen und ökonomischen strukturen geht einher mit der Aufgabe des römischen steuersys-
tems. diese themen sind – wie erläutert – im Folgenden abgehandelt worden.

das Überdenken der angewendeten methoden in Folge neuer Fragestellungen wird eine 
basis für zukünftige Arbeiten und Projekte des Forschungsverbundes sein können, sowohl 
der archäologischen als auch der historischen disziplinen. die beschreibung der Verhältnis-
se in einem begrenzten, überschaubaren, klar zu umschreibenden raum, dem oberrheinge-
biet, wird detailreicher sein und vorbildhaft für die allgemeine Fragestellung werden, was 
Ziel der tagung war und in dieser Publikation ihren niederschlag gefunden hat. „die un-
terschiedliche Augenhöhe, aus der der mensch in seiner gegenwart einerseits und der his-
toriker andererseits dasselbe stück geschichte in den blick nehmen, lässt sie unterschiedli-
ches wahrnehmen, und gerade die Verschiedenheit beider Perspektiven gibt uns erkenntnis. 
Aus seiner niedrigen Augenhöhe erkennt der Zeitgenosse hingegen nicht, wie sein men-
schenalter einmal in Zeitalter eingeordnet und benannt werden wird“.158

157 dieter geuenich, der historische Zeugniswert der ortsnamen(-typen), in: der südwesten im 
8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, (Archäologie und geschichte. Frei-
burger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 
63–72, mit einem diskussionsvotum von wolfgang haubrichs, s. 72–76. 

158  Arnold esch, das leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Vortrag anlässlich 
der gedenkveranstaltung für Arno borst am 8. mai in konstanz, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 21. 5. 2008 (der spruch im titel nach søren kierkegaard).
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