
  

Die Kultur des Mittelmeerraumes in griechisch-römischer Zeit



  



  



  



  

Der Koloß von Barletta,   
mehr als 5 m hoch, zeigt 
einen christlichen Kaiser des 
5.JH, evtl. Markian (450-
457) oder   Leon I. (457-
474) . 

Beide oströmischen Kaiser 
kämpften um den Erhalt des 
Reiches:
Hunnen unter Attila (433-453), 
Wandalen unter Geiserich (+477) in 
Nordafrika (Plünderung Roms 455), 
Ostgoten unter Theoderich (471-
526)in Italien usw. 

Vor uns steht ein typisch römisches Kaiserbild ohne christliches Gepräge - 
das Kreuz in der Hand ist mittelalterliche Zutat 
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Implodierte Bildwelt  Frühmittelalter 
Die Übergangsepoche zwischen Antike und Mittelalter wird 
unterschiedlich eingegrenzt. Für den Zweck der Bildkunde geht es nicht 
um Jahrhunderte, sondern um die Wandlung selbst, deshalb greife ich 
den Begriff der Implosion wieder auf. Er soll den Zusammensturz der 
antiken Bildwelt und die Anverwandlung bestimmter Segmente der 
antiken Kunst an die Bedürfnisse des christlichen Kultes bezeichnen. 
Die Vorstellung von einer Implosion liegt auch dem Begriff vom "Mittel-
Alter" zugrunde, denn die "Wieder-Geburt" (re-naissance) der antiken 
Bildsprache setzt gedanklich die Zeit ihrer dazwischen liegenden Grabesruhe 
voraus.     
Wie schwierig diese Übergangszeit einzuordnen ist, erkennt man schon 
am parallelen Gebrauch mehrerer Termini mit relativierenden 
Zeitaussagen. 
    spätrömisch   <<<>>>  frühchristlich
    spätantik         <<<>>>  frühbyzantinisch
                     <<<>>>  frühmittelalterlich
Die zweifellos kompetenten Herausgeber der 18-bändigen Propyläen-
Kunstgeschichte wußten sich nicht anders zu helfen, als diese ganze Epoche 
zunächst auszuklammern und dann zwei sich gegenseitig ergänzende 
Supplement-Bände herauszugeben : 
 1: Spätantike und frühes Christentum (1977)
 3: Die Kunst der Völkerwanderungszeit (1979).



  

Für die chronologische Bestimmung des Einsatzpunktes der 
Übergangsepoche ist der Aufstieg des Christentums zur Reichskirche mit 
Monopolanspruch von entscheidender Bedeutung. Das gilt allerdings nicht für 
den Gang der Stilentwicklung. 

Die Formulierung von  E.R. Curtius mag die Ebene kennzeichnen, auf der die 
Durchsetzung des Christentums als Reichsideologie für die Bildwelt 
entscheidend wurde: 
"384 wird der Altar der Victoria aus dem Senat, dem Hort altrömischer 
Überlieferung, entfernt. Gleichzeitig beginnt der Tempelsturm im Osten. 
Mönchshorden durchziehen das Land, verwüsten die Heiligtümer, 
zerstören die Kunstwerke. Ihnen folgen Scharen beutegierigen Gesindels, 
um die Dörfer, die des Unglaubens verdächtig waren, auszurauben."  



  

          Zerstörung, Selektion und Vergeistigung
Erinnern wir uns an den Ausgangspunkt der westeuropäischen Kultur:
Die Italiker/Römer mit ihren hölzernen Tempeln und plumpen Idolen 
entwickeln ihre Kultur zwischen zwei höherstehenden Zivilisationen.         
Es sind die wohl aus dem vorderen Orient stammenden Etrusker, in deren 
Machtbereich die späteren Römer sich ansiedeln, 
und die süditalienischen Griechen, deren Waren sie erhandeln. 
Einige historische Stufen später drängen germanische Stämme auf die 
Süd-Halbinseln und siedeln sich schließlich auf jenem Boden an, 
der von der etruskisch-italisch-griechischen Kultur geformt worden war.

Zumindest auf die Bildkultur gesehen wiederholt sich ein Schema:
Die nördlichen Barbaren übernehmen die Religion des Mittelmeerraumes 
und mit ihr deren Bildwelt. Das Gleiche geschieht am gesamten Nordrand 
des Mittelmeeres, auf der Pyrenäen- und der Balkanhalbinsel, wo schließlich 
die Südslaven dauernd seßhaft werden. 
  Vgl. dazu das berühmte (und umstrittene) Werk von 
Henri Pirenne: Mahomet und Karl der Große. Untergang der Antike 
am Mittelmeer und Aufstieg des germanischen Mittelalters. 
Frankfurt/M. 1963 u.ö.



  Die südeuropäischen Halbinseln und die warmem Meere



  

Mit der Akkulturation der Zuwanderer wandelt sich auf dem antiken 
Kulturboden die Bildkultur.                                                                 
Die auf das Mittelmeer hin zentripetalen Wanderungen der Barbaren 
mögen friedlich siedelnd oder kriegerisch erobernd vor sich gegangen 
sein,  auf die Bildkultur bezogen handelt es sich um Zerstörung. 

Auf eine Kurzformel gebracht, könnte es heißen "aus Marmor wird 
Kalk gebrannt",  denn jahrhundertelang lieferten antike Tempel, 
Theater usw. den Rohstoff für gebrannten Kalk, d.h. für Mörtel. 
Bis auf unsere Zeiten ist nur überkommen, was in der Erde verborgen 
blieb oder als "Spolie" in neue Gebäude oder Befestigungen eingebaut 
worden ist. 
Spolien (von spoliare=plündern) sind gerettetes Kulturgut,                  
so bewahrte etwa die Verwendung von Sarkophagen als Brunnentröge 
manches kostbare Relief. 



  

Zur "Entlastung" der Barbaren soll betont werden, 
daß die Vernichtung antiker Kulturobjekte zur politischen Praxis 
des christlichen Reiches gehörte -                                                  
sowohl von seiten der Kaisergewalt 
als auch der Reichskirche. 

Das Umstürzen heidnischer Statuen zählte zu den beruflichen 
Heldentaten der Missions-Bischöfe - im einzelnen kann man das 
aus den Viten und Bildern von Heiligen erfahren, etwa aus denen 
des hl. Nikolaus, der im 4. Jahrhundert als Bischof von Myra in 
Lykien wirkte. 
Aus dem Mittelalter kennen wir analoge, allerdings oft 
lebensgefährliche Aktionen der in Nordeuropa predigenden 
Missionare.



  

Mein Erklärungsmodell beruht auf der These, 
daß in dem nur undeutlich begrenzten Zeitraum  

Spätantike/Frühchristentum/Frühmittelalter 

drei Strömungen aufeinanderstießen und eine Synthese fanden:
 
(1) Der allumfassende Bildgebrauch der ikonophilen                                      
                         griechisch-römischen Kultur,  

(2) die fundamentale Bildfeindschaft der ikonoklastischen                        
judenchristlich-frühchristlichen Bischöfe und 

(3) die fast abbildlose, ikonophobe Welt der Barbaren.

Dieser Zusammenprall der drei Faktoren Antike, Judentum und

Barbarentum wird ganz deutlich in dem Bilderkrieg erkennbar, 

der Generationen lang im griechischen Teil des antiken Raumes tobte.



  

Daß der "Bildersturm"(Ikonoklasmus, 721-843), eigentlich ein Bürgerkrieg mit 
Todesopfern auf beiden Seiten, im byzantinischen Reich mehr als 120 Jahre 
dauern konnte, ist ein Zeichen dafür, daß beim Übergang von der Spätantike 
ins Mittelalter echte Probleme ausgefochten wurden. 
Aus dem Juden-Christentum kommend, mußte die frühchristliche Theologie 
notwendig bildfeindlich sein, hatte man doch mit der Thora auch das Bildverbot 
übernommen: "Du sollst Dir kein geschnitztes Bild machen, kein Abbild von 
dem, was im Himmel droben oder unten auf der Erde oder im Wasser oder 
unter der Erde ist. Du sollst Dich nicht vor diesen Bildern niederwerfen und sie 
nicht verehren. Du sollst keine Bilder machen und wenn es welche gibt, sollst 
Du sie nicht durch Fußfall ehren."( Exodus 20, 4_5; vgl. Deut. 5,12_19)
Wie im antiken Heidentum, so polemisierten auch im frühen Christentum 
Theoretiker gegen den - teils magischen - Bildgebrauch der ungebildeten 
Gläubigen. Eusebius von Cäsarea, der um 340 gestorbene Verfasser der 
ersten Kirchengeschichte, berichtet von einer Bronzestatue Christi und von 
christlichen Bildern im angeblich heidnischen (vermutlich aber auch im 
christlichen) Milieu: "Wir haben auch die Bilder seiner Apostel Paulus und 
Petrus und sogar das Bild Christi selbst in Farben gemalt gesehen. War es 
doch zu erwarten, daß die Alten sie gemäß ihrer heidnischen Gewohnheit ohne 
Überlegung als ihre Wohltäter auf solche Weise zu ehren pflegten." 



  

Die Amtskirche hat ihr erstes Verbot der Bildverehrung um das Jahr 300 auf 
einer Synode in der spanischen Stadt Elvira ausgesprochen. In dem Edikt 
heißt es unmißverständlich, "in den Kirchen darf es keine Bilder geben, und 
was man anbetet und verehrt, das darf nicht auf die Wände gemalt werden."
Der Kampf der Bischöfe gegen die heidnische, nur partiell christianisierte 
Bildwelt führte, auf die Quantität und Ubiquität der Bilder gesehen, zur 
Strangulierung der antiken Bildproduktion mit ihren tausenden von 
Werkstätten. Das Kirchenrecht formulierte eindeutig: "Wenn einer, der 
Götzen herstellt, in die Kirche aufgenommen werden will, soll er damit 
aufhören oder verworfen werden". 
So waren die Vorschläge des Kirchenvaters Tertullian an die Künstler,        
  von der Kunst zum Handwerk überzuwechseln, durchaus ernst gemeint:

 "Wer aus Lindenholz einen Mars schnitzt, 
der wird noch viel leichter einen Schrank zusammensetzen. ... 
Pantoffeln und Sandalen werden alle Tage vergoldet, 
Merkur- und Serapisbilder aber nicht.                                                       
So viel genüge inbetreff des Erwerbes der Künstler!"



  

Die "Libri Carolini" von 791, als deren Autor Karl der Große selbst auftritt, lassen 
die griechischen Spitzfindigkeiten, etwa die Unterscheidung zwischen Verehrung und 
Anbetung, beiseite und machen die Praxis zu ihrer Richtschnur: "In cruce, non in 
imaginibus praetium mundi pependit", das heißt, vom Kreuz als dem Symbol des Heils, 
von der Kommunion als heilsspendendem Akt, nicht aber von irgendwelchen Bildern 
hängt das Schicksal der Welt und des einzelnen Gläubigen ab: "Durch das Abendmahl 
werden die Sünden vergeben, durch die Bilder, sobald man sie unvorsichtig mißbraucht, 
werden die Sünden vermehrt".
Die Polemik der "Libri Carolini" richtet sich gegen die Behauptung der griechischen 
Theologie "Die Verehrung des Bildes geht auf das Urbild über", denn man könne ja 
häufig nur an Hand der Beischriften feststellen, ob es sich beispielsweise um Maria mit 
Jesus oder Venus mit Aeneas handelt: "Dieses Bild wird, weil es die Überschrift 'Dei 
genetrix' hat, aufgestellt, geehrt, geküßt; jenes, weil es die Überschrift 'Venus genetrix, 
zu der Anaeas geflüchtet ist' hat, wird umgestürzt, verworfen und verwünscht; beide sind 
von gleicher Gestalt, von gleichen Farben, beide sind aus demselben Material, durch 
den Titulus jedoch unterscheiden sie sich sehr." 
Ob eine Mutter-Kind-Gruppe, so heißt es weiter, sich aus dem Alten Testament (Sarah 
mit Isaak, Rebekka mit Jakob, Bathseba mit Salomon) herleite oder aus der antiken 
Bildwelt (Venus mit Aeneas, Alkmene mit Herkules oder um die Göttin Isis mit dem 
Horus-Knaben) oder ob es sich um Elisabeth mit Johannes oder Maria mit dem 
Jesuskind handele, das lasse sich bei fehlender oder beschädigter Inschrift kaum 
entscheiden.



  

Die Entwicklung der frühmittelalterlichen christlichen Ikonographie 
ist eine Kompromißlösung zwischen dem Bedarf der mediterranen 
Bevölkerungen nach Anschaulichkeit des Göttlichen einerseits und dem 
bildfeindlichen Druck der jüdisch-christlichen Theologie andererseits. 

Vom Thema der Vorlesung her, der Geschiche des politischen Bildes,      
 zeigt sich im Übergang von der polytheistischen 
Antike zum monotheistischen Mittelalter 
die politische Dimension der Bilderverehrung. 

  

Der Frieden nährt den Wohlstand
(Eirene stillt Pluto)



  

Nachdem das Christentum Staatsreligion und der Kaiser selbst ein Christ 
geworden war, mußten vor allem die Kaiserstatuen im christlichen Sinne 
umgedeutet werden. Der sogenannte Koloß von Barletta repräsentiert einen 
der spätantiken Kaiser (zu christlicher Zeit) in rein profaner Majestät. 
Anders schon zuvor Konstantin der Große: es sind Teile seiner 
Monumentalstatuen erhalten, die das Neue erkennen lassen. 
Die ideologische Umdeutung geschah etwa durch die Benutzung des Kreuzes, 
doch von den personalen Bildelementen her ist es vor allem                             
der Blick zum Himmel, der den christlichen Kaiser auszeichnet. 
Der strenge, auf den Betrachter gerichtete Blick des Kolosses von Barletta 
kontrastiert frappierend mit den aufwärts gedrehten Augen Konstantins. Die 
Pose des gen Himmel gerichteten Betens ist eines der Motive, das von 
Eusebius, dem Verfasser der Konstantins-Vita, betont wird:
"Konstantin ließ auf den Goldmünzen sein eigenes Bild so darstellen, daß es 
schien, er blicke nach oben, wie einer,  der innig zu Gott betet. ... 
In einigen Städten ließ er sich aber auch im kaiserlichen Palast                        
und unter den Bildern oben an den Türvorbauten  aufrecht stehend abbilden, 
nach Art eines Betenden, die Augen gen Himmel gerichtet                                  
und die Hände ausgebreitet." 



  

Höhe ca 3 m
Nachbildung von 
2007 in Trier

Monumentalkopf,
Rom Kapitol



  

Für den antiken Heiden war der Berg Olymp                      
        die Wohnstatt der Götter,                               
               der Luftraum über der Erde aber                                  
diente dem Wagen des Gottes Helios als Rennbahn. 

Für die Christen wurde (als Erben des Judentums) der Luftraum 
zum "Himmel", dort war Gott zu finden.

Im Johannes-Evangelium wird zweimal gesagt, 

Christus habe beim Beten die Augen zum Himmel gehoben 
(Joh.11,41 und 17,1)  

in der Nachfolge Christi tat es auch der christliche Kaiser.         
Die Legitimitätsformel der mittelalterlichen Monarchie,      
"dei gratia", "von Gottes Gnaden" ist bei Konstantin I. zum 
ersten Mal und zugleich grundsätzlich verbildlicht worden. 



  
Aus Brusthöhe fotografiert



  

Die Geschichte der Kaiserstatue und damit auch des freistehenden 
rundplastischen Bildnisses überhaupt, scheint etwa zu Beginn                           
des 7. Jahrhunderts beendet. Das vornehmste visuelle Ausdrucksmittel          
der heidnischen Antike verschwindet für lange Zeit. 
Das "Mediensystem" des Heidentums mit dem rundplastischen Bildwerk wird 
verworfen. 

Ein zweidimensionales Medium, das Wandbild, tritt an die Stelle des 
dreidimensionalen. Vor allem erlebt das Mosaik, das in der Antike überwiegend 
zur Fußbodendekoration gedient hatte, einen Bedeutungswandel.                      
Es wird nun, nicht mehr aus Naturstein, sondern hauptsächlich aus Glasfluß 
(Smalte) zusammengesetzt und ist darum von kostbarem Glanz - für die 
wichtigsten Flächen des Gotteshauses: die Apsis, die Gewölbe und für die 
vornehmsten Bilder verwendet. 
Das besondere Material, die aufwendige Herstellungstechnik und der kostbare 
Glanz machen das Glasmosaik zum edelsten Bildträger des Mittelalters. 
Es entstehen sogar Tafelbilder aus Mosaik, deren teils stecknadelkopfgroße 
Teilchen zwar am Original, aber kaum noch auf Reproduktionen zu 
unterscheiden sind.



  

Mosaik aus Ravenna, 5. JH
Christus in der 
Kriegsuniform (strategika) 
eines Kaisers,
Löwen und Basilisken 
niedertretend



  

Die christliche Ikonographie bildet im Ganzen einen bewußt 
aussortierten Bestand an antiken Motiven, denen mittels 
Beischrift eine christliche Deutung zugewiesen worden ist. 
Tatsächlich hatte die hellenistisch-römische Bildkultur sich 
das Christentum einverleibt, nicht umgekehrt. 

Sie hatte das Repertoire zwar reduziert, nicht aber die 
Verehrung, Verkultung und Vergottung des Bildes 
abgeschafft. Marien-Ikonen wurden wie weiland die 
Stadtgöttin bei Belagerungen auf die Mauern gebracht,  
"das furchterregende Bild" Christi in der Schlacht 
vorangetragen. 
Die Rolle der stadtrömischen Wunder-Ikonen im religiösen Leben läßt 
erkennen, daß die Magie der Bilder weiterlebte, daß die Römer die 
Christus-Ikone namens "Acheropita" wie ein Götterbild zur Begegnung 
mit der "Theotokos", dem Marienbild mit dem Ehrennamen "Salus 
Populi Romani" durch die Stadt trugen. 



  

Wohl schon seit dem 7. Jahrhundert führte der Papst in der Nacht auf 
den 15. August die Ikonen_Prozession vom Lateran (der damaligen 
Papst_Residenz) durch die ganze Stadt zur Kirche Santa Maria 
Maggiore an. Im Jahre 1000, das besondere Ängste und fromme 
Aktivitäten mit sich brachte, hatte Kaiser Otto III. an dem nächtlichen 
Fest teilgenommen, wobei ein Unwetter und Überschwemmungen 
nahendes Unheil kündeten. 

“Zur Himmelfahrt Mariens werden nun in der Nacht das Hohelied und die 
Festpredigten zu diesem Tag gelesen. Am Vorabend wird in der Laurentiuskapelle 
(Sancta Sanctorum) im Lateran ein Traggerüst vorbereitet und die hochberühmte 
Tafel mit dem Bild unseres Herrn ... daraufgestellt. Und man zieht unter Zulauf des 
Volks mitten in der Nacht in Prozession an festlich beleuchteten Häusern vorbei zur 
kleinen Marienkirche. Auf deren Stufen wird die Ikone eine Weile abgesetzt, und der 
ganze Chor der Männer und Frauen liegt vor ihr auf den Knien und betet einmütig 
und unter Tränen hundert Kyrie eleison ... Dann geht man auf dem Wege über St. 
Hadrian (am Forum Romanum) direkt zur großen Marienkirche, feiert dort die Messe 
und kehrt endlich in den Lateran zurück.“
 Texte bei Belting: Bild und Kult 554ff., die Abbildungen: Christus-
Ikone von Sancta Sanctorum Abb. 18, 19; Marienikone Abb. 20, 21, 23



  

Bei der Selektion und Vergeistigung des antiken Repertoires haben die 
Theologen und Bischöfe sowohl den Bestand an Bildwerken                 
als auch die Typen religiösen Gemeinschaftshandelns auf seine 
Verwendbarkeit geprüft. 
Prozessionen gehörten in der hellenistischen Welt zum Jahreslauf, dabei 
dienten die mitgeführten Götter- und Kaiserstatuen als 
Integrationsmedium.
"Bei hellenistischen Sieges- und anderen königlichen Feiern wurden 
mitunter Hunderte, wenn nicht Tausende von Götterstatuen in 
Prozessionen mitgeführt". 
Das südeuropäische Christentum,                                                                
 ob katholisch oder orthodox, 
bewahrt diese Tradition bis in die Gegenwart. 
  Pekary: Kaiserbild 119.



  

In den Jahrhunderten der christlichen Mission , die von den christlichen 
Herrschern, Missionsbischöfen und einfachen Missionaren bis an die 
Grenzen der Oekumene getrieben wurde,                                                     
 spielte das BILD eine wichtige Rolle:

1. heidnische Kultbilder mussten vernichtet, wobei auch 
Objekte wie die IRMINSUL (im Teutoburger Wald, 772 destr.) 
Eingeschlossen waren.

2. christlich-sakrale  Bilder als wundertätige Heils-Objekte 
    mussten verbreitet und sakral tabuisiert werden. 

 
 



  

Randkulturen jenseits des Limes: 
Germanen, Kelten, Slaven, Steppennomaden

Außerhalb der Limes-Befestigungen, im nordwest-
nordöstlichen Europa, gingen kulturelle Prozesse                 
anderer Art vor sich. 
Wenn man auch nicht, wie es gern getan wird,               
allgemein von einer wandernden Lebensweise der Barbaren 
ausgehen darf, so ist doch kennzeichnend, daß ortsfeste 
Bildwerke extrem selten sind. 
Transportable Bildwerke, Gewandschmuck, Waffenzier, 
Kästchen usw. stellten die Masse aller Bildträger, während für 
den antiken Raum Architektur und die gesockelte (also 
fixierte) Statue charakteristisch waren.



  

 Zur Situation in Randeuropa zitiere ich den grundlegenden Aufsatz 
eines Spezialisten  zur Übernahme von Bild und Schrift durch die 
Germanen: 
"Die germanische Kultur der ersten beiden nachchristichen 
Jahrhunderte muß man als rein prähistorisch bezeichnen ...                   
Der Unterschied in der Zivilisation innerhalb und außerhalb der 
römischen Grenzen kann in gewissem Grade mit dem zivilisatorischen 
Abstand zwischen den weißen Siedlern und den Indianern in 
Nordamerika vor 200 Jahren verglichen werden." 

Die frühe Kultur der Germanen ist 
"eine bildlose und bildfeindliche Welt".(J.Werner)



  

 
Die spätantike Exportindustrie am Niederrhein ist für          V. 
Milojcic der Ansatzpunkt, er fragt: "Waren nicht diese 
Verkehrsbeziehungen, dieses Überfluten des germanischen mit 
römischem Handelsgut die Ursachen für die veränderte geistige 
Haltung, für das neue Persönlichkeitsbewußtsein der Germanen?" 

"Man vergegenwärtige sich, daß in den Jahrzehnten unmittelbar vor 
dem Auftauchen von Bild und Schrift im Norden ... die sogenannten 
Markomannenkriege tobten und tausende von freien Germanen an den 
inneren Kämpfen des römischen Reiches beteiligt waren, 
hunderttausende römischer Gefangener in die Germania libera 
verschleppt wurden und gewiß - wie auch später - bis weit nach Norden 
abgegeben wurden." 



  

DIE NORDGERMANEN

"Was aus einer sich selbst überlassenen germanischen Kunst werden mußte, 
dafür haben wir in den zahlreichen Denkmälern der Wikinger-Kunst 
abschreckende Zeugnisse" 
Diese Bemerkung Alois Riegls bezeugt seine tiefe Verwurzelung in der 
antiken und christlichen Bildkultur. Zugleich weist sie darauf hin, daß eine 
Erforschung und Bewertung der nordeuropäischen Bildwelt bis dahin (also 
um 1900) fehlte. 
Erst mit Wilhelm Worringers genialem Wurf von 1908 (Abstraktion 
und Einfühlung; später Formprobleme der Gotik, 1911,1920),        
aber auch mit dem Durchbruch des Expressionismus in der 
bildenden Kunst und dem dazugehörigen Paradigmenwechsel 
kamen die Nordgermanen zu ihrem Recht. 



  

In Skandinavien können wir den äußeren Rand der kulturellen 
Ausstrahlung des Mittelmeerraumes fassen, doch muß betont 
werden, daß man sich keine Qualitätsstufe vorstellen sollte,        
die tief unterhalb der römischen Provinzialkunst liegt.                     
                 

Die Nordgermanen haben den Bildgebrauch von den Römern 
gelernt, durch Handel, Sold, Plünderung oder andere 
Kommunikationsformen. Während Spätantike, 
Völkerwanderungszeit und christlichem Frühmittelalter 
entwickelten die Nordgermanen eine zwar beschränkte, doch von 
stilsicherem Ausdruckswillen geprägte Bildsprache. Sie reichte 
von den Zierformen auf metallenen Gegenständen bis zu 
Bildsteinen und Bildteppichen mit erzählenden Darstellungen.



  

Die eigenen bildlichen Ausdrucksformen sind wohl aus der 
Umdeutung des Römischen entstanden, zuerst vor allem 
aus den Kaisermünzen. Die römische Geldwirtschaft hat 
Gold- und Silbermünzen in fast unvorstellbaren Mengen 
produziert und in der ganzen bewohnten Welt verbreitet. 
Sie sind zu zehntausenden bis nach Nordeuropa gelangt, 
denn Gold (und Silber) strahlten für die Germanen eine fast 
magische Anziehungskraft aus. Im Norden sind Einzelstücke 
in Schmuck eingearbeitet, dann auch nachgeahmt und dem 
eigenen Geschmack angepaßt worden. Die römischen 
Vorlagen, einerseits die Profilköpfe, aber auch die 
symbolischen Szenen auf dem Münzrevers, sind von den 
germanischen Kunsthandwerkern in ganz verschiedenen 
Stufen der Adaption umgedeutet worden. Sie übertrugen 
viele vertraute Münzbilder auf dünne Goldblech-Medaillons, 
die Brakteaten. 
  "Brakteaten" in: ReallexGermAlt 3, 338_401, Taf. 19_36; "Bilddenkmäler" in: 
ReallexGermAlt 2, 540_598. 



  

Römische Propagandaformeln, denn darum handelt es sich ja oft 
auf den Kaisermünzen, sind einer "interpretatio Germanica" 
unterzogen worden. 
Das Triumphalbild des Kaisers hoch zu Roß, 
vor allem der Einritt des Kaisers zu Lande oder per Schiff mit 
verschiedenen Zutaten. Bildformeln diesere Art werden zu 
beliebten, häufig um germanische religiöse Vorstellungen 
bereicherten Motiven. 
  H. Vierck: Imitatio imperii und interpretatio Germanica vor der 
Wikingerzeit. In:Les pays du nord et Byzance (Scandinavie et 
Byzance). Uppsala 1981, 64_113.

Kaiser mit Adler wurde zu
Odin mit Rabe?



  



  

Childebert 712,
Massilia

Ludwig III.



  

Bei den skandinavischen Bildsteinen handelt es sich um 
Grabmonumente wohl aus einheimischer Tradition, die seit der 
Wikingerzeit teils mit Runeninschriften, teils mit Ornament- und 
Bildschmuck versehen worden sind. Sucht man nach dem 
Realitätsbezug der meist von Kampf und Seefahrt erzählenden 
Darstellungen, so erfährt man, daß den Bildmotiven 
augenscheinlich germanische Mythologie und Heldendichtung zu 
Grunde liegt. 

Das heißt also, nicht biographisch-kommemorierte Abenteuer 
jenes Helden, zu dessen Erinnerung der Stein gesetzt worden ist, 
sondern Episoden aus Mythologie und Spruchdichtung bilden 
die Vorlagen.                               

 Insofern läßt sich das Verhältnis von Bild und Text mit den 
mythologischen Sarkophagen der Antike vergleichen.



  

Für die wenigen Bildsteine, die auf die Existenz eines heidnischen Bildrepertoires hinweisen, mag der 
gotländische Stein des Jurulv als Beispiel dienen.

 Das römische Motiv des kaiserlichen Einzugs, Constantinus Chlorus 296/299, zu Wasser und zu Lande 
hat die Bedeutung "Seefahrt und Einzug nach Walhall" übernommen und damit eine der zentralen 
Stellen im Imaginarium der Wikinger ausgefüllt.



  

Aus denselben Quellen waren die Erzählungen von Bildteppichen 
gespeist.  Auf den Fragmenten des Teppichs aus dem Oseberg-Grab 
finden wir sowohl den "Baum der Gehenkten" als auch andererseits 
eine Szene mit Reiter, mehreren (Reise-)Wagen und zahlreichen 
bewaffneten Fußgängern.                                      
Von König Olaf Haraldson wird erzählt, er habe den Skalden Thorfinn 
beauftragt, ein Lied über die Darstellungen auf den Wandteppichen 
seiner Königshalle zu verfassen. Wir erfahren, daß die Sigurd-Saga 
auf den Wandteppichen dargestellt war, eins der beliebtesten Sujets, 
das sich sogar auf den Portalen christlicher Kirchen des 12. und 13. 
Jahrhunderts findet.                                                              Vergleicht 
man die Szenen der skandinavischen Bildteppiche mit dem gegen 
Ende des 11. Jahrhunderts, in normannischem Milieu entstandenen 
Teppich von Bayeux, zeigt sich die noch archaisch-mythische 
Gedankenwelt des Nordens auf der einen, die schon historisch 
bewußte der westeuropäischen Normannenauf der anderen Seite. 
 



  Baum der Gehenkten, Textilfragment aus dem Oseberg-
Schiffsgrab



  

 

“Dieses Volk besitzt einen besonders angesehenen Tempel in 
Uppsala, nicht weit vom Ort Sigtuna und von Birka entfernt. In 
diesem ganz aus Gold gefertigten Tempel verehrt das Volk die 
Bilder dreier Götter... Thor... Wodan und Frikko...” 

“Auch wird alle neun Jahre in Uppsala ein gemeinsames Fest aller 
schwedischen Stämme begangen...  Die Opferfeier geht folgendermaßen 
vor sich: von jeder Art männlicher Lebewesen werden neun Stück 
dargebracht; mit ihrem Blute pflegt man die Götter zu versöhnen. Die 
Leiber werden in einem den Tempel umgebenden Haine aufgehängt. 
Dieser Hain ist den Heiden so heilig, daß man glaubt, jeder einzelne 
Baum darin habe durch Tod und Verwesung der Schlachtopfer göttliche 
Kraft gewonnen. Da hängen Hunde, Pferde und Menschen; 
ein Christ hat mir erzählt, er habe 72 solche Leichen ungeordnet 
nebeneinander hängen sehen.Im übrigen singt man bei solchen 
Opferfeiern vielerlei unanständige Lieder, die ich deshalb lieber 
verschweigen will.”Adam von Bremen:Hamburgische Kirchengeschichte,



  



  

 Der Bildstein von Jellinge auf Fünen ist das prominente  
Zeugnis der nordeuropäischen Königsmission. Zwar weist der 
Christus „im Geäst“ auf religiösen Hintergrund und religiöse
Aussage hin – doch der Übergang der nordgermanischen 
Reiche vom alten Heidentum zum neuen monotheistischen
Christenglauben war zugleich eine politische Entscheidung der 
Könige und Kleinkönige.
In den alt-skandinavischen Texten wird mehrfach davon 
berichtet, wie der Widerstand der Bauern gegen den neuen 
Glauben mit Totschlag und Ausrottung ganzer Sippen 
durchgesetzt worden ist. 
WENN es eine politische Entscheidung in jener Zeit gab, war es 
der Anschluß Skandinaviens an die bereits ganz Europa 
umfassende christliche Kultur und Religion.   



  

Der Jellingstein steht noch auf seinem ursprünglichen Platz, 
in der Mitte zwischen zwei großen Hügeln. Er wurde von König 
Harald Blauzahn (gest. ca 987) errichtet, der das Christentum 
in Dänemark einführen ließ. 
Es handelt sich um einen dreiseitigen Steinblock mit Inschrift 
in waagerechten Zeilen 
auf der einen Seite und Bilddarstellungen im Relief 
über einer einzelnen Runenzeile 
auf den beiden anderen Seiten. 
Die Inschrift lautet: 
„König Harald ließ dieses"kumbl” (Denkmal) machen nach Gorm, 
seinem Vater, und nach Thyre, seiner Mutter, 
jener Harald, der für sich gewann ganz Dänemark und Norwegen 
und der die Dänen christlich machte." 

http://gest.ca/


  

Drache



  

Christus am Kreuz



  

“Jarlabanke ließ diesen Stein für sich errichten, aber er lebte noch, 
und er machte diese Brücke für seine Seele, und er allein besaß ganz Täby, 
Gott helfe seiner Seele.”



  

Daß das Eindringen christlicher Ikonographie in die 
germanische Bildwelt einen Doppelglauben mit 
einschließt, zeigt am deutlichsten das aus Walknochen 
geschnitzte Kästchen von Auzon (Frank's Cascet), 
entstanden um das Jahr 700 in Northumbrien. Neben der 
Anbetung der Heiligen drei Könige finden sich Episoden 
aus dem germanischen Mythos von Wieland dem 
Schmied. Andere Flächen enthalten Motive aus 
römischem Bildrepertoire, die Kapitolinische Wölfin mit 
Romulus und Remus, sowie die Zerstörung Jerusalems 
durch Kaiser Titus. 
  "Auzon" in: ReallexGermAlt 1, 514_522, Taf. 
41_45.



  

Römisches und Germanisches, aber auch Christliches: Auf dieser 
Seite des Kästchens von Auzon findet sich die Sage von Wieland 
dem Schmied ebenso wie die Anbetung der hl. Drei Koenige. 
Northumbrien um 700.



  

Mehrere Jahrhunderte lang hat das 
Tiergeflecht die nordgermanische Bildwelt 
auf charakteristische Weise geprägt.     Bei der 
Übernahme von Techniken und 
Motivrepertoire aus der spätrömischen 
Kunstindustrie, wie bei der Entwicklung 
eigenständiger Ornamentik haben die 
Germanen, dabei sicherlich keltischem 
Vorbild folgend, dem antiken 
Pflanzenornament zoomorphe Elemente 
hinzugefügt und daraus spezifische Tier 
Ornamentik entwickelt.



  

Weder die pflanzliche noch die tierische Gestalt übertrugen 
die nördlichen Barbaren (Germanen, Kelten und Slaven) in 
die Bildsprache, sondern Kennzeichen ihrer Struktur, wie 
man sie gesehen hat. Hinzuzufügen wäre, daß man in diesen 
Tierdarstellungen augenscheinlich keine Symbolik zu suchen 
hat. 
Erst wenn die romanische Bildwelt nach Skandinavien vordringt, 
erhalten Löwe, Drache, Adler usw. die aus dem "Physiologus" und 
anderen mediterranen Quellen geläufigen heilsgeschichtlichen 
Bedeutungen. 



  
Gedenkstein im Ringerike Stil

Bamberger Kaestchen, um 1000 



  



  

DIE INSELKELTEN

Von den Germanen her ergibt sich ein kurzer Blick auf die 
benachbarte, für das westeuropäische Frühmittelalter so wichtige 
insular-keltische (irisch-britische) Bildkultur. Aus heidnischer Zeit 
sind überwiegend dekorierte Metallobjekte erhalten, deren 
Ornamente elegante Linienführung mit sicherer Beherrschung der 
Fläche verbinden. Ein sofort in die Augen fallendes Kennzeichen 
für den Unterschied im Kunstwollen bei Kelten und Germanen ist 
die unterschiedliche Behandlung der antiken Münzen. Während die 
Germanen die römische Ikonographie an das eigene Imaginarium 
anpassen, scheinen die irisch_britischen Künstler mit den 
Münzporträts zu spielen, sie frei bis ins fast Unkenntliche zu 
variieren. 



  



  

 

Im christlichen Frühmittelalter wird das illuminierte Buch zum 
eigentlichen Träger insularkeltischer Gestaltung. Hier findet das 
Kunstwollen der Inselkelten ein Medium, auf das die raffinierten 
Ornamente übertragen und zu stilistischer Voll kommenheit verdichtet 
werden konnten. Das Flechtband entwickeltn sie zu hoher technischer 
Raffinesse; es wuchert teils zu labyrinthisch anmutenden Flächen aus, die 
jedoch von streng geometrischen Prinzipien der Ordnung und Harmonie 
durchdrungen sind. Die Menschenfigur erscheint in diesen Strukturen im 
strikten Sinn der Worte eingeflochten, verstrickt, gefesselt, eingebunden. 
Darin hätten wir ein Unterscheidungsmerkmal zu den nordgermanischen 
Geflechten, die fast ohne die Menschengestalt auskommen. Auf den 
Zierseiten der frühen Evangeliare gedeiht das insulare Kunstwollen zur 
Vollkommenheit. Hinzu kommen kraftvoll komponierte, raumgreifende 
Initialkompositionen, denen man gern Ausdrucksmacht, den Willen und 
das Vermögen zur Bewältigung der Fläche bescheinigt. Gerade die 
Schmuckseiten irischer Evangelien führen uns die Gegenwelt zur antiken 
Auffassung vor Augen: 



  

Book of Kells



  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal Worringer zu Worte 
kommen lassen, der den Hang zur geometrischen Abstraktion 
mentalitätshistorisch zu erklären versuchte. 
Die gestaltenden Aktivitäten des heidnischen Künstlers gehören 
seiner Meinung nach zu den "religiösen Schutzmaßregeln", den 
"geheimen Beschwörungen" gegen die Willkür des Heiligen: 
"Der primitive Mensch schafft sich in freier seelischer Tätigkeit 
Symbole des Notwendigen in geometrischen oder 
stereometrischen Gebilden. Vom Leben verwirrt und geängstigt, 
sucht er das Leblose, weil aus ihm die Unruhe des Werdens 
eliminiert und eine dauernde Festigkeit geschaffen ist."
"Unterdrückung der körperlichen Räumlichkeit durch 
Übersetzung der Tiefendimensionen in Flächendimensionen 
mußte also das nächste Ziel jenes Dranges sein, der das Relative 
und im Raum Fluktuierende der Erscheinungswelt in absolute 
und bleibende Formen umzuprägen suchte."



  



  

Das Kreuzigungs_Relief aus St. John's, 
ursprünglich wohl die Zier eines Bucheinbandes, enthält 
im Vergleich zum Stein von Jellinge spezifische Elemente 
aus der Mittelmeerkultur. Römische Gesichter scheinen 
sich dem Benutzer zuzuwenden, ja entgegenzustrecken: 

Prunk-Evangeliare hatten bekanntlich ihren Platz auf dem 
Altar, d.h. wohl, sie wurden häufiger geküßt als gelesen. 
Höchst ungewöhnlich wirkt der Kruzifix: keltische 
Wirbelmotive suggerieren einen Blick auf die 
Eingeweide. Lanze und Rohr in den Händen der 
Begleitfiguren verweisen auf den Todeskampf und den 
Todesnachweis Christi. Insgesamt handelt es sich um eine 
Darstellung voller dramatischer Assoziationen für den 
meditierenden Mönch. 



  



  



  

D I e   S l a ve n

Die Slaven als dritte große Völkerfamilie Europas werden während 
des Mittelalters kulturell geteilt: 

die WEST- und SÜDSLAVEN, nämlich
Polen, Tschechen, Slovaken, Slovenen und Kroaten                              
folgten der Entwicklung des römisch katholischen Westeuropas, 

doch die Ostslaven (Großrussen, Weißrussen, Ukrainer) und die 
südslavischen  Bulgaren und Serben gehörten durch die Taufe der orthodox-
Byzantinischen Kirche sind im Spätmittelalter vom Strom der europäischen 
Geschichte abgedriftet. Die Bildkunde subsumiert sie mit den Griechen, Rumänen 
und Kaukasiern unter dem Stichwort "byzantinisch-slavischer Kulturkreis" .über 
mehrere Jahrhunderte bildeten sie ein osteuropäisches Commonwealth, bis der 
Einbruch von Turkvölkern die autonome Entwicklung unterbrochen hat.
Kennzeichnend für die Herausbildung der vorchristlichen und frühmittelalterlichen 
Bildwelt der Slaven ist ein ständiger Kontakt mit den Völkern der osteuropäischen 
Steppenzone. 

Anm: Makedonen ~Westbulgaren (Ohrid)



  

Die Turkvölker (Hunnen, Avaren, Chazaren, Proto-Bulgaren, Ungarn u.a.) 
vermittelten den Slaven die seit Jahrhunderten gewachsene zentralasiatische 
Bildkultur.

Entgegen der modernen, "atlantisch_zentrierten" Weltorientierung, die 
Osteuropa als kontinentale Peripherie sieht, bildete die osteuropäische Ebene 
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer jahrtausendelang einen 
Durchgangsraum. Schon Herodot hat notiert, was griechische Kaufleute 
über die osteuropäischen Flußsysteme als weitreichende Handelsstraßen 
wußten. Auch in der Argonauten-Sage findet sich das Wissen, daß man über 
den Umweg der osteuropäischen Flüsse wieder ins Mittelmeer gelangen 
könne.        Die Völkerwanderung germanischer Stämme, etwa der Goten, 
führt durch den heute russisch-ukrainischen Raum bis auf die Krim           
(wo noch im 13. Jahrhundert germanisch gesprochen wurde).                        
Im 9.-11. Jahrhundert lief der regelmäßige Nord-Süd-Verkehr 
zwischen Skandinavien und Griechenland über Novgorod (Holmgard) 
und Kiev (Kaenugard) nach Konstantinopel (Miklagard).   

Diese Ostroute "von den Warägern zu den Griechen" war bedeutend 
schneller als die Westroute um Gibraltar; nicht nur Kaufleute, sondern auch 
viele skandinavische Recken, einschließlich späterer Könige, sind ihr gefolgt, 
um das Gold des Südens zu suchen.



  

Die Slaven nehmen in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt von allen 
Seiten kulturelle Einflüsse auf und verarbeiten sie in einer Weise, die dem 
bereits bei den Germanen beschriebenen Prozeß generell ähnlich ist.              
Darum findet man zwischen Skandinavien und der Steppenzone das 
Flechtbandornament und speziell das Tiergeflecht als ein kennzeichnendes 
Dekorationsmuster auf Gegenständen jeglicher Art.                                              
                            Der Silberbeschlag eines im 10. Jahrhundert entstandenen 
Trinkhornes zeigt uns die Ukraine als kulturellen Kreuzweg. Kombiniert mit 
dem skandinavischen Flechtband gibt sich auf dem Trinkhorn die 
tiermythologische Phantasie des Orients zu erkennen: Drachen, Vögel und 
Vierfüßler in sich und miteinander verschlungen, dazu menschliche Figuren mit 
Pfeil und Bogen. Die russischen Archäologen sind geneigt, in dem Reigen von 
Tieren, Menschen und Lianen die Darstellung eines slavischen Epos zu sehen. 
Eine andere Deutung zielt auf eine mythische Szene um den Raub des "heiligen 
Trankes" (der sich im Horn selbst befindet) durch den großen Vogel nach dem 
Rigveda, setzt also inhaltliche wie formale Orientalismen an



  
Trinkhorn aus dem Schwarzen Grab am Dnepr



  

Einen ungewöhnlichen Bildstein aus dem ostslavischen Raum will ich 
etwas näher beschreiben, vor allem um dem Vorurteil, die heidnischen Idole seien 
generell "primitiv", entgegenzutreten. Die Stele ist im ukrainischen Fluß Zbruc   
(einem Nebenfluß des Dnestr in Wolhynien) gefunden worden, in der Grenzregion 
zwischen Steppe und Laubwaldzone. Dieses Idol ist im 9._10. Jahrhundert 
entstanden und hat jahrhundertelang das Zentrum eines heidnischen Kultortes 
auf dem Berg Bogit gebildet, bis es lange nach der Christianisierung Rußlands  im 
13. Jahrhundert von den heidnischen Gläubigen im Fluß sorgfältig verborgen 
worden ist.
 Saxo Grammaticus beschreibt eine ostsee-slavische Gottheit in seiner      
"Historia Danorum" anläßlich der Zerstörung des zentralen Heiligtums 
von Arkona auf Rügen: "Im Tempel stand ein gewaltiges Bildwerk, den 
menschlichen Körper an Größe weit übertreffend, verwunderlich durch seine vier 
Köpfe und ebensoviel Hälse. Zwei der Köpfe schienen nach der Brust und ebenso 
viele nach dem Rücken zu schauen. Im übrigen schien von den vorderen wie von den 
hinteren der eine rechtshin, der andere linkshin zu blicken. Die Bärte waren geschoren, 
die Haare geschnitten dargestellt, so daß man meinte, der Fleiß des Künstlers hätte die 
Art der Rugier in der Haartracht nachgeahmt. In der Rechten hielt (das Bildwerk) ein 
Trinkhorn, aus verschiedenen Metallen gebildet …"
Von ähnlichen heidnischen Idolen in Stettin, Wollin u.a. Berichten andere 
Zeitgenossen.
  



  

Idol vom Fluß Zbruc,

Auch fälschlich Svantevit genannt

Jetzt in Krakau



  

 Der quadratische Vierkantpfeiler (mit Farbresten, die eine frühere Bemalung belegen) 
zeigt unter einem gemeinsamen großen Hut vier in Flachrelief ausgeführte Figuren mit 
vier Gesichtern. Die Gesichter sind nicht durch Barttracht o.ä. unterschieden, die 
Handhaltung ist gleich, auf die Unterscheidbarkeit in männlich/weiblich wird kaum 
Wert gelegt.                                                           
Zwei der Figuren halten Attribute: (Trink-)Horn und Ring; der dritten ist ein 
(Säbel)Schwert umgegürtet, vor ihr scheint ein Pferd zu stehen.                           
 Neben der die Horizontalen (Weltrichtungen ?) bestimmenden Viergesichtigkeit ist in 
der Vertikale ein Drei-Ebenen-Schema zu erkennen. 
Die Figuren der unteren Zone sind grobe Männer in der Haltung von Atlanten. Sie 
tragen gleichsam die Standplatte der mittleren Zone: Vier Gestalten in kurzen Hemden 
mit ausgestreckten Händen und gespreizten Fingern, die man als weibliche Gestalten 
betrachten könnte, die einen Reigen um die Stele aufführen. Anscheinend tragen sie mit 
ihren Köpfen die obere Zone, die der Götter. Vieles spricht dafür, daß der Hut den 
alles überdeckenden Himmel, der Pfeiler die Himmelsrichtungen symbolisiert. Im 
Unterschied zu den meisten slavischen und skandinavischen Bildstelen ist das Idol als 
quadratischer Pfeiler, als "Mal" von abstrakter Qualitäten geschaffen worden.                
Das genaue Zuhauen und Glattschleifen des Pfeilers zeigt den Willen der Produzenten, 
natürliche Rundungen des Steines zu beseitigen. Zunächst entsteht die abstrakte Form 
mit den geraden Kanten des Pfeilers, danach erst hat der Priester oder Künstler die 
Eintiefung der Figuren und deren Bemalung vollzogen.



  

Gemeinsamkeiten des Pfeilers beobachtet man weniger zu 
slavischen Idolen als zu Stelen aus dem Bereich der 
Steppennomaden, wo man ebenfalls geschliffene Vierkant-
Monolithe mit reichem Flachrelief findet.                                 
Der Himmelsgott ist eine für viele Nomadenvölker 
kennzeichnende Vorstellung, daher wird man die Verbindung 
zur Steppenwelt nicht ausschließen dürfen. 

Am Rande der eurasischen Steppenzone, östlich des 
Karpathenbogens aufgefunden, kann man das Idol aus dem 
Zbruc vielleicht als ein von den slavischen wie den 
steppennomadischen Idolen unterschiedenes Zeugnis einer 
zwischen Steppe und Waldzone vermittelnden Mischkultur 
ansehen.



  

“Wladimir begann allein in Kiew als Fürst zu herrschen, und er stellte ein Götzenbild auf einem Hügel außerhalb des 
Teremhofes auf, einen hölzernen Perun mit einem Kopf aus Silber und einem Schnurrbart aus Gold, auch den Chors und den 
Dashbog und den Stribog und den Simargl und die Mokosch. Und man brachte ihnen Opfer dar, nannte sie Götter und führte 
Söhne und Töchter hin; und sie opferten den Götzen und besudelten die Erde mit ihren Opfern.” 

“Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er Wladimir einen  Vorhang, auf dem das Gericht des Herrn gemalt war. Er zeigte 
ihm rechts die Gerechten, die voller Freude ins Paradies gehen, und links die Sünder, die der Höllenqual entgegengehen. 
Wladimir aber seufzte und sprach:
»Gut geht es denen zur Rechten, aber wehe den Sündern zur Linken.« Jener aber sprach: »Wenn du zur Rechten bei den 
Gerechten stehen willst, dann lasse dich taufen.«

“Als [Fürst Vladimir] in Kiev angelangt war, ließ er die Götzen umstürzen, die einen zerschlagen und die anderen verbrennen. 
Den Perun aber ließ er einem Pferde an den Schwanz binden und ihn die Anhöhe herab durch den Boricev zum Rucaj 
schleppen; und er stellte zwölf Männer hin, ihn mit Ruten zu schlagen: dies aber nicht, als ob das Holz etwas fühle, sondern 
dem Teufel zum Hohn, der unter dieser Gestalt die Menschen täuschte, daß er Strafe empfange von den Menschen. .. Als er 
nun den Rucaj entlang zum Dnepr geschleppt wurde, weinte um ihn das ungläubige Volk, denn es hatte noch nicht die hl. 
Taufe empfangen. Und man schleppte ihn zum Dnepr und warf ihn hinein.” 



  



  



  



  



  



  



  



  

STEPPENNOMADEN

Der Kulturbereich der eurasischen Steppenvölker hat sehr früh einen besonderen 
Tierstil ausgebildet. Er ist dem keltischen nicht nur überraschend ähnlich, sondern 
auch in vielem gleichrangig:
 Die Tätowierungen eines Mannes aus Kurgan II von Pazaryk im Altai-Gebirge, grob 
datiert um 400 v. Chr.,erinnern in ihrer eleganten Linienführung frappierend an 
irische Tierfiguren des Frühmittelalters.                                                                      
Die Skythen, lange Zeit Beherrscher der osteuropäischen Steppen, haben in 
fruchtbarer Symbiose mit dem antiken Griechentum gelebt. Daraus ist eine Bildwelt 
von faszinierendem Reiz entstanden.                                                                           
Die Nomadenvölker des Frühmittelalters haben diese Bildkultur weitergetragen. In 
den südrussischen Steppen fanden sich hunderte von Bildsteinen, meistens knapp 
unterlebensgroß, doch teils bis zu monumentalem Format. Mehrere Steppenvölker 
(Bulgaren, Ungarn, Kumanen, Tataren) sind schließlich im östlichen Europa seßhaft 
geworden: Goldschätze wie der von Nagy-Szent-Miklos zeigen die besonderen 
Ausdrucksformen dieser Bildkultur und belegen überdies noch einmal den 
prägenden Einfluß der europäischen Antike. 



  



  



  



  



  



  



  

Thrakische Applikationen, in Bulgarien gefunden



  Skythen-Kamm aus dem Dnepr-Gebiet,  10 cm breit, 
294 g Gold


