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VORWORT – zur ersten Ausgabe des Buches 1939
Die Arbeit ist entstanden aus dem Plan zu einer Darstellung der Verwandlung der Architektur in sehr
großen, mehrere Jahrtausende umfassenden Zeiträumen. Die Reichweite dieser Verwandlung spannt
sich vom Grabbau bis zur Stilkopie und vom Bauherrn bis zum Architekturhistoriker. Es sollte sowohl
die Architektur als auch ihre Wirkung und ihr Gebrauch unter den Menschen dargestellt werden. Dieser
Arbeitsplan hat vor zehn Jahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorgelegen und ist von ihr
durch Erteilung mehrerer Reisestipendien unterstützt worden. Hierfür sagt der Verfasser auch an dieser
Stelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft seinen aufrichtigen Dank.
Es ist dem Verfasser während der Arbeit klar geworden, daß die Form einer „Entwicklungsdarstellung"
(wie sie am schärfsten Alois Riegl ausgebildet hat) ungeeignet ist, geschichtlichen und vollends architektonischen Tatsachen und Kräften gerecht zu werden, weil sie die beharrenden Kräfte auslaugt und nur
einen Entwicklungswert von Ereignissen und Bauwerken übrig läßt, sodaß es etwa von der Frauenkirche
in München gleichgültig würde, daß diese Kirche von den Münchnern gebaut ist und seit fünfhundert
Jahren in München steht, wenn nur ihre „Stilstufe" innerhalb der abendländischen Formverwandlung
zur Sprache käme. Darüber legt das achte Kapitel der Arbeit Rechenschaft ab.
Der Verfasser hat vielmehr seine Aufgabe darin gesehen, zwar auf den Zusammenhang des Einzelwerks
mit dem Ganzen nicht zu verzichten, aber eine Darstellungsform auszubilden, die das einzelne Werk an
seinem Platz läßt und seine nur dort wirkenden Kräfte zur Erscheinung bringt. Er hat also nicht die Gedankengänge des Buches in allgemeinen Erörterungen durch alle Jahrhunderte verfolgt, sondern hat aus
den wirklichen Bauten und den wirklichen Menschen große richtunggebende Einzelne herausgehoben
und hat die sachliche Forschung über sie weitergeführt.

NACHWORT – zur Neuauflage 1970
Der Kummer über Druckfehler ist das wenigste, was man in Kauf nehmen muß, wenn ein photomechanischer Neudruck gemacht wird. Viel bedenklicher ist, daß der wieder vorgelegte Text die Wandlungen
in Wissen, Delikatesse, Überzeugung nicht mitmacht, die den Verfasser und den Leser von der Zeit vor
mehr als dreißig Jahren trennen.
Die Stilanalyse Wölflins hatte es damals möglich gemacht, die Formen der Architektur in kunstgeschichtlichen Zusammenhängen zu sehen und zu datieren. Die inhaltlichen Bedeutungen, soweit man nach
ihnen fragte, wurden vorwiegend der christlichen Theologie entnommen. Die Theatergeschichte heranzuziehen, war neu; die Symbolforschung hatte ihren Namen noch nicht gefunden.
Aber Architektur ist nur zu einem Teile Kunst. Mit anderen Teilen gehört sie in andere Zusammenhänge.
Vor allem steht sie vor dem Tod und vor der Macht, und das ist mit Stilbestimmungen schwer zu beschreiben. Wer heute die Themen des damaligen Buches neu behandeln wollte, würde ebensoviele Bücher entwickeln müssen, wie damals Kapitel. Er müßte die wichtigsten Fragestellungen und Ergebnisse
der Anthropologie, der Ethnologie, der Soziologie entnehmen. Die Kunstgeschichte, soweit sie bei ihrem
formalen Eifer bliebe, hätte nur noch eine dienende Funktion, wenn es sich um die Frage handelt: weshalb die Menschen die Architektur geschaffen haben.
Es gibt keinen Forscher, der alle denkbaren, alle notwendigen Fragen beantworten könnte. Es gibt auch
keine Quelle, die alle notwendigen Informationen enthielte. Ein Chronist etwa der Zeit Karls des Großen,
so wichtig auch jedes Wort von ihm ist, hat doch nicht alles gesagt, was er wußte. Und auch seine Auftraggeber wußten nur einen Bruchteil von dem, was etwa den Totenkult ihres Herrschers mit dem Totenkult aller Völker verband, oder gar, was der Tod ist und weshalb die Architektur zum Totenkult gehört.
Die Literatur bis etwa 1937 war damals einigermaßen herangezogen. Die heutige Literatur ist nicht vollständig nachgetragen, sondern nur beispielshaft eingesetzt. Auch die Anmerkungen enthalten eher zufällige, als systematische Ergänzungen.
Der Abbildungsteil konnte ganz neu eingerichtet werden. Durch eine bessere Ausnutzung des Spiegels
sind die Abbildungen vergrößert und um fünfzig vermehrt. Dafür mußten die Unterschriften in eine
fortlaufende Text-Liste übertragen werden. – Die Aufnahmen, soweit nichts anderes angegeben, sind
vom Verfasser.
https://archiv.evers.frydrych.org

DAS GRABMAL
THEODEI~ ICHS DES GROSSEN

1. DIE 1-IEILIGKEIT DES TOTEN

F

ÜR DIE .AUFFASSUNG, DASS DIE ARCHITEKTUR DER
spätantiken Jahrhunderte ein wieder nah gewordenes Verhältnis
zur Erde und zum Totenleib voraussetzt, sind zwei allgemeine Ver"\Vandlungen entscheidend, deren Tragweite für die Geschichte der
A.rchitektur kaum überschätzt werden kann. Das Erste ist die Rückkehr zur Erdbestattung. ,,In der Kaiserzeit, im zweiten Jahrhundert,
sehen wir ,die ganze antike \V,e lt zum Begraben zurückkehren." 1 Dieser Übergang ist nicht auf das Christentum beschränkt, sondern läßt
sich in allen damaligen Kulten annähernd gleichförmig beobachten.
Der Tote wird unverbrannt in diie Erde gebettet: das ist, nach einer
Periode, die die Verbrennung gepflegt hat, die Geburtssphäre einer
neuen Architektur. Das Bedürfnis danach ergreift nicht nur die Helden und V ornernnen, sondern den ärmsten Mann gleichzeitig; für
jeden von ihnen ist es wichtig, daß er bestattet wird. Julianus Apos-tata hat, neben der Arm•enpfl.ege und dem sittlichen Lebens·wandel,
eben diese Sorge für die Totenbestattung als den wichtigsten Grund
bezeichnet, auf ,dem di,e Werbekraft des Christentums beruhe. Karl
der Große bestimmt in ,einem seiner Gesetze, daß derjenige, der nach
der Weise der H,ei.,dien einen Toten verbrenne, anstatt ihn zu begraben, mit dem Tode bestraft werden sollte 2 : von so erbarmungsloser
Wichtigkeit ist diese V,e ränderung der Auffassung geworden.
Das Zw,e ite, in unmittelbarem Zusamn1enhang mit dies.er Erdbestattung sich ,entwickelnd, ist der Reliquienkult. ,,Die Griechen ha·
ben in ihrer klassischen Zeit auch auf das Kanunergrab verzichtet;
sie begnügten sich, oberirdische Denkmäler aufzustel1en, u1n das Andenken der V,erstorhenen zu erhalten und zu ehren. " :i Gegen diese
(für ein antikes Volks.ehr w,eitgehende) Gleichgültigkeit gegenüber
v. Sybel, Christliche Antike. :M arburg 1906 u. 1909. S. 102. fr. Wagne1·, <lie
Römer in Bayern, S . 92.
2 Augusti, I.Cl1r. W. Denkwürdigkeiten ans der christl. Archäologie IV, S . 72.
Bonner Jb. 1888/9, S. 233.
;, v. Sybel, Christi. Antike S. 10:S.
1
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dem Totenleib, setzt sich um so schärfer die Sorge der christlichen
Zeit ab. Man mag diesen oder jenen Zug aus der griechischen Geschichte oder Mythologie anführen, im ganzen wird man doch vergeblich nach ,etwas Vergleichbarem für die außerordentliche Bewegung
des R,e liqui1endi,e nstes suchen. Und wenn hei d1er Erdbestattung dem
flüchtiger Sch.auend,e n noch zweüelhaft bleiben kann, weshalb der
Verstorbene nicht v•e rbrannt, sondern als Körp,e r erhalten in die Erd2
geborgen wird, so Hegt beim Reliquiienkult die Beziehung des lebenden Menschen zum Tote.n1eib und das Bedürfnis nach ihm klar zu
Tage. Man muß sich nur daran erinnern, daß die Christen ja nicht
einmal vor schwerstem Raub zurückg,eschr,eckt sind, um sich in den
Besitz des beg,ehrten L·e ihes zu setzen, z.B. die Venezianer beim heiligen Markus aus AJ.exandrien. Oder man muß nur ein wenig in der
Sta-d tgeschichte des Mittelalters, in der Geschichte unseres 1eigenen
Volkes nach.blättern, wie diie Gemeinschaft, ein Kloster, •e ine Stadt,
ja ganzie Staaten .auf den Besitz und die Existenz von Reliquien gegründet werden, wie sie untereinander diesen ße;s itz, den Heiligenlieib, sich streitig machen, und wie sie endlich, gegen das Ende des
Mittelalters, diese Reliquien in geradezu sinnlosen Mengen zu erwerben trachten. 4
Heutzutage ist die Liste der Heiligen und Seligen kanonisiert; in
einer frühen Zeit aber leistet der Tote an und für sich das, wa.si später nur noch der H,e iligenleib leistet. ,,Wo Du den Körper eines Verstorbenen heerdigst, sagt das Gesetz, der Ort sei heilig. " 5 Heute
liegen die Gräber im Schatten der Kirchen, - und schon in der vorgeschrittenen Zeit der frühchristlichen Epoche_kündigt sich diese Umwandlung an. Ursprünglich aber liegen die Kirchen im Schatten der
Gräber; nicht nur die eigentlichen Friedhofs- und Grabeskirchen,
w ie die großen Basilik,en Roms oder die Grabeskirche in Jerusalem,
sondern die städtischen und klösterlichen Anlagen überhaupt. Durchweg werden d~e ,e rsten.Äbte und Bischöf.e unter di,e H·e iligen ihres Ortes aufgenommen und w·erd,en als Tote v,erehrt, - s,o der heilig,e Apollinaris in Rav,enna, der heilig,e Demetrius in Saloniki, die Heiligen
Severin und Korbinian und Emm,e ram in Passau, Freising, Regensburg. Die Zahl der über-örtlichen Heilig-e n ist nicht allzu groß, wenn
auch natürlich di,e ersten und häufigsten N ainen unter ihnen sind.
Und sofort muß der Totenleib in einen Zusammenhang mit der
Erde, mit dem Stein gebracht werden, damit er wirken kann. N.e ben
1. P. Kirsch, Die Grabstätten der röm. Märtyrer usw. R. Q. S. 38, 1936, S. 107.
Fr. Adler, Ztschr. f. Bauwesen 45, 1895, S. 354 : 1509 : 500ö Reliquienpartikel in
Wittenberg, 1520 dagegen bereits 19013.
5 L. B. Alberti, ühers. von M. Theuer, Leipzig 1912, S . 414.
4'
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die Kirche wird ,e in Mausoleum, ein Grabbau ges•etzt. Wenn in den
k1einasiatischen zw,eischiffige-n Kirchen ilie Grabanlage gleich mit
der Kirche zusaminengezogen erscheint, wenn überhaupt in der frühchristlichen Zeit die Privatkirchen eine so große Rolle spielen, so
steht nicht nur die mittelalterliche Idee von einer „frommen Stiftung" dahinter, sondern auch das alte, noch nicht in eine H,e ilshierarchie umgebrochene di~ekte Verhältnis des Einzelnen zu seiner Erde
und zu seinem Toten, di,e Möglichkeit also, mit jedem Bau und mit
jedem Toten und j•e-der Erde da.s Gleiche zu erreichen. 6
Wie der Reliquienkult, so ist auch die N otw,e ndigkeit, den Toten
in den Stein zu betten, damit er wirk-en kann, bis auf den heutig!en
Tag in ganz unv,erbrüchlicher W ,e ise erhalten im Kult der katholischen Kirche. Sie lebt, in den kultischen Vorschriften über die Einrichtung eines Meß-Altares, in br,e iter Schicht mitten unter uns. Damit ein katholischer Priester auf einem Altare Messe lesen kann,
muß dieser Altar erstens aus gewachsenem Stein sein. Auch das kostbarste andre l\1aterial, auch Gold und Silber sind riicht zulässig. Zweitens muß in diese Steinplatte eingelassen sein die Reliquie oder ein
Reliquienteil eines Heiligen, vielmehr sogar eines Märtyrers, eines
Blutzeugen für d~e Kirche; der heilig- gesprochene Tote genügt
nicht. Beide Bestandteile müssen f,e st miteinander verbunden sein,
die Steinplatte darf nicht g,e sprungen und die Si,egel und Ölungen dürfen nicht verletzt sein. Nur ein solcher Altar ist geweiht, nur er
taugt zur Vollziehung des M,e ßopf,er.s. Die M,esse ist die einigende
Kulthandlung der gaiwen katholischen Kirche; diese Kulthandlung
kann noch heute ohne die Mitwirkung von Totenleib und Stein, von
Tod und Erde, nicht vollzogen w,erden. So ist diese uralte Bedeutung,
dieser erste große Berieich der Architektur unter uns erhalten.
Aber nicht von der christlichen Kirche erst mußte diese Vorstellung in den Norden Europas gebracht werden, sondern, wie sie, ganz
über die Triennung der Kulte hinaus, allg,emein m,e nschlich nachweisbar ist, so entspricht si e auch der ursprünglichen Gläubigkeit der
Germanen."An Freyrs Leichnam, glaubten :d te SchW1eden, seien Fruchtbarkeit und Friede im Lande gebunden, darum wollten sie ihn nicht
brennen, sondern unversehrt im Hügel beiset~en ... Halfdan Svarti
wurde in vier Stück,e zerlegt und an vier Stätten beerdigt, um dem
1

Walter Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan, Leipzig 1913, T. 17; Butler, Amer. Exped. B, S. 215, 244, 271/72; Liesenberg, Der Einfluß der Liturgie auf die frühchr. Basilika, Neustadt a. H. 1928, S. 83; Strzygowski,
Armenien, S. 222; Ramsay-Bell, The Thousand and one chm·ches, London 1909,
S. 376, 389. H. Ni88eD, Orientation, Berlin 1906, S. 899; F. J. Dölger, Sol Salutis,
Münster 1925, S. 69; H. Rott, Kleinasiatische Denkmäler, Leipzig 1908, S. 287 u. 390.
6
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Land Fruchtbarkeit zu verleiben, es gab daher mehrere Halfdanar
haugar. Harald wurde unverbrannt in den Hügel gelegt, nicht anders
Hakon Godi samt seinen W a.ffen . . ... "7
Diese Gesinnung, die in den mächtigen Grabbauten zuerst sich auswirkt, und in dem winzigen Altarteil noch heute lebt, hat sozusagen
in der Mitte zwischen dies·e n beiden Extremen auf den Massenbau
der Dome selbst Einfluß gehabt. In ihre Pfeiler, ihre Mauermassen,
ihre Gewölbe werden Totenleiber und Reliquien eingeschlossen.
Auch dieser Brauch ist an Rasse und Ort nicht gebunden, sondern
findet sich ebenso in Mesop-otamien8 wi,e in Konstantinopel wi,e im
germanischen Norden Europas. Vom Bau der Hagia Sofia in Konstantinopel wird berichtet: ,,Indem man die Kuppel zu wölben begann,
legte man zwölf Ziegel, und zwischen j,e zwölf Ziegel hielt der Prie•
ster ein Gebet für die Konstruktion der Kirche, und sie machten Oil:nu.ngen, in die sie Reliqui,en von allen Heiligen legten, bis die Kuppel
:,mgewölbt war." ,, . . . und in die Pfeiler und in die Hallen und in
die großen Säulen legten sie R,e liquien berühmter Heiliger. " 9 Aus
Jütland wiederum: ,,Der Gebrauch, beim Bau verdiente Tote in die
Mauer, besonders in die Pfeiler zu berg,en, und ihn gewissermaßen
darauf ruhen zu lassen, gleichwie die Kirche selbst über den Gräbern der Heiligen ruht, und so besonders j,e glicher Altar, scheint
im Norden weit verbreitet gewesen zu sein. - Denn wir wissen, daß
die vier Pfeiler des hohen Chores im Dom zu Roskilde die Reste derjenigen enthalten, die sich vor allem um die christliche Kirche in
Dänemark verdient gemacht hatten: der Könige Harald Blauzahn und
Swen Estridsen, der Königin Ma.rgarethe oder Estrid und des Bi8Chofs Wilhelm. " 10
Die vier Hauptreliquien der P,e terskirche in Rom werden in den
vier Kuppelpfeilern aufbewahrt. In dem Emporenpfeiler der Afrakapelle im Kloster Seligenthal bei Landshut sind Reliquien eingemauert.11
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die deutsche Stüterplastik, die Naumburger Figuren an ihren Pfeilern und die verwandten
Werke, mit dieser Vorstellungsw·e lt zusammenhängt, -wie auch die
Stiftergräber, die bis in das Ende des Mittelalters hinein überall errichtet werden, ihr Dasein voraussetzen.
Jakob Grimm, Ober das VerbrelUlen der Leichen, Berlin 1850, S. 45.
8 Sarre-Herzfeld, Archäologi6che Reise im Eupbrat- und Tigrisgebiet, Berlin
1920 ff, Bd. S, S. 33o.
t J. P. Richter, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte. Wien 1897, S. 39.
10 R. Haupt, Versteckte Griber, Ztschr. f. Geieh. d. Arch. 3, 1910, S. 211.
11 Kdkm. Niederbayern 16, Stadt Land5hut, S. 186 u. 240.
7
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Wenn wir ,en,d lich das weite R,e ich des sogenannten Bauopfers hereinriehen, wo von aller.g röbster Schlachtung bis zu den schwebendsten Form·en ,einer ahergläubige n Erinnerung, bis in di,e zartesten
Form,en der Dichtung wie in Storms Schimmelr,e iter, immer die gleiche Vorstellung nachweisbar ist, daß Totenleib und Bauwerk zusammengehören, so wird Iman an der Bedeutung diMes m,e nschlichen
Glaubens für die Geschichte der Architektur nicht mehr zweifeln
können. 12
Und nicht nur von den gläubig,en Menschen wird dieser Zusamm~nhang zwischen Totenleib und Stein bis auf den heutigen Tag geleistet, er wird auch umgekehrt gefördert und gefofldert von denj,enigen,
die für den Bestand einer Gemeinschaf t verantwortlic h sind. Der
heilige Ambrosius hat in einer Pvedigt f,estg,esietzt, daß er, wenn er
gestorben sei, unter d·e m Altar bee·rdigt werden solle. 13 Unter
den Altar gehört auch damals schon datS Ver-ehrungsw ürdige. Aber
man darf aus dieser Anweisung des Ambrosius nicht schließen, daß
er sich schon bei Lebzeiten für heilig gehalten habe. Sondern er ist
der überz.eugung , daß der Bischof in die Mitte seiner Gemeinde gehört, für die er v1erantwortlic h ist. Die Gem•einschaft unter den Menschen, die er geschaffen hat, bedarf des f,e stig.enden Mittelpunkte s,
vollends nach seinem Tode. Für diese Aufgabe hält •e r sich bereit,
wenn er sich unter dem Altar begraben läßt.
Das ist der Gedank:engan g eines christlichen Bischofs, gerichtet
anf den Bestand ,e iner christlichen Gemeinde. Es ist aber auch der
Ged~e der großen Staartengründ er wie Konstantin oder Theoderich, w,enn sie für den Bestand ihres politischen W e.rkes zu sorgen
suchen.

II. DIE GROSSEN GRABBAUTEN VOR THEODERICH
Die ägyptischen Pyramid,en 1sind für alle Zeiten die größten Beispiele für die Tod-Architek tur geblieben. Wie weit ihr,e Vorbildlichkeit schon in römischer Zeit verblaßt war, ·wie weit sie nur romantische und archaisievend ,e Vorstellunge n noch aufrührten, mag dahing,estellt bleiben. Gewiß ist, daß die Vorstellung vion der Wirksam-keit von Totenleib und Erdmasse nicht nur aus den Anfängen aller
1 2 v. Syhel, Christi. Antike II, S. 303; Paul Sart,ori, Ober das Bauopfer. Ztschr.

f. Ethnologie 30, Berlin 1898, S. 1; A. Rzehak, Zur Kenntnis des sog. Bauopfers,

Mitt. d. Zentral-Komm. 3 F. 3. Wien 1904, S. 452.
13 Ambros. ep. XXII. R. Egger, Forschungen in Salonae 2, S. 42; Migue
P. L.
XVI, col. 1066.
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Kultur in diese römische Welt hinüberre icht und eine Art staatlicher Pflege noch erfährt, sondern daß auch Jetzt noch, in der antiken und frühchrist lichen Z.eit, aus ursprüngl ichen Völkern die gleichen Vorstellun g,en di.ie g1eichen pyrarniden ähnliche.n Grabform en hervorlocken. Das beweist eine dichte Reihe von Denkmäle rn. Es gibt
dergleiche n Bauwerke so gut wie überall auf der Erde, in Indien und
Ostasien, in Afrika und Kleinasien wie in Italien, auf dem Balkan
und im Norden Euro-pas. Die Germanen , bis gegen Ende des ersten
christlich en Jahrtause nds, errichten Hünengrä ber in all ihren verschiedene n Formen. Wie die römischen Grabbaute n entlang der Via
Appia, so liegen in Schleswig -Holstein die Grabbaute n entlang der
großen Handelsst raße .nach dem N-orden.H Sie bilden die Grundlage des ererbten Hofbesitze s, und ihre Formen steigern sich in unmerkbare n Obergäng en bis zum Kö~gra b und Königshüg el hinauf.
ln Nordafrik a gibt es punische Königsgrä ber, mit griechisch en Architekturf ormen, wahrschei nlich aus dem vierten Jahrhund ert vor
Christus; und aus dem gleichen Nordafrik a die Bauten, die dort
Djedar genannt w erden, und die, da sie christliche Symbole zeigen,
bestimmt aus nach-kons tantinisch er Zeit stammen müssen. Man weiß
mcht, für wen sie gebaut sind. Ihre Größe ist. beträchtlic h, sie haben
bis 45 Meter im Durcmnies ser. Daneben stehen, wie überall, die kleineren Bauten für Fürsten und mächtige Familien. Denn nicht nur innerhalb des Staatslebe ns, sondern auch innerhalb der Sippe haben die
Menschen eine neu erwachte BegahWlg für den Ahnenkul t gehabt.
In Kleinasien stand das Mausoleu m selbst, das der ganzen Gruppe
von Bauten den Namen gegeben hat; es standen dort die komma.genischen Götter- und Königsber ge. In Palästina und Syrien ist eine
fülle von Denkmäle rn aller möglichen Formen erhalten, von Pyramiden und Bergkegel n zu mehrgesch ossigen Hallenbau ten hinüber.
Eben weil dort bestimmte Formen erhalten sind, die man dem Theoderichgrabe ähnlich fand, ist ja die Behauptun g aufgestell t worden,
das Theoderic hgrab müsse von einem syrischen A.rchitekt en gebaut
;W)Orden sein. 15
1

Karl Lehmann, Grabhügel und Königshüge l in nordischer Heidenzeit. Ztschr.
f. deutsche Philol. 42, 1910, S. 1; Kar'l Kersten, Grabbrauch und Totenverehr ung
im alten Norden, ,,Die Heimat", Newnünster in Holstein, 1934, S. 225.
1 ~ Gsell, Les monuments antiques de l'Algerie, Paris 1901, I, S. 65 u. 74; II.
S. 418 ff; Gabr. Weiter, Zweit vorrömische Grabbauten in Nordafrika, Röm. Mitt.
42, 1927, S. 84; Humann-Pu chstein, Reisen in Kleinasien und Syrien, Berlin 1890,
S. 209; L. Franz, Ein hallstattzeif ficher Grabhügel, Österr. Jh. Beiblatt 25, 1929,
S. 166; Bodgan Filow, Grahhügelfurnde aus Duvanlij in Südbulgarie n, Jb. d. arch.
Inst. 45, 1930, S. 281; Th. Macridy, Un tumulus Macedonien a Langaza, Jb. d. arch.
Inst. 26, 1911, S. 198; Butler, Amer. Exped. A, S. 125, fig. 98/9 uao.; G. Schick , Der
H
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Der Bedeutung di,eser Bauten kommen wir näher• wenn wir wis„
sen, daß auch die griechischen Städte derlei Anlagen kannten und
pflegten, daß j ede größere Stadt innerhalb ihres Gebietes, möglichst
am Markt, d&iS Ehrenmal ihrer großen Toten haben mußte. 16 Nicht
die Heroen selbst haben das Grab angelegt, sondern die Sta·dt legt ea
an. Nicht für die arme Seele des Toten, sondern für den Ahnenkult
der Stadt, für den Zusammenhang mit der Vergangenheit wird der
kultische Dienst am Grab vollzogen.
In Indien wird schon Buddha selbst der Ausspruch in den Mund
gelegt, daß außer ilun und seinen Schülern nur noch ein souveräner
König und ein pra.ty,eka-Buddha Anspruch auf eine Stupa, ein dere.rtiges gewaltiges Bauwerk, habe. Di,e Einsicht in die politische Bedeutung eines solchen Grabmals ist dort also ganz klar .1 7
Wenn sogar die demokratische Stadt Griechenlands eines solchen
ßa,uwerks nicht entbehrt, wiie viel mehr bedarf ihrer dann die Monarchie des römischen Staates! In Rom selbst, der Ewigen Stadt, liegt
Abb. ts das Mausoleum des Augustus, ein Denkmal, das viele Jahrhunderte
hindurch ein verstecktes, fast vergessenes Dasein geführt hat, und
das erst seit etwa zwei Jahrzehnten wieder freigelegt, aufgenommen
nnd rekonstruiert wird.1 8 Oben im inneren Ring, der allein noch erhalten ist, liegt jetzt ein großer KoMertsaal; in der Ba-rockzeit nahm
ein Garten der Familie Soderini hoch über den Dächern der Stadt
seinen Platz ein. Das Grabmal bestand aus einer Folge konzentrischer
Ringe ; nur die Mitte ist heute aufgehend erhalten. Im Zentrum
stand eine ungeheure Travertinsäule, die durch das Ganze emporragte und oben, in der freien Luft, die Statue des Augustus trug.
Unten innerhalb dieser Säule war Augustus beigesetzt; sein Grab
ist jedoch nicht mehr g,efund,en worden. Dann umgab eine ringförmige Krypta mit Eingang und drei Nischen diese Mittelsäule; in ihr
war die Begräbnisstätte des juHschen Kais,ergeschlechtes. Und weiter folgen Ring auf Ring, j,ew,eils Gang und Mauer, draußen mit
apsisartigen Mauierungen, die sich nach außen richten und dort gegen die letzte Außenmauer lehnen, und die durch Zung,enmauern in
jeweils zwei Gelasse geschieden sind. Dieser merkwürdig,e Grund1

Frankenberg, <lie Grabstätte des Herodes? Ztschr. d. d. Palästina-Vereins S, 1880,
S. 88; Corea, Pyramidengriiber: Ace. d. inscr. et belles.-lettres, C. r. 1907, S. 555 ff.
16 F. Tritsch, Die Agora von Elis und die altgriechische Agora. Österr. Jh. 27,
1931, S. 77; Milet: Arch. Anz. 1906, S. 38; Ephesus, österr. Jh. 26, 1930 S. 43.
11 Supka, Mh. f. Kw. 10, 1917, S. 236 (nach Foucher, L'art grecobouddhique du
Gandara, Paria 1906).
18 Giglioli, Capitolium 4, 1928, S. 11; 6, 1980, 8. 532; Arch. Anz. 1928, S. 161,
Abb. 17; 1930, S. 846 und 866; Boll. d'au-te, 1927, S. 214. 1930, S. 30.
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riß kann nicht allein konstruktive Gründe haben. Di,e ringförmige
Anordnung muß mit Vorstellungen von rituellen Kreissetzungen v,e rwoben sein; sie kehrt in den verschiedensten Gegenden und Zeiten
in ähnlicher Form wiieder, z. B. in N•ordafrika bei einem megalithischen Grab bei El-Alia und in Indien bei der großen Stupa von Na-Abb.16,17
garjunakonda.19
Die Maße des Augusteums wal'en mächtig: es hatte etwa 80 M,eter im Durchmesser und war etwa 40 M-e ter hoch. Der äußere Mauerring reichte als senkrechtes geordn.e tes Mauerwerk bis etwa in halbe
Höhe, dann folgte ein g,ewalt:iger Erdhügel, mit Zypressen bepflanzt,
sodaß sich aufs deutlichste die Vorstellung der gebauten Architektur und des lebendig geschütteten Erdhügels miteinander verknüpßten. Noch im 10. Jahrhundert wird das Ganze „mons Augustin ~enannt.20 Diese sichtba;re Verbindung ist charakteristisch für einen
Grabbau; wir müssen auf alle diese Gedank,en noch zurückk,ommen.
Um das Grabmal herum erstreckten sich die Anlagen des Campus
Martius. Das Ganze lag knapp vor dem Ring der kaiserlichen Stadt;
erst die Aurelianische Mauer hat die ganze Gegend zum Stadtgebiet
hinzugezogen.
Wir wissen, daß Augustus den Bau dieses Grabmals im Jahre
28 v. Chr. begonnen hat, als er selber 35 Jahre alt war. Er wuride
im Jahre 14 n. Chr. in ihm beigesetzt, w-eiter durchs erste Jahrhundert hindurch die Nachfolger und Mitglieder des julisch-claudischen
Geschlechtes, endlich noch d:iJe Kaiser Vespasian und Nerva.
Das Charakterbild des Augustus ist bekannt, sein Wirken fällt
in eine helle historische Zeit. Er ist nicht der Typus des finsteren
Tyrannen, der für sein Seelenheil bangt oder aus Furcht vor Beraubung ein so ungeheures Grabmal baut. Er ist viehnehr derj,enige,
der zwar die Last der Regierung trägt, für sich'. selber aber jeden
übermäßigen Prunk vermeidet, der keinen König.stitel annimmt, keipen neuen Palast sich baut. Aber zugleich ist er es, der sich bemüht,
die alten Kulte und Pietäten wieder aufzurichten, den Bestand des
Reiches auf „Poesie" zu gründ·e n (um ein Wort Gneisenaus zu gebrauchen), der der Staatskrise von der Religi,on her beizukommen
sucht. In diesen Kr,eis der Pflichten eines v,era:ntwortungsbewußten
Melanges d'archeol. et d'hist. 32, 1912, S. 251; The ill. London News 1932,
Aug. 20. Weiter Luigi Canina, L'antica Etruria marittima, Rom 1864, I, T. 36;
Piranesi, Le antichita Romane, Rom 1756, III, T. 17. II, T. 27. Fr. A. Scheltema.
Die Kunst unserer Vorzeit, Leipzig 1936, T. 9, 2.
10 Walter Altmann, Die itaUschen Rundbauten, Berlin 1906, S 46; Otto Hirschfeld, Die kaiserlichen Grabstätten in Rom. Berl. Akad. d. Wiss. 1886, S. 1149 ff~
Fr. Matz, Hellenistische und römische Grabbauten. Antike 4, 1928, S. 266.
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St.aatsoberhauptes gehört der Bau d·e s Mausoleums. l\ilan hat es archaisierend genannt, und man kann darüber streiten, ob die Begründung des Staat~leben.s in der alten Religion sich wirklich als tragfähig erwi,esien hat. AbeT di,e Aufgabe, die Augustus sich stellt, indem er da.s ~1ausol,e um errichtet, ist klar: es soll das sein, waq auch
ieine griechische Polis hat, •ein H,er,oon des Staates. Es soll ein Werk
sein, mit dessen Hilfe sich Augustus auch nach seinem Tode noch
verantwortlich für da.s Wohl seines Staates zur V.e rfügung stellt.
Das ist der politische Sinn dieses W ,e rkes. Und nachdrücklich iiAs
Bewußtsein g,erufien werden muß, daß die Konzeption eines solchen
politischen Planes überhaupt, daß die Hoffnung, sein Grabmal könne
ein Heroon werden, mit dem Vorhandensein oder dem Erwachen eines Sinnes für die große Erdbedeutung der Architektur rechnet. Die
Bed·eutung des Augusteums liegt darin, daß es sich um Masse, um
Erde, um dichten Stein handelt, in den der Totenleib eingebettet ist.
Die Flavier haben einen Rundtempel als Heroon gebaut. Sie haben
also mehr an Cäsar angeschlossen, dessen erhaltende Kraft man auch
nicht in einem Grabmal, sondern in dem ihm geweihten Tempel verehrte, da er ein Gott geworden war. Tr.ajan ließ, als einziger der römischen Kaiser, innerhalb der Stadtgrenzen sich bestatten, in einer
goldenen Urne unterhalb seiner Säule, clie werseits wieder den Mittelpunkt des w,eiten Trajansforums bildete, der großartigsten Bauanlage, die es im alten Rom gab. Auch die Mitte des Augusteum.s
war schon eine Säule, und weiter zurück in ,e truskischen Grabhügeln
ist diese Ordnung .schon eingerichtet. 21 Nun ist die umhüllende Erdmasse verschwunden, die Säule ist frei geworden; die heroischen
Taten des Kaisers, auf die Außenfläche der Säule in umwindendem
Relief gegraben, umstehen den Kern, umstehen seine Urne.
Der zweite Kaiser, der ,ein H•e roon in größtem Stil in Rom erbaut,
ist Ha.drian. Vollendet hat sein W ,e rk erst sein Nachfiolger, Antoninus Pius, im Jahre 139. 22 Auch ,d ieses Grabmal besteht aus einen1
Ring an senkrechter Architektur bis zur halben Höhe und einer darüber ansteigenden Krönung in Erdmasse. Wer jemals durch die Gänge
der Eng,elsburg hinauf in den Palast des 16. Jahrhunderts gegangen
ist, welcher jetzt answlle d ·e s Erdkeg,els auf der Baumasse steht, der
weiß, welche ung,eheruren Dimensionen der Baublock hat, - ungeheuer im V,ergleich zu den Dunension.en unser-er Gräber, klein freilich im Vergleich zu den ägytischen Pyramiden. Aber daß schon das
Mittelalter und vollends die Renai1ssance keinen andren Gebrauch aus
21
:? 2
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G. Karo, Altetruskische Baukunst. Die Antike I, 1925, S. 222, 233.
Carlo CeccheJili, Breve Storia di Castel St. Angelo, Capitolium XI, 1933, S. 201.

dieser B8.IU.rnasse hat ziehen können, als den, eine F,e stung daraus
zu machen, das ist beweise nd für die immer erneut zu wiederh olende
Behaupt ung, da.ß uns das Verstän dnis für diese Bauten vollkom men
verloren gegange n ist. Hadrian hat keine Festung , sondern ein Grabmal hauen wollen. Dire Anhäufu ng des Materia ls hat wohl ih.ren tiefen, aber ganz and:ren Sinn. - Das gleiche Schicks al haben die meisten großen Gräber Italiens im Mittelal ter erlitten; das Auguste um
z.B. ist im Jah:re 1167 von den Colonna zu ihrer Stadtfes tung erklärt
und dabei im Innem vollkom men zerstört und verände rt worden. 23
Auch in diem Hadrian sgrab lag eine Reihe von Kaisern bestatte t;,
andre lagen draußen in der Weite des Imperiu ms, wo jeweils sie geboren oder umgeko mmen w.ar.en. 24 Für unseren Gang das nächste
große erhalten e Mausole um ist der Bau Diok1et ians in seinem Palast in Spalato , rund um das Jahr 300. 2 5 In d~esem Baukom plex - µi
,velchem in einer unvergle ichliche n Vollstän digkeit, aber auch einerunvergle ichliche n Spa.rsam k,eit atle diejenig en Bauteile zusamm engesetzt sind, aus denen die große römisch e Archite ktur besteht: Mauern und Tore, Kaserne n und Säulenh allen und Straßen , das Peristyl
und die mittlere Rotunde , der Tempel und das H•eroon und endlich
der Wohnba u des Palastes selbst mit seinen untersch iedenen Häusern - in diesem Bauganz:en fällt wiederu m dem H,eroon ein wichtiger und selbstve rständli cher Platz zu. W ,e nn wir in Spalato uns das
Mensch entum und die Art der Kaiiserb errschaf t, auf der das Leben
dieser Jahrhun derte ruht, zu ~erkörp ern suchen, dann gehört als
immer noch notwend ig hinzu, daß der Kaiser ein Heroon schafft.
Auch die Herrsch aft Dioldeti ans ist ohne <Ue Errichtu ng ,einer solchen
.Almens tätte nicht fertig. Sie schafft selber eine g,eheilig te Stätte der·
Überlief erung, der Dauer; sie richtet. d,en Ahnenk ult systema tisch
selber ein. Aus dem Jalwe 356 wird berichte t, daß ein Mensch, der
einen purpurn en Vorhang aus diesem Heroon gestohle n hatte, wegen verletzt er Majestä t zum Tode verurtei lt wird.
Nibby, Roma Antiea II, S. 526.
24 Eine in vieler Hinsicht interessan te Zwischen stufe zwischen dem reinen Hügelgrab und dem späteren zweigesch ossigen Theoderic hgrab liegt vor in dem „Monte
del grano", einst als Grab des A:lexande r Severus angegebe n: Raph. Fabretti, Abb. 9
De aquis et aquaeduc tis veteris Romae diss. 3, Romae 1680, S. 60; Pietro Santi
Bartoli, Gli antichi sepolcri .. . romani, Roma 1727, T. 80; Piranesi, Le antichita
Romane 3, T . 31/2. Das Grab ist im Mittelalte r ail s Steinbruc h benutzt worden,
dürfte also ursprüngl ich auch eine feste begrenzen de St.einumw aUung gehabt haben. Rodolio Lanciaru, Storia degli scavi di Roma I, Roma 1902, S. 40. Der zugehörige Sarkopha g 6tand im oberen Geschoß, jetzt im kapitolini schen Museum.
C. Robert, Die antiken Sarkopha greliefs 2, Berlin 1890, S. 35.
2a F. Bulic, Kaiser Diokletian s Pa'last in Split, Zagreb 1929.
2~
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Das l\1ausol,emn in S paleto ist aber andrerseits bezeichnend für
die unaufhaltsam•e Verwandlung lfo,· At'chitektur. Die mode-rne W is ·•
s•enschaft hat es char.akteristis cherweis-e 2,uweilen in den Form·enkreis
der Rundramubauten ,eingesetzt: da wäre es m,erkwürdig zurUckgeblieben und könnte garnicht den Vergleich mit den weit k ühneren
und komplizierteren Lösungen der römischen Bäder aushalten. Aber
wenn man es mit den ihm gleichen W ,e rken, mit den Grabbauten v-er„
gleicht, da zeigt sich die V-e rwandlung. Die dicht geschlossene Wandstärke ist wohl noch ,erhalten. N,och immer ist die dichte Masse das
konstituierend,e Bestandteil ,eirt·es H,evoon.s. Es hat keine Fenster und
keine Belichtung: auch das gehört noch zum Wesen des Grabbaus.
Aber es hat den direkten Erdcharakter abgestreift, -e s faßt in sich
einen einheitlich großen Raum, die großen Säulenstellungen richten
sich nach innen, nicht mehr nach außen. Es hat, etwa im Vergleich
zum Hadriansgrab, so sehr den Ausdruck der Erdarchitektur abge•
streüt, da.ß man es, vom elften bis ins zwanzigste Jahrhundert, immer wieder für ,einen Göttertempel hat halten wollen. Dem entspricht
die Verwandlung der Benutzung: seit dem achten Jahrhundert dient.
es als christliche Kirche. So ist di,eses Grabmal, noch stär~er als das
Hadriansgrab, ,ein ~edendes Zeugnis dafür, wie unaufualtsam in diesen Jahrhunderten zum Mittelalter hinüber das V.e rständnis für die
Erdbedeutung der Architektur v,erloren geht, und man kann sich
nicht wundern, wenn schon das Mittelalter nur noch ganz dumpfe
Erinnerungen von ihr bewahrt.
Der Grabbau der folgenden Gen,eration, das Mausoleum des ersten
christlichen Kaisers, Konstantins des Gvoßen, 26 ist zwar nicht erhal•
ten, aber gerade über die Gesinnung, aus der heraus es entstanden
ist, sind wir so genau unterrichtet, daß wir die Worte de·s H·o fbischofs
Eusebius unmittelbar hierher setzen müssen:
„Er selbst hatte sich für den unv,e rm·e idlichen Zeitpunkt seines
Todes den Platz dort bestimmt, da er im voraus wußte, daß sein Leib
nach dem Tode weg,en seines außerordentlichen Glaubenseüers des
Nam,ens der Apostel w-e rde teilhaftig werden, damit ,e r auch nach dem
Tode der Gebete gewürdigt würde, die hier zu Ehren der Apostel
würden gesprochen werden. Deshalb befahl er, dort auch Gottesdienst
zu halten und errichtete in der Mitte ,e inen Altar. Zwölf Male stellte
R. Egger, Die Begräbnisstätte des Kaisers Konstantin, österr. Jh. 16, 1913,
S. 212; H. Koethe, Das Konstantinsmausoleum und verwandte Denkmäler. Arch.
Jb. 48, 1988, S.185; Zum Mausoleum der weströmischen Dynastie bei Alt-St.• Peter:
Röm. Mitt. 46, 1981, S. 9; Vgl. auch das konstantinische Baptisterium in Rom,
GB. Giovenale, 11 battistero lateranense, Roma 1929; Otto Weinreich, Triskaidekadische Studien, Gießen 1916, S. 3.
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er also auf, gleichsam als heilige Stelen zu Ehren und zum Gedächtnis
der Apostelschar, und in die Mitte stellte er s,einen eigenen Sarg,
sodaß zu beid,en Seiten desselben je sechs für die Apostel standen.''
Der Bau, von d,e m hier gesprochen wird, war wi,ederum ein Rundbau und war in Zusamm,enhang mit der großen Apostelkirche in Konstantinopel errichtet. Im einzelnen schließen an diesen Bau und an die
Angaben Eus,ebs sich vi,e lerlei ~eligionsgeschichtliche und baugeschichtliche Probleme an. In der Tat wird Konstantin in der Folgezeit
unter dem ßein.am,en ,,Der ApostelgLeiche" geführt ; die Tradition
des heidnischen Zwölfgötterkultes und die Symbolik des Begriffes
,,Der Drei~ehnte" spi•el,en zweifellos mit herein. Es ist auch nicht ganz
-sicher, ob dieser VIOD Konstantin angeordnete Bau mit dem Mauso„
l,eum identisch ist, das dann bis mind,estens ins zwölfte Jahrhundert
seine Gebeine wirklich umschlossen hat. Aber an der Tendenz der Errichtung ist gar kein Zw,e üel: daß Konstantin mit der R·eliquiiengläubigkeit der Menschen rechnet und eben auf di,ese Kraft baut, um sei„
nen eigenen Leib, in architektonischer Fassung, diesem Bedürfnis zur
Verfügung zu .stellen. Niemand braucht den Ehrgeiz und das persönliche Ruhmesbedürfnis, das auch in dieser Handlung liegt, zu verkennen, wenn nur nicht zugleich diie v·e rantwortliche Handlungsweise
eines Staat-engründers, der den Bestand seiner Schöpfung zu wahren
sucht, verkannt wird.
Nun wäre die Kette der römischen Mausoleen zwar immer im Hinblick auf den großen Ber-eich des Tode.s in der Architektur interes..,
sant, aber nicht im besondel'en für uns Deutsche, w-e nn es sich nur,
um den zurückbleibenden Diokletian und :KJonstantin handelte. Aber
diese Kette und die von ihnen herübergetragene Bedeutung der Architektur schafft erst sozusagen den Untergrund, von dem aus wir
etwas von einem uns teuren Bauwerk verstehen können: dem Grabmal Dietrichs von Bern.

III. GESCHICHTE DER WISSENSCHAFT VOM
THEODERICHGRAB
Das wissenschaftliche Interesse am Theoderichgrab reicht in die
italienische R·e.naissanoe zurück.27 Eine der ersten Äuß·e rungen find~t
sich bei dem großen Architekten Leone ßattista Alberti in dessen Architekturtraktat; sie hat die Atmosphäre des unmittelbaren Stauuens,
nicht mehr den trocfoenen Ton mittelalterlicher Chroniken und noch
Die italienische Literatur über das Theoderichgrab ist im „Elenco degli Edifici monumentali", Bd. 39, Provinzia di Ravenna, H.oma 1916 (Ministero deHa pubbl.
27
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nicht den kühlen Hauch der wissenschaftlichen Besinnung; er ,e rinnert sich des Denkmals im Zusammenhang mit den Oberlegun,Jen
über die planmäßige Grundierung von BauweTken, und nachdem er
einen Tempel in U:m brien erwähnt hat, der zum großen Teil im ßo . .
den versunken ist (was Alberti auf die Aufhöhung des Bod·ens ringsumher zurückführt, da dieser Tempel am Fuße von Bergen in deren
Anschwemmun,gsbcreich Hege), fährt er fort: ,,aber soll ich das Werk
in Erinnerung ruren, das f.ern von den Bergen bei Ravenna liegt? In,
der Ebene vor der Stadt ein herrliches Heiligtum: da.s als Dach ein
Gefäß aius einem einzigen Stein trägt. Und obwohl es am Meer und
weit von den Bergen •entfernt liegt, ist es dennoch mehr als den vierten
Teil seiner Größe im Boden versunkien durch die Macht der Zeit. " 28
istruzione) zusammengestellt. Da diese Bibliographie vielleicht nicht überall zur
Hand ist, werden die wichtigsten Bücher hier erneut genannt: Anonymus Val-esianus: Mon. Germ. Hist. antiquiss. IX, 1892, S. 328; Muratori, Rer. ltal. script. 24, 4.
Agnellus, Liber Pontificalis, sive vitae Pontificum Ravennatum; hg. Ben. Bacchini, Modena 1708, S.280; Muratori a. a. 0. II, 3; Neue Ausgabe (besorgt von
A. Testi-Rasponi) S. 113. Riccobaldi Ferrariensis Compilatio Chronologica, Muratori, Scr. Rer. ltaL IX, Mailand 1726, S. 225. B1ondi Flavii Forliviensis, De
Italia Iliustra opus, Erstdruck 1453, Uillter Romandiola-Ravenna. Leone Battista
Alherti, De Re aedificatoria Lihri X; 1485, übers. von Max Tb.euer, Leipzig 1906.
l..eandro Alberti Bolognese, Descrittione di tutta l'ltalia, Venedig 1581, S. 811 (Erst.druck Bologna 1550). Hieronymi Rubei (Geronimo Rossi) Historiarum Ravennatum Libri X, Venetiis 1572, S. 107, 424. Tomaso Tomai, Historia di Ravenna,
Ravenna 1580, $. 86. G.i:rolamo Fabri, Le sagre memorie di Ravenna antica, Pute
prima, Venetia 1664, $.127, 285. Girolamo Fabri, Ravenna rioercata, Bologna 1678,
s~ 81, 134. Gianfranoesco Buonamici, Metropolitana di Ravenna; Museo Arcivesoovile e descrizione deMa Rotonda di Ravenna. Bologna 1754 (Text von Domenioo Vandelli). Antonio Zirardini, Degli antichi edifizj profani di Ravenna libri
due. Faenza 1762, S. 157. Antonio Zirardini, De antiquis sacris Ravennae aedificiis liber postumus. Neudruck Ravenna 1908, S. 131, Pietro Paolo Ginanni, Sopra
il sepolcro, o H mausoleo di Teodorico Re de' Goti, Dissertatione I, Saggi della
societa 1letteraria ravannate, tomo primo, 1765. Rinaldo Rasponi, Ravenna liberata
dai Goti, o sia opusculo suMa Rotonda di Ravenna provata edifizio Romano ne' mai
st;polcro di Teodorico Re de' Goti. Ravenna 1766. lppolito Gamba Ghiselli, Sull' antica Rotonda Ravennate (oonfutatione della Ravenna liberata dai Goti) Faenza 1167.
Giambattista Passeri, Ravenna Uberata dai Romani, Ragionaqiento su la Rotonda
di Ravenna. Opusooli Calogierani, Nuova Racolta, 16, Venedig 1768, S. 21. fl-ancesoo Beltrami, 11 forestiere istruito delle cose piu notabili deUa citta di Ravenna,
Ravenna 1791, S. 57, 147. Marco Fantuzzi, Monumenti Ravennati de Secoli di
Mezzo, Venedig 1801 ff; 6 Bde. Francesco Nanni, Il forestiere in Ravenna, Ravenna 1821, S. 82. Gaspare Ribuffi, Guida di Ravenna, Ravenna 1835, S. 80, 128.
Corrado Ricci, Ravenna e i suoi dintorni, Ravenna 1878, S. 144, 221. Corrado Ricci,
Guida di Ravenna, 6. Aufl. Bologna 1928, S . 208.
28 ,,Vidi ego in Umbria sacellum vetustum plano in loco positum, tarnen mu.ltu.
e:x parte submersum, facta soli in se excreatione quod ea planities sub montibua
extendatur. Sed quid ea memorem, quae sub montibus sunt apud Ravennam? sub
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In die gleiche Sphäre des ersten Staunens g.ehören die Zeugnisse
bildlicher Art, die auI venezianischen Gemälden erhailten sind. Das
Grabmal erscheint .aui einer Transfiguration des Giovanni Bellini in
Neapel, auf einer Pi,eta des Marco Pabnezzano im Dom von Ravenna
(Sakristei) und auf einem Zodiakusfresko in Mantua, Palazzo d'Arco.
Es reiht sich ein in den Bestand der Kosmographien und Beschrei...
bongen Italiens, es erscheint bei Flavius Blondus schon vor der Mitte
des 15. Jahrhunderts ; bei Hartmann Schedel, bei Leandro Alberti
und Paulus Merula und andern mehr. Das Holzschnittbild zu Schedels Beschreibung von Ravenna ist leid,e r nur eine der typisch wiederkehrenden ldealveduten einer Stadt; vom Grabmal berichtet er: ,,Daselbst sieht man desselben Konigs g,e dechtnus w-e rck von Alamasuntha seiner Tochter außerhalb der Zinnen gesetzt. Darinn ist ein
closter Sancta Maria gebawt und zu der symbeln oder Rotunden ge-nant. darumb das der hoh Altar der Kirchen und der chor mit XX closterpersonen in einer Ordnung nach Gewonheit singende von eim einigen gantzen rotunden stayn bedecket werden." Diese Angaben sind
annähernd eine Obersetzung aus Blondus. Wenn Papst Paul V. im
Jahre 1541 und Kaiser Ferdinand III. von Österreich im 17. Jahrhundert das Grabmal besuchen, und der Kaiser seinen Namen „F,erdi-nandus Austriacus" unter einen der Apostelnamen einmeißeln läßt,
so ist dais die Umsetzung dieses allg,em;einen lnter.esses in weithiin
sichtbare Fürstengunst. Sehr schnell wandelt sich das erste Staunen
in nüchternes wissenschaftliches Denken. Schon Biondi ist mehr Forsch.er als Chronist, und Antonio da Sangallo ist mehr Architekturforscher als ausübender Künstler, wenn er in Zeichnungen den Be~
stand des Bauwerkes festzulegen sucht.
Aus diesem wissenschaftlichen F,o rschen bildet sich eine ganz feste
Schicht gelehrten Arbeitens, die Schicht der ravennatischen „savi",
der Antiquare, die mit den großen Arbeiten von Geronimo Rossi und
Tomaso Tomai anfängt und über die Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts, über Girolamo Fabri, über Vandelli und Buonamici, über Pas&eri und Ginanni, über den Topographen Zir:ardini und über die Grafen Rasponi und Gamba-Ghiselli mit der ersten Guidenliteratur Ravennas zusammenhängt, mit Beltrami, Nanni, Ribuffi und Ricci.
pomeriis ;nobile id delubrum : cui pro tecto integrum extat 'lapideum vas, tarn etsi
ad mare et ·longe a montibus resideat, plus tarnen quarta sui parte intra solum
limmer&um est vi temporum".
Der Schluß Theuers „Das Meer scheint damals noch bis an das Grabmal heran„
gereicht zu haben, nach den Worten Albertis zu schließen", scheint mir falsch zu
6eiD; ad mare et longe a montihus ist der Gegensatz zum Vorher~agten, nicht
eine Omangabe im engeren Sißll.
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Corrado Ricci, der als gebürtiger Rav,ennate von 1878 bis 1923 in
Guiden und bl'eiten Sammlungen dieses Grabmal beobachtet hat, kann
uns als die Zusammenf.a ssung dieser italienischen Gelehrtenarbeit
am Grabmal Theoderichs erscheinen, auch w,e nn er ,e in zusammenfassendes Buch nicht mehr geschrieben hat. - Gesondert muß noch die
Leistung der eigentlichen Historik,e r ,genannt werden, di,e große Urkundensammlung von Marco Fantuzzi und in neuerer Zeit die Neuausgaben Muratoris von Testi-Ra.sponi.
Die Probleme, um die das italienische Denken seit der Renaissance
kreist, sind etwa folgende:
Zuerst: W•e r hat das Bauwerk geschaffen? In Ravenna ist die Tradition, daß es das Grabmal Theoderichs sei, offenbar niemals abgerissen. Die Gelehrten suchten aber nach :festen Anhalten. Es ist
die erste Form d,e s nationalen Str-eites, der um das Bauwerk ausgefochten wurde, es lag in der T •e ndenz des jungen Italienertums, dieses herrliche Werk nicht den nordischen Fremdlingen, sondern den
Römern als den eigenen Vorfahren verdanken zu wollen. Dieser Angriff auf Theoderich hat sich im 18. Jahrhundert zu der Streitschrift
des Grafen Rinaldo Rasponi „Rav·enna liberata dai Goti" (1766) verdichtet, del'len Bew,e isführung in dem Satz gipfelt: ,,Solche Bauwerke
sind von Goten und anderen Bar~en imm·e r zerstört, nicht aber gebaut worden." Aber die Abwehr kam aus der gleichen Adelsschicht;
Graf lppolito Gamba-Ghiselli schleud,erte dem literarischen Gegner
das Bekenntnis seines Blutes entg~en, daß er ein Enkiel dieser Goten sei:
„Per noi, ehe il sangu,e gotico
Dentro le vene abbiamo,
Per noi, ehe Gerrni e libera
Prole de' Goti siamo ... . .
Novello Belisario
NuoVIO Narsete audace
Le nostre viie turbarono,
Turbar la nostra pace .....
Sino ai sepolcri gelicli
Steser gli sdegni ingiusti
Eil cener D'eddo off.esero
De' Regi, e degli Augusti .....
Seine Abw,ehr beschränkte sich nicht auf gereimten Zorn, sondern
ging in klare Dissertation der literarischen und archä·ologiischen Gegengründe über. W,eit witzige.r fr,e ilich und überzeugender war die
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Antwort des alten Giovanni Battista Passeri, der ( selbst schon ein
über siebzigjähriger Gl'leis) seine Schrift „Ravenna liberata dai Romani" dem seligen Daniel, Steinm,etzmeister Theoderichs und Archi- ·
tekten desGrabmals, in den Mund legt, der sich vom Elysium herunter
über das Gehudel der Geg,enwart amüsiert: ,,Einen Moment, wollen sehen, was bei der schönen Befreiung herauskommt, in wessen
Hände wir fallen, wenn wir befreit sind .... grinsen darüber, daß
dieses Bauw,erk sag,en soll: Ich bin römisch .... ," - in dessen Sendschreiben jedoch ,eine Untersuchung über die Unterschiede zwischen
der antiken Bauw-eise und den Formen des Tbeoderichgrahes eingearbeitet ist von einer solchen Schärf,e, daß man diesen Aufsatz als die erste stilkritische Arbeit über Architektur überhaupt
bezeichnen kann. ,,pnd wie hast Du, bösier Architekt, denn bei einem
Werk von solcher Bedeutung all diese Fehler begehen können, die
Du nun selbst aufzeigst und als V,erstöße gegen die Regel, ja gar gegen die Gescheitheit festnagelst? Aber ich werde Euch in Ruhe antworten, daß ich mit größter Überlegung von dem abgewichen bin, was
man die rechtenReg,eln der Architektur nennt. Ich habe für den Gotenkönig gearbeitet, und habe gewollt, daß jeder wissen soll: dieses
Werk ist von Theoderich ,errichtet."
Und wem die Stilkriti.k nicht g-enügte, für den war schon das entscheidende literarische Zeugnis ber-eitgehalten, von einem Zeitgenossen des Theoderich, herausgegeben von Henri Valois und deshalb
Anonymus V alesianus genannt: ,,Bei seinen Lebzeiten baute er sich
ein Grabmal, aus behauenen Steinen, ei,n W,erk von erstaunlicher
Größe, und suchte nach einem ungeheuren Stein, den er darüber dekken könnte." Dazu kam der Bericht des Pvesbyters Agnellus, freilich erst aus dem 9. Jahrhundert: ,,Begraben liegt ,er in dem Mauso„
leum, das er selbst erbauen Heß außerhalb vor der Porta Artem,etoris,
und das man bis heute nennt ,Beim F·euerfanal', - wo das Kloster
der Maria mit dem Beinamen ,Beim Gedächtnismal des Königs Theoderich' liegt."
Zugleich entschieden diese T,extstellen auch die zweite 1\tlöglichkeit: ob Th-eoderich selbst oder seine Tochter Amalaswintha den Bau
errichtet habe. Dennßiondihatte diese Behauptung gebracht. Auf welche Tradition sich diese Eins,etzung der Tochter für den Vater gründet, steht nicht fest. In Cassiodors Briefen kommt ,e in Schreiben der
Amalaswintha an Justinian vor, in welchem sie um Steine und Bau~
material aus Byzanz bittet. Möglicherw,eise ist das die einzige Unterlage für dies,e Vertauschung, - wie ein anderer Brief die einzige Unterlage ist für die Ernennung des Sarkophagm·e isters Daniel zum
Architekten des Grabmals, obwohl weder im einen noch iin andern
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Bri,ef etwas über das Bauwerk steht, für das die Steine gebraucht werden. Inunerhin, da der heutige Bestand des Grabmals vermuten läßt,
daß der Bau nicht ganz vollendet ist, wird auch heute noch mit~
.l\1öglichkeit gerechnet, daß sich die Bauzeit in die Regierung Amalaswinthas hinüber 1erstreckt habe.
Die zweite Gruppe der Fragen betrifft den tatsächlichen Bestand
des Denkmals. Diese ravennatischen Antiquare haben im 18. Jahrhundert die erste klare, erstaunlich breite Beobachtung des VorhanAhh . t 1 denen durchgeführt; dazu Hegt in den Tateln des Architekten Gianfrancesco Buonamici eine Bau.aufnahine von ziemlicher Genauig~eit
vor. Daß die letzte abschHeßende Arbeit am Werk nicht durchgeführt· sei, daß im Obergeschoß ein Umgang ergänzt werden müsse,
,velche Form dieser Umgang gehabt haben könne, welche Bewandtnis
es mit dem Kupp,elriß ha.be, ob die s,ogenannten H•enkel oben Statuen
getragen haben, ob die P,o rphyrwanne tatsächlich der Sarg Theod.erichs gewesen sei, - das sind etwa die Beobachtungen und Fragen,
die sich in den Dissertationen finden. Auch über die Steinart und
Steinfügung, auch über das Besondeve des Ornamentenstils, gegenüber dem klassischen Kanon, äußern sich die Autoren, nicht nur
Passeri.
Und daniit geht die italienische Arbeit unm·e rklich in die vielen
Arten von Ausgrabungen und R,e staurationen über, die seit dem 18.
Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein am Grabe vorgenommen
v..,erden.
Die deutsch,e wissenschaftliche Arbeit ( andre Nationen haben nur
.Berichte, keine Forschungen beigetragen) beginnt, nach vereinzelten
Reiseuotizen, 1842 mit der Arbeit Ferdinands von Quast, des ersten
preußischen Konservators, und hat bis zur Gegenwart eine nicht
mehr abveißende Folg1e von Aufsä~en und Büchern hervorgebracht.29
Und da dies,e s Denkmal, entsprechend seiner Bedeutung für unsere
Geschichte, jed,er komm1enden Generation von Deutschen teuer sein
wird, so wird sich diese Kette gewiß auch in die Zukunft hinein fortsetzen. Die Themenstellung dieser deutschen Arbeit deckt sich nur
teilweise mit den italienischen Forschungen. Zuerst einmal verdanDie Zitate der deutschen Aufsätze sind so oft wiederholt worden, daß wh·
hier nur die beiden grundlegenden und die beiden letzten verzeichnen: Joseph
Durm, Das Grabmal des Theoderich zu Ravenna, Ztschr. f. bild. Kst. NF. 17, 1906,
S. 245; Albrecht Haupt, Das Grabmal des Theoderich des Großen, Leipi;ig 1913;
Fritz Krischen, Das Grabmal Theoderichs, Zentralblatt der Bauverwaltung ö5,
16. Oktober 1985, S. 621 ( dazu H. Maier, NS-Monatshefte 1985, Aug., S. 739) ; Ernst
Fiechter, Das Grabmal des Theoderich in Ravenna, Forsch. u. Fortschritte 12,
1936, S. 141; Ztschr. f. Kunstwiss. 4, 1937, S. 1.
29
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ken wir ihr die genaue Vorlage des Denkmals durch architektonisc he
Aufnahme: aUen voran das große Werk von Albrecht Haupt, eine der
genauesten Bestandaufna hmen, die es in der Kunstgeschic hte überhaupt gibt. Anschließend spielen die Rekonstruktio nsfragen eine
große Rolle. Dieser Komplex ist nicht eben neu; tatsächlich finden
sich cli,e m1eisten d,er Erwägungen schon bei den Italienern des 18. Jahrhunderts, nur daß die neueren AJ.11chitekten mit dem Rüstzeug vergleichiender Kunstg,eschic htsforschung Viorgehen.
Dagegen geht der inner,e Antrieb zu den deutschen Arbeiten wesentlich von der Frage aus, was an der Formenwelt des DenkmaLs
echt germanisch~ und was an ihr byzantinisch, römisch, kleinasiatisch
oder syrisch sein mag. Dies•e ganze Form d,es Freigens ist neu; sie
setzt die Entstehung der modernen Kunstwissens chaft voraus. Bevor der l\farquis de Vogüe sein W ,e rk über di,e syrische Architektur ao
heraJUsgegeben hatte, konnte die Behauptung, das Theoderichgr ah
sei da.s Werk eines syrischen Architekten, nicht aufgestellt werden. Schon aus solchen einfachen Gründen sind dergleichen Debatten
bei den älte~en italienischen Autoren nicht zu finden. Aber auch die
heutigen Italiener stehen diesen Fragen zurückhaltend , um nicht zu
sagen gleichgültig gegenüber. Es ist nicht nur ein deutscher Antrieb,
nach dem Germanischen oder Nichtgermani schen in der F.o rmenwelt
zu fragen, es ist auch die deutsche Art des kunstwissens chaftlichen
Denkens.
Weder für die Rekonstrukti onsfragen noch für die Rassenfragen
sind heute abs·cliließende Antworten zur Hand. Daß die künstlerische
Form des Grabmals wesentlich g,e rma.nisch sei, <liese These ist schon
von Quast aufgestellt; sie ist mit immer stär~eren Gründen inzwischen gestützt worden; heute nimmt sie fast die Form eines Befehles an. Aber daß sie spätantik, und im ,enger:en Sinn syrisch sei, auch
dies wird bis in die unmittelbare Gegenwart hinein behauptet. 31
Mit den gleichenGrün den,mit denen man denBaum,eist er desThooderichgrabes zu einem Syrer hat erklären wollen, könnte ein Historiker, der die Staatseinrich tung-en, die Sprache der Erlasse, die Namen
des politischen Lebens unter Thooderich betrachtet, zu der Behaup-
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Melchior de Vogüe, La Syrie centrale, Paris 1865-77.
31 Krischen a. a. 0.; Fiechter zur Abwechslung verschenkt das Grabmal an einen
weströmischen Kaiser. Eben in neuester Zeit sind Baudenkmale in Kleinasien
bekannt geworden, die an Verwandtschaft der Einzelformen weit über die syrischen Parallelen hinausgehen, die Türstürze in Tapureli: Keil-Wilh~lm, Denkmäler aus dem rauhen Kilikien, Manchester 1931, T . 40, S. 94. Es wird uns also
nicht wundem, wenn wir demnächst von dem ,,kilikischen Architekten" des Theoderichgrabes zu hören bekommen.
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tung kommen, dieser Th,eoderich sei ein Byzantiner gew.esen, -·- während wir wissen, daß er ein Germane war. Das Tbeoderichgrab gehört in den Umkreis der spiita:ntiken Kultur, wie auch die Germanen
in diesen Umkreis eingetreten sind. So ist es gewesen. Aber iiber
diese Einsicht hinaus mit dem Schein von W1ssenschaftlichkeit zu
sagen, daß ein syrischer Architekt das Grabmal gebaut habe, das
ist nicht nur unwissenschaftlich, denn die Indizien am Bauwerk reichen zu einer solchen Behauptung schlechterdings nicht aus; - es
ist nicht nur in einer j-etzt abg,elösten Denkform gesprochen, da die
Frage nach dem „Baumeister", das heißt nach einer individualisti•
schen Entstehung des Bauw,erks bald vor andren viel heißeren Fragen zurücktreten wird, - es grenzt darüber hinaus ans Frivole,
da kein Deutscher vergessen darf, daß dieses Denkmal auf italienischem Boden liegt, und daß j,ede deutsche Forschung darüber sich
behaupten und durchsetzen muß gegenüber der skeptischen und kühlen Denkweise anderen Volkstums, die die eine -oder die andre These
als Zeichen der Selbstaufgabe oder der Selbstüberspanntheit verzeichnet.

IV. GESCHICHTE DES THEODERICHGRABES
Das Grab liegt heute ein w,enig außerhalb der Stadt, ein paar Häuser und Scheunen in d.er Nähe, ein Friedhof davor; im übrigen diie
flache und weite Ebene, nicht eben reich bewachsen, eine Meergegend noch immer. Als es gebaut wurde, lag es freilich nicht wie heute
in der Verlassenheit, vielmehr eine volkreiche Vorstadt ist für diese
Gegend nachzuweisen, mit einer Reihe von Kirchen und Plätzen.
deren Namen aus Urkunden und andren Quellen uns bekannt sind.
So das Campus des Coriander, das Stadium ad Tabulam, so die Kirchen S. Giorgio ad tabulam, S. Eusebio, S. Giovanni in Marmorato,
S. Stefano in Germinella, S. Cosmas und Damia.nus, S. Bartolomeo
ad Palata. Die Porta Artemetoris hieß so nach dem v,erdienten
Stadtpräfekten Theoderichs, Artemidor. Das Grabmal selbst aber lag
noch im Bereich der Gärten, die zum Palast des Theoderich gehörten.
Es war also wie das Augustewn in R·om in Anlagen eingeschlossen.31
Zwischen dieser Erbauungszeit wid dem frühen Mittelalter klafft
die große Lücke der Oberliieferung; seit dem neunten Jahrhundert
ist die Geschichte des Bauwerks dag•egen einigermaßen verfolgbar.
Zirardini a. a. 0. 1908 und Testi-Rasponi in Muratori•, Script. Rer. ltal. II,
s. 113.
H
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Aus dem Jahre 858 stammt die erste Urkunde, in d·eT es erscheint. Es
war einbezogen in den Umkiieis eines Benediktinerkloster s und hieß,
genau wie es auch Agnellus benennt: Santa Maria ad farum sive ad
memoriam Regis. Es war kein großes Kloster, und eben in dieser
Urkunde wird es mit allem Besitz an ein andres daneben liegendes
Kloster „in Palazz,o1o" geschenkt oder vielmehr mit diesem Kloster
vereint. ,,In Palazzo1o" oder ,,P.alatiolo" bezeichnete im Mittelalter
eine von z,v.e i Flüßchen umgebene Insel; der Name dürfte noch mit
der Lage der Palastgärten an dieser Stelle zusammenhängen. Im
Jahre 956 wird noch ein drittes Kloster, Santa Maria in Orto, dazu~schenkt; im zwölften Jahrhundert wohnt der Abt der vereinigten
Klöster aber wieder bei Sta. Maria ad Farum und stellt von dort aus
seine Urkunden aus. Nach 1055 hört der Name Abbati di Palazzolo
auf; daß zwischen 1088 und 1105 auch der Name des Klosters beim
Theoderichgrab aus Sta. Maria ad farum unmittelbar in Sta. Maria
della Rotonda umwechselt, wird uns noch beschäftigen. Unter diesem Namen „ad Rotu.ndam" ist das Grabmal verblieben, solange es
zum christlichen Kult eingerichtet war.
Die Blütezeit des Klosters, so·w,eit von einer solchen geredet werden kann, muß ins elfte und zwölfte Jahrhundert fallen. Aus dieser
Zeit ist Zugang, Wechsel und Schenkung von Gütern an das Kloster
belegt. Die Urkunden sind durchweg g•egeben „in claustro venerabilis monasterii S. Mariae Rotundaie". Von diesem Kreuzgang sind
tatsächlich noch einige Bruchstücke erhalten, die heute im Grabmal aufbewahrt werden; das Claustrum ist wie an vielen Orten so
auch hier der Vollzugsort für R,echtsgeschäfte gewesen. Das Ober•
geschoß des Grabmals diente als Gottesdien.straum für die Mönche;
zwanzig psallierende Mönche hatten darin Platz ( d. h. ihren architektonisch festen Platz, entlang der Wand). Ein Altar stand ( und
zwar bis ins 19. Jahrhundert hinein) auf der Ostseite vor der Nische.
Das Untergeschoß muß in dieser Zeit noch verhältnismäßig wenig
versunken gewesen sein, da die äußeren Nischen teilweise als Grabplätze für vornehme Sarkophage ausg1e nutzt wurden. So stand hier
der Sarg des Paolo Trav,ersari, der fast ein Stadtfürst von Ravenna
gewesen war. Auch diese Benutzung als eine Art Pantheon bestätigt
die Blüte des Klosters für diese hochmittelalterliche Zeit. Um das
Grabmal schlossen sich die Klosterbauten; ein viereckiger Bau, vielleicht eine Art Campanile, war an die Südostseite direkt angebaut.
Die Grundrißform dieser K1osterbauten ist trotz der Ausgrabungen
nicht klar; es ist sehr fraglich, ob v,o n w,eiteren Ausgrabungen Er-folge zu erwarten wären, da die dauernden armseligen Veränderungen der Umgebung die hochmittelalterliche n Spuren völli& ver-
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wischt haben dürften. tled-enfalls mußte man auf irgend eine Art
Treppe zum Oberraum emporsteigen. Die Form dieser Treppe ist
aber erst in einem Zustand des 15. Jahrhunderts überliefert in dem
Bilde in Mantua, das zugleich die Vorhalle zeigt, die vor der Eingangstür lag, und deren Balkenspuren noch heute sichtbar sind. Damals, also um 1500, war das Untergeschoß schon zur Hällte etwa
versunken. Daß ein Langschiff in irgendeiner Form sich an die Rotunde angeschlossen habe, wie das imm,e r wieder behauptet wo-r den
ist, dafür bestehen k,einerlei Hinw,eise. Off,e nbar hat nie ein·e Gemeindekirche bestanden, w,eil zum Kloster keine Gemeinde gehörte. Auch
die Besetzung dies Klosters ist wohl ni,e sehr groß gew,e sen. V-ollend.s
für die Zeit seit dem 16. Jahrhundert den Neubau eines Kirchenschiffs
anzunehmen ist völlig unbegründet.
Vom 13. Jahrhundert ab geht das Kloster wirtschaftlich zurück.
Nicht auf einer besonderen Pflege, sondern umgekehrt auf der Armut
des Klosters beruht überhaupt die Erhaltung des Grabmals. Im
Jahre 1253 weigert sich der Abt, geforderte Abgaben zu zahlen: die
Mittel des Klosters seien so gering, da,ß er kaum selbst mit drei
Mönchen sich erhalten könne. In den Kriegen Kaiser Friedrichs hätten seine Vorgänger den größten Teil der Besitzungen veräußert;
in den Kriegen zwischen der Stadt Ravenna und der Romagnolai sei
das Kloster v,erlassien und verwüstet und überschwemmt worden,
sodaß die Baulichkeiten dringende Ausbesserungen verlangten und
die Besitzungen unbebaut lägen und zum großen Teil noch unter
Wasser wären. 33 Die Zahl der Urkunden aus der folgenden Zeit ist
gering gegenüber dem elften und zwölften Jahrhundert. Das Kloster
hatte um seine Nutzungs:rechte an der Pineta, dem Pinienwalde entlang der Meer,esküste, zu kämpf,en. Aus dem Jahre 1461 ist wieder eine bew,egliche Klage überliefert: aus dem Dogenpalast in Venedig (denn Ravenna· war inzwischen venezianisch g,eworden) datiert
eine Befreiungsurkunde: ,,Aus einem Bittschreiben des ehrw. H. Blondus [Matthäus Blondus, Bruder des Ges,c hichtsschreibers Flavius
Blondus] derzeit Comendatarius des Klosters S. Maria Rotunda, in
Ravenna haben wir erfahren, daß seit einiger Zeit besagtes Kloster
bestimmt wird um Kriegsvölker zu herbergen, die auf überfahrt warten, durch d~e es sehr verwüstet und ~er.stört ist. Der Comendatarius bittet, damit das Kloster nicht überhaupt zu einem Nichts heruntergebracht werde, daß es von dieser Herbergungspflicht der Söldner befreit w,erde, damit es zwn Gottesdienst und zur Instandsetzung
frei sei. Daher ... ordnen wir an, daß, wenn besagtes Kloster von dem
3~
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Fantuzzi Bd. 3, S. 96.

Hn. Matthäus oder von den Seinen bewohnt wird, es befreit sei ....
usw." 34' Interessanterweise wird also schon mit der Möglichkeit ge•
rechnet, da.ß der Comendatarius (der Komtur, nicht mehr der Abt,
sondern der Besitztumsverwalter des Klosters) garnicht im Kloster
wohnt. In der Tat war schon 1441,mit Genehmigung PapstEugenslV.,
das Kloster ins Stadtinnere hinein mit S. Vitale vereint; es dürfte
seit dieser Zeit me mehr regelrecht bedient worden sein. J edenfall.s
seit 1660 ist es völlig verlass·en und verfallen. Die Zeit des Klosters
ist vorbei.
Mit dem 18. Jahrhundert beginnt das neue Leben des Grabmals
als historisch,es Denkmal. Fl"eilich Vandelli in der Mitte des Jahr•
hunderts beschreibt den Zustand noch als trüb: ,,A.n den Tempel angeschlossen sieht man jetzt ein rohes Gebäude, das so angesetzt ist,
daß es einen ziemlichen Teil verdeckt. Es wird von Gärtnern und
andren Landleuten bewohnt, und durch dies Haus kommt man zum
oberen Geschoß hinauf, das heute allein benutzbar ist, und auch auf
den Kuppelstein, der es bedeckt. - Die Tür zum Untergeschoß ist
zu vier Fünftein begraben, nur ein g,e bückter Mensch (,,eine Mundvoll Mensch") kann eindringen. Drinnen nichts als Steintrümmer,
Fled-ermäuse, Schlangen und Frösche, die sich dieses edle Gemach
ausersehen haben; draußen das Gestrüpp, die Ranken und Dornen,
die ein gut Teil bedecken und verschlingen und verändern mit Gras
und Efeu, der bis nach innen kriecht. K,e ine Nachricht, soviel mir
bekannt ist, berichtet davon, daß es j•e restauriert sei; im Gegenteil,
es scheint das Mögliche zu geschehen, um es ganz verkommen zu
lassen ... " 35
Diese letzten Sätze waren damals schon nicht mehr richtig. Schon
dachten die Gelehrten an die Freilegung; der Kardinal Gozzadini
hatte schon geschrieben: ,,So habe ich dieses große Werk gesehen,
und nur daran mich gestoßen, es so umwürgt und gleichsam begraben zu s-e hen von ländlichen Gebäuden ... ich habe mir einen tüch•
tigen Architekten von auswärts komm,en lassen, der nach Augenscheinnahme mit mir schon die einfachste Weise beraten hat, wie
man das G,ebäude freHegen und in einen Zustand versetzen kann, der
eine größerie Dauer verspricht ... " 36 Zuerst aus dem Jahre 1719 werden derlei Arbeiten am Grabmal gemeldet. 1734 wurde eine Nivellierungsverm,essung vorgenommen. 1748 bei weiteren Freilegungen
wurde außen unter einer Nische ein Sarg gefunden, der auf Befehl Benedikts XIV. nach Rom aufs Capitol kam. 1780 (1776?) ,vurden, nach
a, Fantuzzi Bd. 4.
30 Buonamici (-Vandelli) e.a.O. S.15.
5 6 Ricci, 1878, S. 226.
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Entwurf von Antonio Farini, die beiden Treppen hergestellt, die erst
1917 wieder beseitigt worden sind. Ste waren einie Art historischer
Fälschung, weil an ih~en Keilsteinen der Hakenschnitt nachgeahmt
,var, der sich am Grabmal findet. Nur daß die Treppe auf dem inzwi•
sehen aufgehöhten Boden stand, also sozusag,e n auf halber Höhe an•
setzte, und daß sie mit Ziegeln unterfangen war, war verräterisch.
1810, 1824 und 1844 erfolgten AusgrabUAgen mit einigermaßen ar•
chäologischen Zi,e lsetzungen. Di,e Ergebnisse sind in den Fiihrem
nachzules,en, - freilich eine nur trümmierhafte Berichterstattung. In
einer kurzen Grundrißskizze bei Ricci, 1878, sind dLe verschieden
durcheinaind.er laufenden Mauerzüge festgehalten, die sich oberhalb
des ehemaligen Bodens fanden; das Fundainent des Grabmals selbst
wurde als aus Ziegeln und unbehauenen Steinen festgestellt. 1870
wun:le die endgültige Freilegung durchgeführt, seither liegt das Grab
in einer Art Schacht. Aber erst seit 1917 wird das Untergeschoß auch
winters vom Gl'!U.Ildwasser frei gehalten; andre neue Arbeiten haben
sich seit diesem Jahre angeschlossen. Der Schacht ist verbreitert, und
eine lange Rampe führt j,etzt hinab. Ein eiserner Steg trägt von rückwärts auf das Obergeschoß ; das Fenster in der Nische ist zugesetzt
worden. Das alles ist italienische Arbeit, die den ~stand feststellt
und sichert.

V. DIE FORMEN DES THEODERICHGRABES
UND IHRE BEDEUTUNG
Es ist nun nicht die Absicht dieser Arbeit, die genauen Beschreibungen des aufg,ehenden Mauerwerks und der technischen und künstlerischen Ei.nzelheiten in Grundriß und Aufriß zu wiederholen, die
vor allem in dem Werk v,o n Haupt, aber auch in vielen andren Publikationen v,orliegen. Auch an R•ekonstrukti,onsfragen, die das Obergeschoß und die umlauf.enden äußel'len Einarbeitungen betreffen, ist
der Verfasser nicht mit eig·e nen Vorschläg,e n interessiert. Seine Auffassung mag hier stehen, ohne daß sie in den Gang dieser Unters\1-chung eingreift: daß dtese Einarbeitungen gleich~eitig sind, daß sie
einen auf allen zehn Seiten frontal gesetzten Schmuck trag·e n sollten, daß dieser Schmuck kaum zu einem eigentlichen „Umgang" von
der Wand.fläche herausgezogen zu denken ist, vielmehr ziemlich
dicht an der Wand bleibend, und ohne eig•e ne Säulchen; daß dieser
ganze Schmuck aber ni,e mals ausgeführt gewesen ist, weil hier das
Denkmal nicht fertig geworden ist; daß wir über einen etwaigen
Gitterahschluß des „Umganges" nichts wissen. Erstaunlich ist, daß
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die heutige Form des U ntergeschoss,es den Architekten bislang so
wenig Ansatz zu Rekonstruktionen gegehen hat, während sie zu
mindestens ebensovielen Oberlegungen und Konjekturen Anlaß sein
könnte, vollends seitdem der Pf,eiler vor der einen Zehneckseite gefunden worden ist, von dem wenigstens Nanni behauptet, daß er noch
in situ gestanden hab,e.3 7
Es ist doch k,eine Frage, da.ß diese zehn nach außen gerichteten
Nischen auf den gleichen sepulkralen Sinn deuten, welcher auch hinter den nach außen gerichteten Apsid·en des Augusteums und andrer
Grabbauten verborgen Hegt. Denn eine derartige Anordnung kommt
immer wied,er vor. In dem etruskischen Grabe in Tarquinia, Canina
T. 89, sind völlige zugängliche Krumnern radial ang,eordnet, in dem
Grabe bei Caerie T. 52 dag•egen nur Scheintüren, aber ebenfalls von
allen Seiten um das Grabrund g,esetzt. An der Stupa von Nagarjunakonda sind di,e vi,er Scheintü~en als Pf.ostensetzung,en außerhalb der
eigentlichen Baumass,e aufgerichtet. Es dürfte sich also um den großen und uralten Sinn der sepulkralen Portalarchitektur handeln.
(Ober die Gleichheit von Apsis- und Portalform vgl. unten S. 189.)
Unmittelbar zum Theoderichgrab hinüber führt das bei Piranesi
2, T. 27 abgebild,ete Grab, das früher „Grab der Scipionen" genannt
wurde und bei welchem nicht nur die Zehnzahl der nach außen gerichteten Apsiden, sondern auch der kr,euzförmige Grundriß der inneren Kammer vorgebildet ist. Auch hier ist der Kranz der Apsiden
durch einen weiteren Außenring wieder geschlossen gewesen; wie
also war die entsprechende Form beim Theoderichgrab?
Es wäre weiter zu sprechen über di,e Innenform dieses Untergeschoßes, die merkwürdigen und noch imm,er u.nerklärten Muscheln,
die Veränderung d,es Grundrisses über ihnen, über die Nische im
Obergeschoß und anderes mehr.
Wenn im Folgenden Einzelnes aus den reichen Beschreibungen
wiederholt wird, so geschieht es, um aus den an sich bekannten Tatsachen eine bestimmte Auffassung zu entnehmen, diie dem Verfasser wichtig ist. So kann man eine grundsätzliche Bemerkung schon an
den einfachen Steinschnitt anschließen. Die Bogen, die nicht nur aus
Keilsteinen, sondern dazu noch aus Verzahnungen bestehen, die Verklinkun,gen, die Fug.enschliffe, voHends die komplizierte Anordnung
des Gewölbes im Untergeschoß, - das alles verrät in der Tat einen
nicht in g,eläufig·e r Steintechnik arbeitenden Geist. 38 Aber mit dieser
Beurteilung ist schon ein Zweites gegeben: nämlich, daß sich bis in
a1
38

Nanni, S. 82; Ricci 1878, Grundriß S. 223; Haupt 1913, Abb. 30.
Der Steinschnitt mit angearheitetem Haken auch in Italien: Piranesi II. T. 87.
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die einfache n Fragen der Fugensc hnitte hinein als treibend er Wille
an di,es,em Bauwerk der Bauherr , und nicht der Architek t zu erkennen gibt. Und die große Wahrhe it, daß für die Geschic hte der Baukunst an erster SteUe nicht der Architek t, sondern der Bauherr zu
stehen hat, das prägt sich hier bis in die Körperli chkeit der Steine
hinein aus.
Ich setze, u1n d~e entgegen gesetzte Auffassu ng in der Architek turforschun g zu Worte kommen zu lassen, die zusamm enfassen den Ausführunge n von W. Jänecke 39 hier ein: ,,Jedenfa lls wird niemand behaupten ·wollen, daß der Gesamtb au, so wie er ausgefü hrt ist, ein
organisc hes, zwangsl äufig bedingte s einheitli ches Kunstw erk darstelle und daß der obere kreisrun de Raum irgendw ie organisc h aus
dem unte!"en griiechis chen Kr,euz herausw achse." Diese Sätze gehen
davon aus, daß an einem Bauwer k die formale Sprache , die Proporti onen, das Schmuc ksystem und dergleic hen, kurzum das „Künstl erische" an •erster Stelle zu stehen habe. Nach meiner Ansicht ist das
Verhältn is zwische n Leben und Bauw·er k an diesem Grabma l ein anderes. W,eitaus an erster Stelle steht die Aufgabe , ein Mausole um
für Theoder ich zu schaffen ; aus diesem Willen erklärt sich, bis in
den Fug-ensc hnitt hinein, das Dasein des Bauwerk s.
Damit ist nicht gesagt, daß nicht auch der eigentlic he Formtri eb
des ausführe nden Architek ten ,erstaunl iche Proben an diesem Werke
ablegt. Zum Beispi,el an der Verkröp fung des Gebälks über der ur •
Abb. 3 teren Tür. Freilich der Schnitt eines solchen Profils dürfte weniger
im Beli-ehen des Architek ten gestande n haben als man heute annimm t.
Auch die Unzerre ißbarkei t des Gesimse s, w,elches nicht nur in waagrechten Winkeln die Tiefe der Nischen, sondern auch in senkrech ten Winkeln den Höhenun terschie d über der Tür einheitli ch bewältigt, ist ein Zwang, der w -e it über das Formwo llen eines einzelne n
Mensche n hinausge ht und in das große Gebiet des Zusamm,e nhanges
zwische n Orname nt und Bauwer k zu rechnen ist, über den wir noch
zu sprechen haben. Die tatsächli che Durchfü hrung aber, das geistreiche Mittel, durch das der Architek t bei den vorhand enen Schwieri g-~eiten sich hilft, di,e sind persönli ch. Eine Schwier igkeit liegt in der
Tat vor, denn da das Gesims eine präzise Folge schrägH egender Wölbungen und Flächen ist, so kann es -e igentlich , wie ein Bilderra hmen,
nur j,eweils in einer Ebene auf einmal um 90 Grad umbrech en. So lieWilhelm Jänecke, Die drei Streitfrag en am Grabmal Theoderic hs, Heidel•
berg 1928, S, 15. - Ganz unmöglich ist es, zu dem letzten Aufsatz von Fiechter S :ellung zu nehmen, da die Vorausset zungen zu verschiede n sind. Die ,,Rekonstr uktion", besser freigescha ffene Pha-ntasiearchitektu.r, seiner Abb. 12 zeigt irgend
.einen Zehneckb au, aber kein Grabmal.
39
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gen die Winkel, mit denen es sich um die Pfeiler herumkröpft, in jeweils einer Ebene, so ist auch der Winkel, mit dem es seitlich der
Tür emporsteigt, innerhalb der gleichen Ebene für beide Schenk,el
gehalten. Aber über die Tür hinüber bricht das Gesims nicht nur wiedernm um 90 Grad ab, es springt auch in eine andre Ebene über. Man
kann auch sag,en: das ganze Gesims, das sich nach rückwärts und
nach oben zu drehen droht, wird mit einem Ruck um sich selber gedreht und wieder nach vorn und nach unten gerichtet. Das führt zu
persönlichen Lösungen: der Vorsprung der oberen Platte, der bisher
nur etwa ein Fingerbreit hetrug, verdreifacht sich, weil er nämHch
nicht m,ehr an den entspl'lechend en kleinen Vorsprung selbst, sondern,
durch die Verschluckun g eines der beiden Winkel, an die Frontseite
dieser Platte anschließt, die ehen breiter ist.
Als Vergleich di1e gleiche Aufgabe in einem Bauwerk des 12. Jahrhunderts, in der Vorhalle von St. Burckard in Würzburg. 40 Im Einzelnen ist <He Lösung wohl v.e rändert; es handelt sich darum, eine
Schnittfolge, die vom Sockel her heraufsteigt, umzudrehen, sodaß
sie als Gesimsform über die Tür hinweglaufen kann. Auch die nicht
eingebundene gleiche Folge über den Würf.elkapite llen wirkt an ihrer
Stelle beunruhigend hinein. Aber trotz dieser Verschiedenh eiten ist
sowohl die Aufgabe wie die Lösung verwandt, verwandt wie unter
Menschen gleicher Art und gleicher Einstellung zum Stein und zum
Ornament.
Da nun niemand vermuten wird, daß die Arbeit von St. Burckard
einem Syrer zug,efallen sei, so ist nicht einzusehen, weshalb nicht
auch die Formen des Theoderichgr abes von einem Germanen herrühren können, obw,ohl die Steinbaukuns t als solche zweifellos nicht
in Germanien ausgebildet worden ist. Aber Aufgaben, wie sie am
Theoderichgr ab vorlagen, mußten alle Menschen der damaligen
Zeit annähernd gleich unbefang,e n g,egenüber stehen. Auch in Italien ka!lln es eine zusamm,enhän gende Schule großer Steinmetzkunst und Steinbrechku nst nicht mehr g,egeben haben, da ja seit langem der Ziegel das ,eigentliche Bau.material g·eworden war. Es ist
also gerade das Charakteristi kum der Steinbehandl ung dieser Zeit,
daß sie zu einer so verschliffenen und negligenten Behandlung des
Steins, wie di,e frühere Antike sie kennt, nie gekommen ist, sondern
den Zauber des j,e desmal frischen V,erhältnisses zum Steinblock in1mer wieder verrät. Dieses frische V,erhältnis „syrisch" zu nennen,
weil es derartige Bauw·e rke auch in Syrien gibt, liegt kein Grund vor.
4

° K.-D. Bayern III, 12, S. 148.
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l\,lan darf bei einem Bau wie diesem, der so grundsätzlich aus
dem Material des Steins her geschaffen ist, nicht nur vom f,ertigen
Endergebnis her denken. Sondern wie bei einer mittelalterlichen
Kirche ist das Bauen an sich, schon die Errichtung jeden Teiles, ein
für sich bestehendes und aufschlußr,e iches Werk. Man wird dann
viel stärker empfinden, daß im oberen Geschoß kon~entrische Ringe
übereinandergelegt sind, und die&e langsame Schichtung mehr bedenken, als w,e nn man nur clie gan~e Wand des Innenraums oder des
Außenbaus auf einmal übersieht, oder vollends, als wenn man nur
die Proportionen und ästhetischen V,e rhältnisse betrachtet. Besonsonders diejenigen Steinringe des Obergeschoßes, die außen wie innen die hervortrietenden Bänder tragen, sind für die Steinwirkung
von größter Bedeutung. Darunter, in Höhe der Zehneckseiten
außen, ist eine regelmäßig,e Folge der Steine innerhalb der einzelnen
Ringe noch nicht zu beobachten. Gleich der untere der beiden Gurtringe aber besteht aus ganz gleichmäßig,en Steinkeilen, die radial
nebeneinander gereiht sind, binderförmig durch die ganze Wand reichen, und infolgedessen außen mit liegenden Rechteckßächen, innen
mit fast regelmäßigen Quadraten •erscheinen. Man muß sich diese
Schicht von St.einen vorstellen, als sie noch frei lag, um zu verstehen,
daß von dieser ringförmigen R,eihung, von dieser soldatischen Anordnung auch jetzt noch, innerhalb des ganzen V·erbandes, eine spürbare Wirkung ausgeht. Die beiden folg-enden Schichten binden auch
durch, liegen aber breiter und sind in den Fugen gegeneinander versetzt. Der Gedanke der Ringbildung drückt sich auch in ihnen aus,
aber ganz anders, nämlich in der Einschleüu:ng der Fenster oder öffnung,en. Die Hälfte dieser Öffnungen nämlich wurde, wie mit einer
Raspel oder wi,e mit einem Beil beim Blockhausbau, von oben her in
den schon lieg,e nden ersten Ring eingeschnitten, und dann die entsprechende ande~e Hälfte der Öffnung mit dem Block der nächsten
Schicht darauf gepaßt. Endlich am stärksten sprechen di,e beiden
obersten Schichten: die mächtigen Blöcl~e des großen Gesimses und
darüber die wi,ederum kleine:rien keilförmigen Steine des letzten lünges, der außen die Wassernase trägt.
Die Ringsetzuugen liegen übereina:nde·r, nicht mehr hintereinander.
An einen Zusammenhang mit den Ringen der andren großen Gräber
glaube ich trotzdem.
Es handelt sich hier sowohl um ein Empfinden für den in sich zurücklaufenden Ring wie um ein Verhältnis für den einzelnen Steinblock. Beides kommt am stärksten in der Schicht des großen Gesimses mit dem sogenanntenZang,enornament zur Geltung. Es sind Blöcke
von ganz regelmäßiger Größe, die, wie gesagt, durch die ganze Wand
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reichen. Nur an •e iner Stelle in der Nordseite stoßen zwei Blöcke eines
etwas k1einerien Formates zusammen; das ist offenbar die Schließe
des Ring,es, wo die Rechnung nicht ganz aufgegangen ist. Und gerade diese Stelle ist besond,ers aufschlußreich für die Baugesinnung. 11
Denn es genügt nicht, di·e Schmuckforrnen di,eses berühmten Gesimses auf ihre formgeschichtliche Herkunft zu untersuchen. An dem
Bauwerk s,elbst handelt es sich zuerst einmal darum, den Zusammenhang zwischen dem enwelnen Stein und dem Ornament zu verstehen.
In ganz klarer Weise stehen hi,er zwei verschiedene Möglichkeiten
des Bauornaments nebeneinander oder viehnehr durcheinander. Der
eine Teil des Schmucks besteht aus einer wirklich umlaufenden Folge
von Platten und glockenförmigen Schmiegen. Er richtet sich zum
großen Teil nach unten; nach dem scharfen Winkel, mit dem die
senkrechte Frontfläche der Blöcke beginnt, folgt nur noch einmal
ein seichtes, wellenförmiges Band. Der andre Teil besteht aus dem
berühmten „Zang,enornam,ent", und dieser Teil läuft nicht friesartig
um, sondern richtet sich vollkommen nach dem Jeweiligen Steinblock
und wird auf ihm durch Rahmenleisten fest zusammengehalten. Ja
unten der Eierstab, als viierte Ornamentform, nach den Schilden, den
Dreiecken, den Spiralen,42 folgt nochmals der Blockeinteilung. Und
dazu wird innerhalb des Spiralbandes das einzelne Feld zentriert:
die Spiralen wenden sich nach innen von beiden Rändern her und lassen in der Mitte Raum für ein Kreuz.
An der Stelle, wo das Maß der Blöcke nicht genau auskommt,
wird sozusagen die Probe darauf abg.elegt, was stärker ist: das Ornament oder der Block. Wird hier das Ornament über den Blockrand
hinübergreifen oder der Blockrand das Muster durchschneiden? Das
letzte ist der Fall; aus Haupts T. 9 u. 11 ist eben diese Stelle zu sehen,
wie der Blockrand, obwohl nur die Hälfte des Spiralmusters Platz
hat, doch durchgeschlagen wird. Die Blöcke sollen, sogar innerhalb
des zusammenhängenden Verzierungsfeldes, erhalten bleiben. 43
Mit diesem Gegeneinander der beiden Ornamentformen, deren eine
unbekümmert um den Blockschnitt herumläuft, deren andre hingegen
nach dem einzelnen Block sich richtet, ist nun ein bedeutsamer AnVgl Haupt, 1918, T. 10.
Daß die Spiralen nicht zu den darübersitzenden Dreiecken gehören, sondern
ein ftlr sich abgescMossenes Band bedeuten, hat schon Bruno Schulz (Das Grabmal Theoderichs, Würzburg 1911) betont. Am deutlichsten wird das durch das
innerste Dreieck bewiesen, unter dem nicht die Spirale, sondern das Kreuz angoordo.et i:st.
68 Daß auf Haupts Tafel 9 und 11 ausgerechnet der nördliche, halbierte Ausnahme'ltem gegeben ist, ist einerseits irrefilhrend, andererseits besonders aufachlußreich.
ti
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haltspun kt für die Deutung des ganzen Werkes genannt . Man kann
hier ablesen, wie di,eses verschie dene Verhalte n zwei ganz verschie denen Bedeutu ngen dessen, was ein Bauorna ment ist, entspric ht. Nur
die glatt umlaufe nden Bänder können ein bekrönen d,es Orname nt
für die ganre Wand sein, in dem Begriff, wie er von der klassizis tischen Ästhetik an ein Bauoram ent angetrag en wird. Ohne vorerst
darauf einzug-ehen, wie weit bei einem solchen aus Ringen geschich beten Bau di,e Vorstell ungen von zusamm enhänge nder Wand und von
oberem Wandab schluß zutreff.e n, - jedenfal ls nur diese Bänder, die
~ich nicht nur gegen die einzelne n Blöcke, sondern auch, wenigst ens
im nach unten gerichte ten Teil, g•e gen die starre Frontric htung durch~tren, sind ein Bauorna ment, sind g,eeignet, die Wand abzusch ließen, kurzum jene gliedern de Kraft zu bewähre n, die von einem Ornacment verlangt werden müßte, dessen Wesen von Wandge staltung
oder von Proporti on und dergleic hen bestimm t wäre.
Das sogenan nte Zangeno rnament ist aus einer andr,e n Bestimm ung
an diesen Bau gesetzt. Schon durch den Gegensa tz, in welchem es
zum umlaufe nden Orname nt steht, spricht sich das aus. Es gliedert
nicht in erster Linie den ganzen Bau, sondern es ist eingeset zt in
jeweils einen einzigen Block, und es wird von dem Ring dieser
Blöcke, wie von einzelne n Gliedern einer Kette, mit großer Starr~it, mit großer Feierlic hkeit nach allen Seiten hin in die Luft gehalten. Wenn man nach etwas Vergleic hbarem an Schmuc kformen sucht,
so müßte man auf d,en Rittergü rtel verw,e isen, den die Tracht des 14.
Abb. 19 und 15. Jahrhun derts ausgebil det hat. Genau wie dieser Gürtel, aus
einzelne n Gliedern bestehen d, als Ring um die Rüstung sich legt,
so legt sich der Kettenri ng der Blöck,e mit dem Zangeno rnament um
das Grabma l des Theoder ich. Und damit zugleich : wie der Rittergürtel in erster Linie nicht Schmuc k und Gliederu ng der Gestalt ist,
sondern Abz,e ichen von Würde und Rang, so muß auch hinter dem Ornament d-er Scheibe n und Zangen in erster Linie die Bedeutu ng von
Würde und Rang stehen, nicht diej-ennige von Schmuc k und Proportion.
Diese Oberleg ung kann sich auf die Untersu chung von Max Hän•
del" berufen, der ,e ben für diesen Zangenf ries die innerre Bedeutu ng
eines solchen Orname nts nachzuw eisen gesucht hat, und der Symbolbedeutu ng der verwand ten Zeichen , die wie Zaubers prüche aneinan•
dergerei ht w,e rden, nachgeg angen ist. Er findet, ,,daß die Scheibe auf
dem Dreieck in ursächli chem Zusamm enhang mit dem Sonnenk ultus
" Max Händel, Untersuchungen über den Ursprung des Zangenfrieses am Grab-

mal des Theoderich zu Ravenna. Darmstad t 1913.
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stehen muß" (S. XIV). Es ist einerlei, ob man jeder Ableitung und
Biegung sein,es Geda.nkengang,es folgt; entscheidend ist die Einstellung zum Problem des Ornamentes: ob man in seiner Form wes-entlieh
eine Abwandlung des K unstwol1ens sieht, oder ob man aus ihm vor
allem die Symbolbedeutung in wörtlichem Sinne entnimmt, wörtlich
wie ein Wortzeichen, wörtlich wie Kreuz oder Hakenkreuz: ein Zeichen, zur Verständigung aufgerichtet, und denen, für die es geschaffen ist, auch völlig verständlich. Wenn man dies in den Vordergrund
schiebt, so verändert sich das Verhältnis zwischen Bauwerk und Ornament. Das Ornament ist alsdann nicht das, was etwa ein Gelenk in
einem Körper ist, auch nicht reiner Schmuck, nichts Körpergleiches
und Aug,enschönes, - sondern es ist ein Abzeichen, das über den
Rang d,essen aussagt, den er ziert, vergleichbar den Achselstücken
einer Uniform.
Gerade ein solches Ornament entspricht aber der Blockgesinnung,
wie sie im Grabmal sich ausprägt. D,e nn ein andres Bauw-erk, dessen
einzelne Bestandteile nur im übergeordneten Ganzen ihren Wert fänden, dessen einz,elne Steine zur Wand, dessen Wände zum Haus zusammengeschliffen wären, ,ein solches Bauw,e rk würde als Schmuck
das gliedernde Detail hahen, ein,en Sockel und oberen W andabschluß
und dergleichen. In cHese andr,e Einheit einen Rang-Gedanken •e inzuschieben, würde ein Umbrechen der Vorstellung bedeuten. ,Jedoch
dem Materialempfinden ist von vornhe~ein der Ranggedanke vertra:ut:
daß Gold Gold ist, daß Stein Stein ist, und daß j,e dem Stoff ein Platz
in der Stufenleiter der Werte zukommt. An den Bau, der aus seinen
einzelnen Blöcken her zu verstehen ist, kann also leicht ein solches
Ornament sich heften, das Rang bedeutet.
So v,erscblingen sich Tod und Macht, so verkörpert sich die Macht
an diesem Bau, der als Ganz·e s dem Tod geweiht ist.
Die Beobachtung, wie ausgeprägt aus Ringen der obere Teil des
Grabmals zusammengefügt ist, hilft noch w -e iter. Es ist schon von
Bruno Schulz betont worden, daß die Bezeichnung ,,zweig-e schossig"
für das Äußer,e des Bauw,e rks nicht zutrifft. Tatsächlich ,e ndet das
zweite mitt1er,e Geschoß, das ehenso wi,e das untere z.ehnseitig ist,
über den v,erloren,en Bogenstellun~en, - wie immer man sich auch
ihren ursprünglichen Plan :rekonstru1erien mag. Erst über diesen1
Zwischengeschoß setzt außen das eigentliche Obergeschoß an, und
zwar mit einer anderen Grundrißf orm, dem Kreis.
Dieser Gegensatz von einem ecki,g •e n Unterbau und einem runden
Oberbau ist in den Grabmälern der Antike und Spätantike ganz geläufig. Ebenso geläufig ist aber auch cJi.e Aufrißform des eigentlichen
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Obergeschosses, w,e nn man es nur einmal für sich, abgetrennt vom
zehnseitigen Mittelgeschoß, betrachtet. In einer erstaunlichen Ahnlichkeit zeigen schon die etruskischen Gräber von Ca,e re 45 diese Form.
Sie besteht MlS einem unteren Gurt, dem dazwischenliegiende n Ringkörper und endlich dem Obergurt. Alle diese Elem,ente zeigt das
Theoderichgrah in der Oberzone auch. Endlich mit dem sogenannteR
Wasserschlag ist das Bauw,erk als solches, als „gebautes" Werk,
zuende. Genau den gleichen Ring aus gebauter Architektur, bis zur
halben Höhe empor kennen wir von überall her, so v,om s:cbon erwähnten Augusteum und Hadrianeum, so aus Afrika von Medracen
und vielen andren Gräbern. Bei all diesen früheren Gräberformen
folgt nunmehr, nach den gemauerten Ringen, etwas grundsätzlich Anderes. Es folgt der eig,entliche Grabhügel, der geschüttete Berg. Und
.am Th-eoderichgrab folgt an dieser Stelle auch kein Gemauertes mehr,
kein geschichtetes W,erk, sondern d,er eine ung,eheu.re bergartig sich
em.portürmende Stein.
Aus dieser Nebeneinand,erstellu ng ergibt sich, daß dieser große
Stein etwas ganz andres ist als einfa,ch eine Raumdecke. Er ist ein
Bergersatz, kein Gewölbeersatz. Es ist nicht richtig, aus ihm zu
schließen, daß die Fähigkeit zum Wölben gering sei. An seine Stelle
gehört kein Gewölbe, sondern ein Hügel, und er ist nicht deshalb ungebrochen und einheitlich, weil di,e Spannweite groß ist, sondern
deshalb, weil er die unzerstörte und dichte Masse eines Erdhügels
vertritt. Und wenn wir das ·unbestr,eitbare Zeugnis haben, daß dies-er ganze Bau eben mit seinen Steinquadern und eben mit diesem
ungeheuren Stein auf den direkten Auftrag Theoderichs zurückgeht,
so zeigt sich hiier, daß dieser Wille zum Stein nicht einfach der
Wunsch nach Megalithismus ist, sondern daß in di,esem Bauauftrag
der T.odesbed,eutung, der Erdbedeutung der Architektur in einer
großartigen Weise Rechnung g,etragen ist. Und zwar in einer Form,
die g·erade diesem Jahrhundert entspricht, das von der Massenarchitektur zur Raumarchitektur sich hinüberwendet, das eine Generattion später den größten Wunderraum der Erde entstehen sieht, die
Hagi.a Sofia in K,onstantinopel. Denn so sehr setzt sich der Raum
als Vorstellungsmacht schon durch, daß hier an die Stelle des gehäuften Hügels der g.e höhlte Steinblock tritt, an die Stelle der unaeheuren Masse die v,erhältnismäßig sclmeidige Festigkeit einer sich
selber tragenden Schale.
Luigi Canina, L'antica Etruria marittima, Rom 1849, T. 39, 48, 89, 107; J. R.
Haarhaue, Rom, Leipzig 1927, S. 496, Abb. 428; G. Karo, Altetrusldsche Baukut,
Die Antike 1, 1926, S. 213, T. 25. Eine ganz entsprechende Grabform iu der Nekropole von Ngarnes, Africa ltaliana 4, 1931, S. 288.
'6
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Hiermit wird aiuch für die merkwürdigen „Henkel" an diesem
Stein ein Nachdenken möglich.
Bisher ,sind drei viersch:iedene Arten von Deutungen für sie gegeben worden. Die erste sieht in ihnen die Untersätze für ehemals
vorhandene Statu,en. Ste geht bis in clie italienische Renaissance zurück: Buonamici.s Rekonstruktion zeigt die Statuen aufgesetzt, obwohl der beigegebene Text Vandellis sie verwirft. Für diiese Deutung lassen sich die eingegrabenen Namen der viier Evangelisten und
acht Apostel anführen, die auf der Stirnseite der „Henkel" ein~aben sind; es ist kein Grund gegeben, weshalb diese Namen nicht
gleichzeitig mit der Erbauungszeit sein sollten. Gegen diese Theorie
spricht die Form der Henkel, die oben giebelförmig schließen.
Die zweite Theorie, ebenfalls von den Italienern ausgebildet und
vor allem im 18. Jahrhundert vertreten, hält diese Gebilde wörtlich
für Henkel, in der Masse des Steins stehengelassen, um beim Versetzen
des ungeheuren Gewichts zu helfen. Die Apostelnamen werden alsdann für Sammelnamen des jew,eils an diesem oder einem andren bestimmten Henkel ansetzenden Arbeitertrupps erklärt.
Die dritte Theorie, wesentlich von den deutschen Kunsthistorikern und Architekten ausgebildet, hält die Henkel für Obersetzungen ehemals struktiver Glieder der Baukunst in Ornamentformen.
Und zwar, wer das Bauwerk für byzantinisch beeinflußt hält, verweist auf die Strebep:Eeiler an den Kuppeln der Hagia Sofia in Konstantinopel und der Hagia Sofia in Saloniki. Wer dagegen die Herkunft der Schmuckwelt aus der g,ermanischen Holzbaukunst für gegeben hält, verweist auf den Ständerbau, dessen Träger und Binder
in diesem Falle durch die Decke hindurchgesteckt wären.
Für ein D·enken, das in dem Stein den Zusammenhang mit dem
Erdhügel zu spüren vermag, sind alle diese Theorien gleichmäßig unübernebm.bar; sie alle sind rationalistisch. Zunächst muß man wieder
auf die Tradition der römischen Ma1.18oleen überhaupt zurückverweisen: es ist von B. Götze und von A. v. Gerkan46 erklärt worden,
wie die wechselnden Steinsetzungen oberhalb der großen Mausoleen
Altäre sind, die im Kreise den Brandplatz unten, den Erdhügel oben
umstehen. Wenn also diese Mä1er auch den Berg des Theoderichgrabes umstehen, w,enn sie auf den Namen der Apostel geweiht sind,
B. Götze, Grabmal der Cartinia in Falerii, Arch. Anz. 1935, S. 334. Die BekrönUJD,g des Grabmals des Mu.natiua Plancus in Gaeta (Capitollium 1930, Oktober)
führt noch dichter an das Theoderichgrab heran; die Abhandlung darüber von C.A.
Giglioli, in Architett. ·e arti decorativi I, 1921/2, S. 507 ist mir nicht zugänglich
46

sewese11.
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so folgen sie nur der Tradition dess,en, was überhaupt zu einem großen Grabmal gehört. Aber weiter. Schon Händel hat auf die Vorstellung vom Paradiiesst:ro111 hingewiesen; schon er hat die Ornamentform des Zick-zacks als Zeichen für Wasser nachgewiesen .47 Der
Gedanke also, daß in di,e sen sogenannten Henk-eln keine rationalen
Gebilde zu verstehen sind, sondern Ornamentsetz ungen in monumentalster Form, die eben die aus der Masse des lebendigen Felsens
Christus herausströme nden lebendigen Wasser d,er Evangelisten und
:\poste! symbolisieren , ist nicht zu kühn. In der Miniaturmale rei ist
dieses Bild für das 11. Jahrhundert nachzuweisen . Die Gleichsetzun g
von Christus und Felsen ist dem spätantiken Denken völlig vertraut;
darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Ebenso ist leicht
nachzuweisen , daß diese Jahrhunderte noch dem Stein an sich Namen und Rang zu geben imstande sind. Konstantin läßt nicht nur die
Stelen d,er Apostel (ohne eigentlichen Grabinhalt) in sein Mausoleum setz,en und sich als drei:ziehnten dazu ; er gibt auch in der Grabeskirche in Jerusalem den Säulen am Allerheiligste n den Namen der
_Apostel.

VI. THEODERI CH DER GROSSE UND SEINE
BESTATTU NG
Es ist schwer, sich von Theoderich' dem Großen als historischer
Persönlichke it48 ein Bild zu machen, - von einem M·e nschen, der in
Kärnten (am Neustädter See) geboren ist, der vom neunten bis zum
sechzehnten Jahre in Konstantinop el am Kaiserhof lebt, also die byzantinische Kultur gründlich kennen gelernt hat, der als kaiserlicher General Italien erobert und als eine Art Statthalter für den Kaiser regiert, - der einen Cassiodor als Minister hat und in seiner
Verwaltungs form auf die spätrömische Traditton sich stützt, der
seinen Palast in Ravenna mit dem größten Aufwand ausstattet, von einem M,enschen, der arianischer Christ ist und damit schon von
der katholischen Welt in Rom wie in Byzanz geschieden, - von ei-
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Händel a.a.O. S. 34; K. Lamprecbt, lnitialornament ik des 7.-13. Jh., Leipzig 1882, Titelbild; Herb. Kühn, Die vorgesch. Kunst Deutschlands, Propyl.-Kunstgesch., S. 58 u. 103. Wasse.rwunder vor dem Bundeszelt: zwölf Wasserarme nach
den Zelten sich windend : Synagoge von Dura, Röm. Quartalsschr. 42, 1934, S. 212.
,s K. Hampe, Herrschergestal ten des deutschen Mittela1lters, 1927, S. 1; G. Pfeilscbifter, Der Ostgotenkönig Theoderich u. die kathol. Kirche, Münster 1896; ders.,
Theoderich d. Große, Mainz 1910; Ludw. Schmidt, Gesch. d. deutschen Stämme
bis zum Ausgang der Völkerwanderun g. 2. Aufl. München 1934, S. 337.

44

nem Menschen aber, d,er so tief in der mythenschöp.ferischen Zeit seines germanischen Vollces steht, daß er zum Dietrich von Bern werden kann, also aus einer geschichtlichen P,e rson in eine mythische
Gestalt sich v,e rwandelt. Wi,e kann eines solchen Germanen Stellung
zu Kunst und Politik, zu Heut und Morgen, zu Grab und Tod sein?
Genau so vieldeutig und unfaßbar wie die Gestalt des Theoderich
selbst ist auch sein Grab. Wenn es dieses Bauwerk nicht gäbe, wenn
es nicht erhalten vor unseren Augen stünde, so würde man es nicht
für möglich halten, daß aus so widersprechenden Zeiten und Gefühlen und Rassen und Religionen überhaupt etwas Festes und Wirkliches sich bild,en kann. Deshalb ist es der Anfang und das Ende
eines Nachdenk,e ns über dieses Grab, daß man dieses Bauw,e rk unaufhörlich sich ansieht und sich immer von neuem von seinem Dasein
überzeugt. Es gibt dieses Grab, es .zieugt von gelebtem Leben, ja e..<ö;
lebt selber noch weiter. Aber es ist nicht lebendig, weil es ein Zangenornament trägt und weil es zehnseitig oder rund ist und weil es bestimmte Proportionen hat, sond.ern w,e il der eine gewaltige Stein
noch immer alles zusammenhält, weil niemand, durch anderthalb Jahrtausende es gewagt hat, unter seiner Last hervor die anderen bequemeren Quadern herauszubrechen. Und nehen dieser rein technischen
Sicherung: es ist noch lebendig, weil selbst in der furchtbaren Zertrümmerung aller Zusammenhänge sein Wesen als Grabbau nicht
vergeht.
Denn darum handelt es sich bei dem Grab eines Oberkönigs, bei
einem Heroon: den Bestand zu wahren. Nicht den Bestand eines armen Leichnams oder einer privaten Seele. Ein König wie Dietrich von
Bern hat keine private Seele. Sondern den ß.estand des Königtums,
das er geschaffen hat, und das in dem Volkstum, aus dem es hervorgewachsen ist, nicht verloren werd·e n darf. Diese Besinnung ist das,
was man den Debatten über Ornamente und Rekonstruierungen grundsätzlich entgegen halten muß. Man muß sich hüten, das Kunstwollen
an einem großen Bauwerk für wichtiger zu halten als den politischen
Sinn dieses Bauwerks. Es handelt sich hier darum, daß der Bauauftrag nur von einem bestimmten König stammt, daß nur ein bestimmtes Voile ein Interess,e daran gehabt haben kann, diesen Auftrag mit solcher Sorgfalt durchzuführen, wie si•e noch heute aus den
Steinen ablesbar ist; daß die Wirksamkeit dieses Grabbaus überhaupt nur denjenig,e n hat zugute kom1nen können, die den Bestand
des Königtums auch w,e iter zu wahren hatten, die imstande waren,
aius d,e m historischen Menschen Theoderich den mythischen Helden
Dietrich von Bern zu machen, und dementsprechend aus den sogenannt toten Steinen dieses Grabmals einen Kyffhäuserberg, in dem
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der König schlu1n1nert und um den die Rahen fliegen. Und wie der
König ein Germane war, so können auch di,e M,e nschen, an die daiSi
Grabmal sich wend.et, nur Germanen gewesen sein und sind es bis
auf den heutigen Ta,g geblieben. Wozu also nach einem „syrischen
Baumeister" suchen!
Hat nun dieses Grabmal seine mythenhildende Kraft auswirken
können? Denn diie Sage vom Dietrich von Bern beweist wohl die Lebendigkeit und Fruchtbarkeit des germanischen Volkes für Lied und
Dichtung, nicht ohne weiteres aber auch diejenige für Erde und Stein.
Daß aber das Germanentum eine Fähig~eit für diese Vorstellungswelt besessen hat, davon z,eugen die mannigfachen Bergsagen, unter
denen di,e eben genannte Kyffhäus,ersag,e am dichtesten an denjenigen Zusammenhang rührt, der mit d,em Theoderichgrab gegeben ist.
Wenn noch Kaiser Friedrich in den Berg hinein v•e rsetzt wird, wo er
sitzt und schläft, sein Bart wächst durch den Tisch, er wartet auf die
Zeit, wo er wied,erkom1nen kann, so ist das eben derjenige ~heimnisvolle Zusamm,enhang zwischen König und Berg, auf den immer
wieder hinzuweisen ist. Diese Sage genügt, um die allgemeine Begabung der germanischen Menschen für Erde und Tod zu beweisen.
Darüber hinaus aber haben wir die historische Nachricht, daß Karl
der Große aus Ravenna Bauteile und sogar eine Reiterstatue Tbeoderichs des Großen nach Aachen hat übertragen lassen. Wir müssen uns
nur klar machen, worum es sich dabei handelt. Diese Stücke sind
nicht bloß technische Kostbarkeiten; es ist mit ihrer Übertragung
nicht gemeint, daß die Werkleute Karls nicht imstande gewesen sein
sollten, Säulenschäfte herzustellen. Soodern die Steine, die Karl übertragen läßt, sind Reliquien. So wie Konstantin die Säulen auf die Namen der Apostel tauft, so überträgt Karl der Große die Steine und
Säulen Theoderichs nach Aach,en, weil an sie das Wesen des germanischen Oberkönigtums sich schon geheftet hat. Das ist keine Phantasie. Wir haben das Gedicht des Walafr1ed Strabo, 49 in w·elchem er
Ludwig den Frommen beschwört, die Reiterstatue Theoderichs zu
zerstören, weil sie die schlechten Kräfte d,e s Arianismus und des
Tyram11entums ausstrahle. Diesem Gedicht liegt nicht nur politischer und literarischer Ehrg,eiz, sondern auch mythische Dämonenfurcht zugrunde, die den Einwirkungen des Königsbildes unterliegt.
Wenn wir an die Kyffhäusiersage denk,e n: der Berg ist ja nicht für
sich allein da, sondern in den Berg hinein gehört der schlafende Kaiser. Dieses Theoderichgrab ist nicht für sich allein da, sondern in
" C. P. Bock, Die Reiterstatue des Ostgotenkönigs Theoderich ... zu Aachen,
Bonner Jb. b/6, 1844, S. 1; öO, 1871, S. 1.
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dieses Grab gehört der König. Heute ist es leer, und das Publikum
geht hin und her. Aber eine mythenbilden d,e Kraft kann es nur ausüben, wenn es gefüllt und geschlossen und unversehrt ist, unversehrt wie di,e Si,egel einer Altarplatte, ja dazu nur dann, wenn der
Grabkult sich inuner erneut, wie das tägliche Opfer der Messe.
Grabbau und Totenleib gehören zusammen; erst dann kann es den
Ahnenkult geben. Ein leeres Grab ist nur noch ein Haus. Und da.mit wird das Schicksal des Grabes für uns tragisch und doch zugleich au.fs höchste geheimnisvoll . Es wird tragisch, denn wir wissen,
daß Theoderichs Leiche herausgerisse n worden ist, weil er ein Arianer, ein Ketzer war. 1748, beim Bau des neuen Hafens, glaubte man
in einem an der Stadtmauer gefundenen Grabe die heimlich g.e borgenen Reste des Königs aufgedeckt zu haben; das ist inzwischen als
voreiliger Schluß erkannt. Di,e religiös,e Undu.lds·a mkeit hat nicht vor
dem Grabe halt gemacht, und wir können sicher sein, auch die politische nicht. Die Zerstörung der mythischen Einheit von Grab und
König mußte denen notwendig vorkommen, die das ostgotische Volle
als Ganzes vernichten wollten. Seither also ist das Grab leer. Wie
aber war es eingerichtet, als der Tote noch in ihm war?
An und für sich ist diese Frage wiederum seit Jahrhunderte n von
italienischen und deutschen Forschern behandelt worden, - bis in
unser Jahrhundert hinein freilich nur in der Form, wo der Sarkophag
des Königs gestanden haben könne. Die eine Möglichkeit schienen
die inneren Ni.sehen im Untergeschoß zu bieten; als Vergleich waren dli! Sarkophage im Grabbau der Galla Placidia zur Hand. Die
andre Möglichkeit war im Obergeschoß zu finden, und hier wiederum standen entweder die Mitte des runden Raumes oder der Platz
in der Ostnische zur Verfügung. Der dritte Platz, der vorgeschlagen worden ist, war oben auf dem Kuppelstein, .nach Belieben auszustatten mit Kandelabern und dergleichen mehr. Es ist bezeichnend,
daß die italienische Renaissance auf diese Idee gekommen ist; Buonamici hat sie bildlich durchgeführt. Aber auch im 19. Jahrhundert
noch ist diese Idee v,ertreten.
Alle diese Erörterungen setzen eines voraus : nämlich daß es ausgemacht sei, daß Theod,e rich in einem Sarkophag gelegen haben
müsse. Und mehr oder wenig,er ist schon mit dieser Unterbringun g
das ganze Problem des großen Toten erledigt. Wenn er im Sarkophag
liegt, dann ist er endgültig tot.
Aber hat Theoderich wirklich in einem Sarkophage gelegen? Entspricht das der architektonisc hen Würde des Grabmals? Entspricht
das dem germanischen Brauch beim Begräbnis eines Königs?
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Heute steht in der Mitte des oberen Rawnes eine antike Porphyrwanne. Sie wird für den Sarkophag des Theoderich ausgegeben.
Wenn sie es wirklich wäre, so wäre damit das garwe Problem so gut
wie gelöst. Aber si1e ist es nicht. Wir müssen die Geschichte dieser
Wanne geben ; sie läßt sich s,eit einem Jahrtausend mit ziemlicher Genauigkeit verfolgen. Denn mit Wahrscheinlichkeit ist diese Porphyrwan.ne di-ej,enige Wanne, die schon der genannte Presbyter Agnellus
im neunten Jahrhundert mit folgenden Worten beschreibt: ,,Wie mir
scheint, ist er aus dem Grabe herausgerissen, und das Porphyrgefäß,
in dem er lag, ist vor dem Eingang des Klosters aufgestellt." D.er
Nachdruck bei diesen Worten ist erstens zu legen auf die Nachricht:
vor dem Eingang des Kloster~, - nicht etwa : neben der Rotunde,
und zweitens auf die Worte: posita est, sie ist aufgestellt, nicht
etwa: sie liegt umher. Die Wanne war also in einer festen Form aufgestellt. Nun wissen wir ja, daß die Anlagen des Parks ursprünglich das Grabmal umschlossen. Die Möglichkeit also, daß die Wanne
aus der Ausstattung des Gartens stammt, ist vorhanden. Weiter vermutet schon Passeri, daß die Aufstellung der Wanne mit den Waschungen vor dem Betreten des Heiligtums zusammenhängen kann.
Riccobaldi 1346 erwähnt die Wanne noch am gleichen Platz. Und
mederum im 16. Jahrhundert wird sie dort beschrieben, von Leandro
Alberti und Rossi und weiter von F abri. Aber in diesen Berichten
sehen wir förmlich eine Legende um sie herum entstehen. Alberti berichtet schon, die Wanne, in der der König ruhte, habe auf dem Deckstein oben sich befunden, sei mit einem schönen metallenen Deckel
versehen gew,esen und „zur Zeit unserer Väter" habe die raubgierige
Soldateska die Wanne heruntergeworfen und das Metall des Dekkels gestohlen. Von diesem Sturze stamme die Absplitterung am
Rand der Wanne. Die gleiche Nachricht wird von Rossi mit größerer
Ausführlichk,eit überboten: Der Deckel sei mit erhabenen Figuren
geschmückt gew,esien, der Sarg sei durch einen Kanonenschuß herun•
terg,eschleud,e rt worden, und dies Ereignis habe sich bei der Belagerung der Stadt durch den Herzog von U rbino Francesco Maria della
Rover,e im Jahre 1509 zugetrag,en. Man sieht, dieses ganze Bündel
von Nachrichten ist reine Phantasie; von allen andern Unwahrschein•
lichkeiten abg,es,e ben kann die Wanne nicht im 16. Jahrhundert herun•
tergeschossen werden, wenn sie im 9. Jahrhundert schon unten lag.
Der angebliche Kupferdeck,el wird immer schöner; im übrigen ist
aber diese Nachricht von einem D,eckel einer der Gründe, die ~egen
j,ede V,erw·endung der Wanne als Sarkophag anzuführen sind. Denn
es ist an ihrem Rand nicht die geringste Spur eines Deckelansatzes zu
bemer~en. Auch ein metallener Deckel hätte in irgendeiner Form
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endgültig mit dem Trog v,e rbunden und versch1ossen werden müssen,
sonst wäl'e es niemals eine Ruhestätte für einen Toten.
Von diesem 16. Jahrhundert an ist dann die Geschichte der Wanne
sehr genau bekannt. Sie wurde als großes Altertum um die Mitte
de.sJah.rhund ,erts in die Stadt, vor die KircheS.Seba stiano, verbracht,
und der Vorsitz,ende der wiss,ens,c haftlichen Gesellschaft, Tomaso
Tomai, li,eß im Jahl'le 1564 die folgende Inschrift dazu in eine Marmortafel schlagen:
,,Vas hoc porphyriacum olim Theodorici Gothorum imp.
Cineres in Rotundae apice recondens
Huc Petro Donato Caesio Narnien. Praesule favente translatum
Ad perpetuarn memoriam sapientes Reip. Rav. P.P.C.

MDLXIIII"
V,o n dort kam sie in die Trümmer des Exarchenpala stes, der damals für den Palast des Theoderich geh.alten wurde, noch mit der
gleichen Inschrift. Im 18. Jahrhund,ert wurde sie einbezogen in die
Dissertatione n über die Rotunde; es wurde nachgewiesen , daß es
sich nicht um einen Sarkophag, sondern um eine Bade~anne handele.50 Die Konsequenz der Gelehrten des 18. Jahrhunderts war, daß
sie infolgedessen auch die ,Gebeine Theoderichs nicht habe bergen
können. So wurde sie im 19. Jahrhundert aus dem Palast in das inzwischen gegründete Museum gebracht; die Gründe der Gelehrten des
18.Jahrhunde rts hielt Corrado Ricci im Jahre 1878 noch für ausschlag.gebend. Erst im Jahre 1913 ist die Porphyrwann e wieder zum Grabmal geschafft worden. Und zwar ist diese Maßnahme von Corrado
Ricci damit gerechtfertigt worden, daß es sich zwar zweifellos um eine
antike Badewanne handele, daß aber derlei Wannen in der Spätantike oft zu Sarkophagen verw·e ndet worden seien. Da nun keinerlei
Nachrichten und Anzeichen über ihren angeblich ursprüngliche n Platz
vorhanden sind, da sie unten nicht hinpaßt und auch für die Nische
oben zu groß ist, so hat man sie ,e ben in die Mitte des oberen Raumes

gestellt.
D1eses ,e her willkürliche moderne Vorg,ehen knüpft zwar die A.uffassung der italienischen Gegenwart mit derjenig,e n der italienischen
Renaissance zusanunen ; für die Zeit Theoderichs aber ist sie nicht
beweisend. D1e große Lücke in der Tradition klafft zwischen der
Erbauungsz,ei t und der Zeit des Agnellus. Seine Nachricht beruht
zugeg,ebenerw eise auf der reinen Kombination : daß er das Grab leer
findet, und daß ein Porphyrgefäß in der Nähe steht. So besteht also
60
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die Berechtigung, hei der Frage nach der Bestattung Theoderichs von
dieser Wanne ganz abzuseh,en und vom Bauw,erk selber auszugehen.
Denn hier setzt das neue Denken ein, das neue Forschen, mit
der Voraussetzung, daß Grabmal und Totenleib in einen wirksamen
Zusammenhang gehören. Ein neues Denken, dem der Unterschied vom
Grab der Galla Placidia völlig klar ist, bei dem es sich ehen nicht um
ein Heroon, sond-ern um einen zwar sehr prunkvoll ausgestatteten
Grabraum handelt, der aber in keiner seiner architektonischen oder
bildlichen Formen d,en Anspruch v,errät, die gebetteten Toten mythisieren zu wollen. Das Theoderichgrab aber stellt mit jedem Stein diesen Anspruch.
Und damit zunächst fordert dieses Grabmal eine Bestattungsart,
die eine Mythisierung ermöglicht, die den Steinsetzungen und ihrer
Großartigkeit entspricht, die einen fortdauernden Kult erlaubt. Denn
ein solcher Kult gehört zu einem solchen Grab.
In früher Zeit verbindet der Ahnendi,enst den Grabbau und die Gegenwart. Vom Mausoleum des Augustus weiß noch der Chronist des
elften Jahrhunderts: daß in der Mitte der Grabstätten der Rundraum
sei, wo Oktavianus saß, ,,und dort waren die Priester, die seinen Dienst
versahen." Im Dom von Speyer, dem Grabbau der salischen Kaiser,
hat dieser Grabkult bis zur französis.chen R•evolution bestanden; es
war für ihn die „Stuhlbruderschaft" gestiftet worden. 51 Auch das
Grab des Theoderich ist ohne Totenkult nicht denkbar. Es lebt nur.
solange wie es benutzt wird. Sowohl die Bestattungsart wie die Folge
der wiederkehrenden Kulthandlungen müssen dem Rang des Bauwerks entsprochen haben. Ober ihre Form, in der sich germanisches
Totengedenken und arianisches Christentum verbunden haben müssen, können wir keine Angahen machen. Dieser Kult kann in den ursprünglich gesetzten F orm,en nicht über den Bestand des Ostgoten:reichs hinaus gedauert haben. Aber der schon v•erlesene Name, mit
welchem das Kloster am Grabmal im neunten Jahrhundert auftritt,
,,ad memoriam Regis Theuderici", kann doch die Frag•e rechtfertig,en,
ob ein Zusammenhang zwischen diesem Grabkult und dem früh-mittelalterlichen Kloster bestanden hat.
Vor allem aber richtet sich das neue Denken auf die Frage nach
der Bestattung Theoderichs selber. Hier hat Friedrich Prieß, Geheimer Baurat in Koblenz, ein Außenseiter der Kunstg,eschichtsrors chung,
der aber seit vierzig Jahren beharrlich den Spuren Theoderichs nachgeht, - Prieß hat die Behauptung aufgestellt, Theoderich sei nicht
in einem Sarkophag bestattet gew,esen, sondern aufrecht sitzend,
ö1
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herrlich gekleidet, auf kostbarem Elfenbeinthron, ein wahrer Fürst
auch im Tode. Prieß glaubt die Bestandteile dies,e r Beisetzung, den
Throns,essel und die ganzen architektonischen Einbauten, noch nachweisen zu können, in Ravenna, Venedig und Grado. Und seine Theorie geht noch weiter. Um den toten König vor Verfall zu schützen,
mußte sein Leichnam unv,erw-e slich gemacht werden. Das sei durch
das ewige Mittel der Fleischerhaltung geschehen, durch Raucheinwirkung. Also wä:r,en im Grabmal Theoderichs Vorrichtungen zu denken, mit denen der Rauch erzeugt und um dien Toten herumgeführt
werden konnte. 52
Wir werden uns eing,e steh.en, daß der ganze Komplex an Theorien,
der hiermit aufgestellt ist, ein w,e nig abenteuerlich klingt, - wie denn
überhaupt die Methode, alles und jedes, was im Bereich der Adria an
frühmittelalterlichen Werken erhalten s,ein mag, auf Theoderich und
die Goten zurückzuführen, eher eine Monomanie als eine wissenschaftliche Bew,eisführung ist. Wir werden also den Knoten der Theorien
vorsichtig auseinand,e rlösen und einzeln nachprüf,en.
Denn die Grundhaltung: daß der König auch königlich bestattet
gewesen sein muß, daß er auch im Tode, in irgendeiner Weise, eine
Herrscherhaltung eingenomm·e n haben muß, daß er nicht einfach in
einem Sarkophag weggelegt worden sein kann, - diese Grundüberzeugung teilen wir von vornheflein mit Prieß. Und schon Bruno Schulz
im Jahre 1911 hat das gleiche ausgesprochen. Prieß hat auch die Belege und Vergleichsnachrichten beigebracht, mit denen die hartnäckige
rationalistische Skepis zum Nachdenken zurückgeführt W•e rden kann.
Nicht nur die Kyffhäusersage, in der der schlafende Kaiser nicht liegt,
sondern sitzt, bew·e ist, daß diese Vorstellung im Bereich germanischen Denkens liegt. Sondern: es ist geschichtlich, daß Alarich sitzend auf seinem Roß im Bus,e nto versenkt wurde. Es ist geschichtlich.,
daß Karl der Große sitzend in Aachen beiges,e tzt wurde; nur die vorgefaßte Ungläub~gkeit des 19. Jahrhunderts hat die entsprechenden
Nachrichten einfach beiseite geschoben. 53 Es ist geschichtlich, daß
in Ravenna selbst im Grabmal der GaJ.la Placidia die Gestalt einer
thronenden Kaiserin innerhalb ihres Sarkophags zu sehen war, geFriedrich Prieß, Die Beisetzung Theoderichs des Großen und das Innere seines Grabmals. Ztschr. f . Bauwesen 70, 1920, S. 1-84. Der gleiche Verfasser hat
schon in den Jahrgängen 1911, 1914, 1915, 1916 der gleichen Zeitschrift Aufsätze
veröffentlicht, die sich mit Theoderich beschäftigen; in der Ztschr. ,,Denkmalpflege" 17, 1915, 30, 1928 und 81, 1929 sind sie fortgesetzt worden.
63 Aus der verzweigten Literatur dieser F'rage sei genannt: M. Hasak, Karl der
Große ist sitzend auf einer Art goldenen Thron begraben worden. Zt.schr. f. christl.
Kunst 21, 1908, S. 76.
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sehen vom 13. bis zu1n 16. Jahrhundert : sitzend auf einem Thron von
Zypressenholz; auch der Sarkophag s,elber, dess,e n Höhe dieses Sitzen
möglich 1nacht, war innen mit Zypr,e ss,e nholz ausgeschlagen. Im
Jahre 1577, am 3.l\1ai, ließen Kinder, die durch ein Loch diese Mumie
betrachteten, F,euer hineinfallen, und dies,e s F•e uer und das alsbald
zum Löschen hineing,egossene W ass,er zerstörten das Ganze. Corrado
Ricci 54 freilich, der dies,e ganz·c n Angaben an sich rncht bezweüeln
kann, fügt hinzu, nach seiner Ansicht handle ·e s sich um eine Fälschung
des 13. Jahrhunderts. Ein typischer Fall für die Hartnäckigkeit der
Skepsis im 19. Jahrhundert, die lieber weitere Theorien aufstellt,
als etwas zu glauben, was Phantasie ,erfordert. Aber auch bei diesem
Ausweichen bleibt bestehen, daß alsdann der ang,enommene Fälsch.er
des 13. Jahrhunderts die Vorstellung gehabt hätte, eine Kaiserin müsse
sitz.end und thronend, nicht liegend in einem Sarkophag aufgebahrt
sein. Mindestens in die hochmittelalterliche Vorstellungswelt zurück
führt ebenso die schon ang,egebene Nachricht der Mirabilia Roms:
daß Okta vian in seinem Grabmal sitzend beigesetzt gew,esen sei. Wiederum hat der Skeptizismus des 19. Jahrhunderts, um nur nicht diese
Nachricht übernehmen zu müs.sen, einfach seinerseits weiterkonstruiert: Otto Hirschfeld übersetzt die lateinischen Worte: ,,in medio
sepulchrorum est ahsida, ubi sedebat Octavianus ibique erant sacerdotes facientes suas ceremonias" mit der Version, ,,daß in der Mitte
der übrigen Grabkamm ern in einer Apsis die des Augustus mit seiner
in sitzender Stellung dargestellten Statue sich befunden habe", wovon im T,ext schlechterdings nichts zu lesen ist. Endlich ein weiterer Beleg: auch der Stifter des Mautnerspitals in Burghausen, aus
dem Anfang des 14. Jahrhunderts, war sitz.end in seiner Gruft beigesetzt und ist so bis ins 18. Jahrhundert hinein beobachtet worden;
erst im Jahre 1736 sind bei einer Oherschw,e mmung die morschen
Reste des Lehnstuhls und des schwarz gekleideten Leichnams zerfallen. 55
1

C. Ricci, Il mausoleo cli Galla Placidia in Ravenna, Roma 1914, S. 19.
Hirschfeld a,a.0. S. 1154. Daß Augustus in dem Scheiterhaufen verbrannt sei,
daß die Führer des Ritterstandes seine Asche gesammelt und im Grabmal beigesetzt haben, berichtet Sueton (Aug. cap. 100). Allein da in den kaiserlichen Leichenbegräbnissen mit einem Wachsbild des toten Kaisers zu rechnen ist, an welchem der ganze Krankheitsverlauf und Todesfall durch wochenlange Zeremoni•
wiederholt wird, so ist die Nachricht des Sueton nicht so eindeutig, wie sie auI
den ersten Blick zu &ein scheint. Augustus ist gestorhen am 19. August, die Ver-brennung und Consecratio hat stattgefunden am 17. September, also 29 Tage später. Auch der Nachfolger Karls des Großen, Ludwig der Fromme, ist g•e nau eineu
Monat später am Sterbeort in Aachen. Alle Schlüsse, die man aus dell fast geheimnisvollen Angaben Einhards über die „schnelle Bestuttung" innerhalb eines Tages
5'
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Mit dieser grundsätzlichen Übereinstimmung sind freilich die Einzelheiten der Prieß'sch,en Theorie nicht gedeckt. Ob der s,ogenannte
Thron d,es Maximin in Wirklichkeit der Thronsessel Theoderichs
aus dem Grabmal ist, ob die merkwürdigen Bauteile in der Krypta
von S . Maroo in Venedig aus dem Untergeschoß des Grabmals sta,mrnen können, - das nachzuweisen ist einstweilen schw,er. In einem
wesentlichen Punkt müssen wir Prieß direkt widersp1„echen. Um seine
Theorie durchzuführen, derzufolg,e eine vollständige Räucherungsanlage im Untergeschoß sich befunden habe, und ein Durchsteigen
des Rauchs in das Obergeschoß möglich g,e wesen sei, ist Prieß gezwungen, das gesamte Gewölbe des unteren Geschoss,e s und noch drei
Steinschichten der senkrecht darunter anstehenden Wand für eine
Fälschung neuerer Zeit zu halten. Das heißt um einer Theorie willen.
~erogen hat, sind völlig hinfällig; es ist selbstverständlich, daß mit der Leiche und
den Leichenfeiern eines Kaisers wie Karls des Großen nicht innerhalb weniger
Stunden alles au:s und abgeschlossen ist. (Th. Lindner, Die Fabel von der Bestathmg Karls des Großen, Ztschr. d. Aachener Geschichtsvereins 14, 1892, S.131 ff.)
Dortselbst steht ein weiteres Zeugnis: Bischof Sigismund I. v. Halberstadt, gest.
923: ,,positum est autem corpus prefati presulis in dextera parte altaris Christi
protomartiris in gradu praejacenti, ut ipse antea demonstravit, non jacendo sed
supra cathedra sedendo" - welche Winkelzüge der Interpretation braucht das
19. Jahrhundert, um die~ klaren Angaben abzuschwächen! Ober die Wachsbilder
vgl Jul. v. Schlosser, Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs, Jb. d. ah. Kh. 29,
1910/11, S. 186 ff, dort weitere Belege zum Sitz-Ritus. Grabmal des Bischofs Orso
von Tino da Camaiano, Florenz, Sta. Croce: sitzender, wohl tot gedachter Bischof
über dem Sarg (fretl!lldlicher Hinweis von Dr. Harald Keller). Prof. Carl Mindera
hat 1935 die Gruftanfagen der Abteikirche in Benediktbeuern untersucht und ich
danke ihm die folgende Beschreibung : Die Patres sind sitzend beigesetzt. Die
sitzende Gebetshailtang der Leichen wurde durch Lattenstützung erreicht. Sie sitzen
zu je drei nebeneinander in Querstollen neben einem Mittelgang, nach Osten gerichtet. Für die Prälaten ist der erste und dritte südliche Seitengang reserviert.
Außer der Mittelgruft besitzt die Abteikircbe auch noch die gleiche Anlage vor
jedem der beiden ersten Seitena1täre in den Seitenkapellen des Presbyteriums.
Von größter Bedeutung für die Grabarchitektur wird die Veröffent1lichung des einzigartigen Gescblechterfriedhofes des 15.-17. Jh. in Lunden (Dithmarschen) sein,
auf den mich Prof. W. Wüst und Dr. K. Kersten hingewiesen haben. Mündl. Mitteil ~ von Geheimrat Ernst Grosse: ,,Ich habe in China Stupas gesehen, in denen bis
in die jüngste Zeit herauf Priesteribte sitzend beigesetzt waren." - Sagenhaft die
gleiche VorsteMung beim Grabmal Ludwigs d. Bayern in der Münclmer Frauenkirche : H. Holland, Gesch. d. Münch. Frauenk., Stuttgart 1859, S. 57. KD. Oberbay•
ern III, S. 2439; J. A . Zimmermann, Churbayr. Geist!. Calender II, 175ö, S. 10:
,,Linker Hand in Mitte der Kirchen befindet sich der Grabstein des Stiffters, welcher jn der -u nterhalb vorhandenen Gruft in einem Lain-Sessel schwartz gekleydeter bia auf Anno 1736 sitzend zu sehen ware, wo alsdann von dem angeloffenen
hohen Gewässer, welches da.mahls bis an den Tabernacul des Hochaltars gestiegeu, di8er Leichnamb zerwaicbet, und in sotaner Gruft begraben worden".

53

die bestehenden Tatsachen mißachten. Ich habe den Bau noch einmal genau untersucht; es kann keine Rede davon sein, daß diese
Teile Rekonstruktionen oder Fälschung,en wären. Es ist das weder
technisch möglich, unter schwebendem Kuppelstein derartige Rekonstruktionen überhaupt durchzuführen, da bestimmte Teile der Wand
von innen bis außen durchbinden, - noch ist es geschichtlich möglich, da wir ja seit der Renaissance die Geschichte des Bauwerks
deutlich genug übers,ehen, da wir wissen, daß während dieser Jahrhunderte bis hin zu V andelli im 18. Jahrhundert das Untergeschoß
halb vergraben und unter Grundwasser verblieben ist. Weder im
Mittelalter noch in der Renaissancezeit noch im Barock gibt es eine
Zeit, die Gelegenheit gegeben hätte zu einer derart umfassenden Arbeit, - denn alles, was die neuere Zeit an dem Denkmal getan hat,
mit FJ."leilegungen, Ausgrabungen, Treppenanlagen und was es sein
mag, wäre gering im V,ergleich zu der außerordentlichen Kostspieligkeit einer solchen archäologischen Spielerei, mit der hierbei gerechnet wird. 56
Und so würden wir überhaupt über die Hypothese einer Feuereinwirkung bei diesem Grabmal mit Zurückhaltung hinweggehen, wenn
hier nicht unhezw,eifelbare und zum Nachdenken zwingende Spuren
in der Überlieferung erhalten wären.
Zunächst einmal: die Vorstellung der F,euerhilfe bei einer königlichen Bestattung hat in keiner Weise etwas Absonderliches. Im Gegenteil: aus der Zeit der antiken Verbrennungen sind bei feierlichen Gelegenheiten Feuerriten und dergleichen auch in die christliche Zeit übergegangen. Vollends der römische Kaiserkult scheint
gegen die Spätzeit des Imperiums die heiligende Kraft des Feuers
erst recht zu kultischer Verwendung herangezogen zu haben. Geg,en
Ende des zweiten Jahrhunderts, unter Commodus, kam der Brauch
auf, daß vor dem Kaiser und der Kaiserin ein entzündetes Feuer einhergetragen wurde; vielleicht dachte man hei diesem Ritus an da.s
Bedauerlicherweise fehlen in dem Aufsatz von Prieß genaue Maßangaben und
chemische Untersuchungen, sodaß der Nachprüfende gezwungen ist, sich selbst den
venezianischen Cavezzo in das Metermaß der Haupt'schen Aufnahme umzurechnen.
Die chemische Analyse der verfärbten Sueine aus dem Untergeschoß, die in der
Deweisführung von Prieß eine Rolle spielen, hat in freundlicher Weise Dr. Stois
vom Steinschutzlaboratorium der Münchner Technischen Hochschule durchgeführt; es hat sich kein Anhalt für die von Prieß angegebenen Rauchverfärbungen
gefunden. An dem Grabmal ist weiterhin weder im Un~er- noch im Obergeschoß
eine Stelle zu finden, die mit Sicherheit auf eine Rauchzersetzoog zurückzuführen
wäre. Am ehesten könnten die Ausbrechungen am oberen Rand des kreuzförmigen
Fensters über der Nische dafür gehalten werden, doch auch hier sind mechanische
Zerstörungen wahrscheinlicher.
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Feuer der V,esta, das neuerdings im kaiserlichen Palast selber unterhalten wurde. 57 über die Verwendung des Feuers bei den Bestattungen der Kais·e r sind wir durch 1-lerodianus und Dio Cassius genau
unterrichtet; über den Scheiterhaufen des Septimius Sev.erus berichtet Herodianus, 58 ,e s sei, in der Mitte des Marsfeldes, ein mächtiger
Bau, nur aus Holz, in Form eines ungeheuren vterseitigen Schreins, Abb. 20
gewesen, innen ganz mit brennbaren Stoffen angefüllt, außen mit
Gold, Elfenhein und Bildern geschmückt. Darüher ein zweites Stockwerk, ähnlich g,ebaut, aber kleiner im Umfang, mit offenen Türen;
in dieses zweite Geschoß wird der Leichnam auf dem Pru.nkbett
niederg,es,etzt. Und weiter ein drittes und viertes Geschoß, jedes jeweils verkl,einert bis zum Abschluß empor. ,,Man könnte die Form
dieses Bauw,erks viergleichen mit den Türmen, die dicht bei den Häf.en
des Nachts mit sichtbarem Feuer die Schiff,e zum sicheren Ankerplatz
leiten: Farus wird ein solcher Turm genannt." Alsdann folgen die
großen Militärparaden, di,e offiziellen Abschiedsküsse, das Entzünden des Feuers durch die Konsuln, das Aufsteig,enlassen des Adlers
aus der Spitze des Turms und damit die Aufnahm·e der Seele des Kaisers unter we Götter, und wie di,e genau geregelten Zeremonien alle
lauten.
Für die Germanen hat Jakob Grimm sc,hon 1849 59 in umfas,sender
Weise den Gebrauch des F,euers, auch bei grofSen Hünengräbern, nachgewiesen. Aus dem Beowulflied entnahm er die Stelle: ,,Die Helden begingen den Scheiterhaufen mit H,elm,en, Schilden, Brünnen, legten ihren geli,ebten H·errn in die Mitte und begannen das Feuer zu
wecken, das nun den Leichnam verzehrte ... Schwarzer Rauch stieg
unter Wehklagen der Leute prasselnd aus der Glut, und der Wind
legte sich nicht, bis das Beinhaus (der Leichnam) gebrochen war ...
In den folgenden leider beschädigten v.ersen wird hinzugefügt, wie
die Männer über der Brandstätte ,einen hohen und breiten Hüg·el aufwarlen, zwölf H,elden den Hügel umritten und ihres Herrn Preis ~ussprachen." An andrer Stelle verweist Jakob Grimm auf den Brauch,
daß die „Leichname der Asen, Könige und Helden auf Schiffen verbrannt wurden, die man, sobald der Scheiterhaufe ,entzündet war,
E. Beurlier, Le culte imperia·l, Paris 1891, S. 50; A. Alföldi, Die Ausgestaltung
des monarchischen Zeremoniells am römischen Kaiserhof, Röm. Mitt. 41, 1934,
s. 114.
68 Beu.Her, S. 50 ff; Herodianus IV, 2, 8. T. L. Donaldson, Architectura Numismatica, London 1859, S. 176- 183; Max Bernhart, Consecratio. Mitt. de1· Vorderasiat. Ges. 1916, S. 136 ff. - Die Begräbnisriten haben teilweis•e bis in das 19. Jahrhundert sich erhalten; vgl. Louise Seidler, Erinnerungen und Leben, Berlin 1874,
Begräb~s der Königin Christine von Spanien in Rom, am 10. Jan. 1819.
69 Jakob Grimm, üb-er das Verbrennen der Leichen, Berlin 1850, S. 43 u. 51.
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der flutenden See überlteß . .. . hi,er also emp·fing-en beide Elemente,
Feuer und Wasser, den Toten gemeinschaftlich . .. "
In der Tat ist das Feuer ein Element und hat als solches in der
Gläubigkeit der M,enschen von j,eher nehen Erde und Wasser seinet
Rolle gespielt. Wenn wir die Hille des Feuers beim Theoderichgrab
annehmen, so handelt ,es sich nicht um den mechanischen Prozeß der
Leichendörrung, von dem Pdeß ausg,e ht, sondern um den kultischen
Zus8lll1m•enhang zwischen dem Toten und dem F·e uer als einer heiligenden und reinig,e nden Macht. Daß auch bei einer Verbr,ennung die
Reste des Toten heilig bleiben, daß sich das Feuer nicht an di,e Stelle
der Erd.kraft setzt, sondern n,e b,en sie, das ist in dem Schichten des
Grabhüg,els über der Brandstätte und der Asche im Beowulflied deutlich zu lesen. Man braucht, g,egenüber der Selbstv,erständlichkeit des
Feuergebrauchs und der F,eu:erv,erehrung, nicht erst an Mythen wie
diejenige von der Waberlohe denken, um di,e Wirklichkeit eines solchen Feuerkultes unter den Germanen anzuerkennen.
Nun sprechen z,vei ganz v•erschledene Anzeichen vom Vorhandensein des Feuers im Grabmal des Theoderich. Das eine ist das Bild
des Grabes, w-e lches in einem Kreis von Monatsbildern in einem
Abb. 21 Saal des heutig,en Palazzo d'Arco in Mantua •erhalten ist. Das Fresko
stammt aus der Zeit um 1530. In dem Bilde des Monats August, unter dem Zeichen d.er Jungfrau, ist das Grab-mal wiedergegeben, mit
der Portikus, von der früher di,e R,ede war, und der aufgehenden
Treppe, die damals in den Chor führte. Auf dies,e m Bilde schlagen
aus allen Öffnungen des Unterbaus dichte Flammien. Corrado Ricci, so
der 1916 das Bild zum ,ersten Mal veröffentlicht hat, bemerkt nur,
man sehe., wie die Flammen ,eines F'.e uers herausbrechen; sein Auf„
satz bes,chäftigt sich im F o]g;enden mit der Tr,eppe und der P,o rtikus.
Paola Moretta., die 1918 im Zusamm,enhang den ganren Zodiakuszyklus veröffentlicht hat, versucht die ikonographische Deutung der
einzelnen T,ei1e im Bild. Natürlich ist der August der heiße Monat;
auch der I-Iimm,e l ist hier rotglühend, im Gegensatz zu den andern
Monatsbildern, wo ,er m-e ist blau ist. Das Wasser, das der Gott unten
trinkt, könnte aiuf Durst deuten; die Pferde, die das Korn dreschen,
weisen bestimmt auf di,e Monatsheschäftigung. Im einzelneu ist die
mythologische Deutung des Bildes noch nicht gelung,e n. Aber wie
immer si,e g·e g·e hen werden möge, die Angabe des Malers bleibt ein

° C.

Ricci, Antiehe vedute di Monumenti Ravennati. F-elix Ravenna 20, 1915,
S. 858; Paola Moretta, La Sala dello Zodiaco nel Palazzo d' Arco in Mantova. Rassegna d'arte 18, 1918, S. 165. Für die Freundlichkeit, mit der im Palazzo d' Arco
meine Arbeit Wlterstiltzt wurde, habe ich ergebenen Dank zu sagen. Daß es sich
um die deutliche Wiedergabe von Flammen handelt, ist ganz unbezweifelbar.
6
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unerschütterliches Zeugnis, und es ist unwahrscheinlich, daß die
Flammen in diiesem Grabmalsbild auf reinem Zufall beruhen sollten.
Ob man die Flamm,en als zum Monat August gehörig betrachtet, oder
auf ein,en bestimmten Mythus zurückzuführen sucht: immer bleibt
bestehen, da.ß ausgerechnet das Gr.abmal des Theoderich herangezogen wurde, als es galt, ein Bauwerk darzustellen, aus dem Flammen
herausschlagen. Da nun von einer einfachen Feuersbrunst im Untergeschoß des steinernen Denkmals keine Rede sein kann, so muß in
der Vorstellung d,es Malers zwischen dem Bauwerk und dem Feuer
ein Zusan1menhang bestanden haben, - sei es, daß damals bestimmte
Indizien am Bauwerk dies,e s Feuer noch nachweisbar machten (die
Archäologen d,er Renaissance haben sich die Denkmäler oft gerade
auf dies-e mythologisch,en und ethnologischen Fragen hin sehr g,enau
angesehen), - sei es, daß eine in Ravenna damals noch lebendige
Tradition an das Feuer in diesem Grabmal sich •erinnerte.
Ein solches Fortwirk,e n der mündlichen Tradition über erstaunliche Zeiten hinweg ist in einem ganz ähnlichen Fall in allerjüngster
Zeit in Norddeutschland nachgewiesen worden. Dr. Karl Kersten
(Kiel) berichtet: ,,Bis vveit in unsere heutige Zeit hinein reichen die
unsichtbaren Fäden der Vorz,e it, deren Ursprung und Entstehung sich
nur in seltenen Fällen noch heute erkennen läßt ... So gelang es durch
vorgeschichtliche Ausgrabungen den Ursprung von zwei Sagen in
Schleswig-Holstein zu ergründen, die sich an zwei gewaltige Grabhügel aus der älter.en Bronce~eit knüpften. Von einer dieser beiden
Sagen berichtet Müllenhoff, .... daß in dem „Doonninghöi", einem
gewaltigen Grabhügel bei Schuby, ein enthaupteter Krieger bestattet sei. Bei der Untersuchung des Grabhügels im Jahre 1894 stellte
Dr. Splieth vom Museum in Ki·e l fest, daß auf der Sohle des Hügels
eine Männerleiche mit dem Schädel zu Füßen lag. Das Grab stammte
nach den Beigaben aus der Zeit um annähernd 1600 v. Chr. Di,e zweite
Sage knüpfte sich an den Hügel von Grünhof-T,e sperhude. Beim Beginn der Grabung erzählte mir ein alter Mann aus dem Orte, daß die
alten Leute aus dem Orte in der Zeit um 1880 von. dem Grabhügel berichteten : ,,in dissen Barg hebbt in oolen Tiden groote Füer brennt"
und „in dissen Barg liggt ,een Seheiterhupen." Bei der Untersuchung
des Hügels gelang es, das v,erbrannte Totenhaus, zu dem aus dem
Norden bislang keine Paral1e1en vorliegen, mit der Leiche einer Frau
und eines kleinen Kindes von höchstens zwei Jahren unter den verbrannten Hausresten festzustellen." 6 1
Karl Kersten, Grabbrauch und Totenverehnmg im alten Norden. ,,Die Heimat"
August 1934 (Karl Wachholtz, Neumünster i. Holstein), S. 229. Eine interessante
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Der andre Hinw,eis auf F,e uer liegt in dem alten Namen des Klosters ,,Ad Farum". (Nicht das Grabmal , sondern das Kloster
heißt so!).
Natürlic h lag ,eine rationale Deutung rueses Namens nahe: Es
handle sich um ,einen Leuchttu rm, der in der Näbe des Grabma ls gelegen habe. Auch ,e in Hafen habe dort gelegen, und nach diesem Leuchtturm sei das Kloster benannt. Die Leichtigk ,eit dieser Erklärun g hat
sogar dazu v,erführt , in dem Haus•e, das ,e inst sich an die Rotunde
legte, und das auch auf den Bildern des Bellini und Palmezza .no erscheint, aber die Höhe des Kuppels teins nicht überragt , weiter in den
Grundm auerrest en, die innerhal b diese8 Hauses bei den Ausgrab ungen g·e funden wurden; die Überblei bsel eines Campan ile zu sehen
und diesen Campan ile dann mit dem Leuchttu rm gleichzu setzen.sz
Oder gar den Turm, der auf dem Bild des Bellini in e~er Entfer„
nung vom Grabmal aufragt, und der im allgemei nen das Bild eines
rav·enna tischen CampanH e wiedergi bt, für den betr,e ffenden Leuchtturm zu -e rklären.
Die Gleichse tzung dieses zw·e iten Campan ile ( wenn es ihn wirklich gegeben hat) mit der Bezeichn ung ad farum ist sich.er hinfällig .
Denn wenn das Bellinibi ld als Urkunde genom1n en wird, so hätte es
diesen Turm zu Bellinis Zeiten noch gegeben . Der Name ad farum
kommt aber in den Urkunde n vom Anfang des 12. Jahrhun derts zum
letzten Mal vor und wechs,el t ganz unmittel bar um, wird ersetzt, so
kann man sagen, durch den Nam·en „ad Rotunda m". 63 Di.eses Umsetzen des Namens, das völlig,e Verschw inden des alten (bei unaufhörlich w,eiterla uf.enden Urkunde n) wäre ganz unv,erstä ndlich, wenn
Parallele aus Abessinie n: Deutsche Aksum-Ex pedition, Berlin 1913 (E. LittmannD. Krenker, Theodor v. Lüpke) 1. S. 38. Erzählung eines Priesters über die Gea
schichte von Aksum. ,,Kam erzeugte den Kusch; Kusch erzeugte den Äthiopis; und
nach seinem Namen ist Äthiopien benannt worden bis auf den heutigen Tag. Und
sein Grab ist in Aksum und wird bis auf den heutigen Tag ,Das Grab des Äthio-pia' genannt. Man erzllhlt, daß einst Feuer darin zu brennen pflegte; es heißt,
daß wenn Eselsmist hineinfiel und ein Stück Zeug darauf fiel, er es verbrannt e."
Als weitere Parallele zum Theoderic hgrab ist in Aksum erhalten eine Grabanlag e
mit Grabplatt e 17,30 m zu 6,70 m zu 1,12 m, über einer Steinlager ung mit radial gesetzten rechteckig angeordne ten Steinen.
62 Haupt, 1913, S. 2 und 12. ,,Außen an der Kuppel an
derselben Südostsei te sieht
man schräg eingehaue ne Nuten, wohl von einer Metallver dichtung der Kehle herrührend, die durch den an dieser Seite später angebaute n Turm (pharu-s) nötig
werden mochte". Nach meiner Ansicht handelt es sich bei diesen Nuten um Metal-lklammern , mit denen der Kuppelriß zusammengeha,lt,en worden ist; aus der Richtung der Nuten, wie sie Haupt T. 7. angibt, geht das hervor.
63 Fantuzzi Bd. 2. 1064 kommt der Name Rotunda
zum ersten Mal vor, 1105 der
Name a Faro zum letzten Mal.
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der na.m,engebende Campan ile unberüh rt weiter neben dem Kloster
gestand en hätte. Aber noch mehr: da ja die Namen St. Apollina,r e in
class,e und Sta. Maria in Porto bis heute •erhalten sind, obwohl es
weder die Vorstad t Classis noch den Hafen m•ehr gibt, so spricht dieses Verschw inden des Namens ad Farum überhau pt dagegen , daß
dies,er Name j,e mals von einem außerha lb des Grabma ls gelegene n
fremden Turm genomm en sein solle, da alsdann keinerle i Grund für
da.s V,erschw inden des Namens angegeb en werden könnte.
Aber di-e Bezeich nung für das Marienk loster in den Urkunde n vor
1100 lautet nicht nur ,,ad farum", sondern auch „a faro" und einmal
sogar „in far,o". Di-es legt den Gedanke n nahe, da,ß es sich nicht um
eine Bez,eich nung nach ,e inem in der Nähe gelegene n Leuchttu rm, sondern um ein,e Benennu ng des Grabma ls selber handelt. Dazu ist
erstens zu halten, daß Herodia nus bereits in dem angefüh rten Bericht den Scheiter hauf,en des Septimi us Sev,e rus mit einem „farus"
vergleic ht; und zweitens , daß die Benennu ngen „ad farum siv-e ad
memoria m Regis Theudor ici" unmittel bar nebenein anderge setzt werden. Da man unter M-e moria sicher das Gedächt nismal selbst, also
das Grabma l v,erstehe n muß, so wä:rie unter „ad farum" eben auch
das gleiche Grabma l zu verstehe n. Dieser Ausdruc k wäre alsdann
nicht mit „Leucht turm", _sondern mit „F,e uerstätte , F,e uermal" zu übersetzen. Und di,e Ersetzun g dieses Namens durch den neuen Namen
,,Rotund e" wird völlig verständ lich: ,e s ist die dem Mittelal ter geläufigere, augensc heinlich ere Bezeichn ung des gleichen Bauwer ks; ein
rational istische r Name anstelle d,es alten mythisch en.
Und nun - um den Kreis <Heser Gedanke n noch einmal zu andren
Mausole en zu ,erw·e itern - erinnert man sich an zw,ei merkwü rdige
Tatsach en oder Berichte .
In dem Dioldeti ans-M ausoleum in Spalato sind im vorigen Jahrhundert alle inneren G.esims-e ,ersetzt worden, und der Stich von Robert Adam aus der Mitte dies 18. Jahrhun derts überlief ert den zerstörten Zustand , in w•e lchem sich die Innenwa nd des Mausole ums vor der
Restaur ierung befand. Im ganzen übrig-e n Palast haben sich die Gesimse und Gesteine ausgez·e ichnet ,e rhalten; im rechteck igen T ,e mpel
sowohl draußen wie drinnen sind sie von ausgeze ichneter Schärfe,
ebenso di,e gleichen Steine außen am Mausole um selbst, und vor
allem die Tüve des Mausole ums nach außen, an der auffällig erweise
nur der obere Türsturz , wo die Warmlu ft zirkulier t, zerstört ist.
W,eshalb sind gerad,e diese im Innern geschütz t He,g·e nden Steinteil e
so völlig z,erstört ? Sollte das auf Rauchei nwirkun g nach der Beis-e tzung zurückz uführen s,e in?
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Daß auch in dem Mausoleum des Diokletian mit der Vorstellung,
der tote Kaiser sei einfach in einen Sarkophag gebettet worden und
damit der ganz·e Tempel und Kult abgeschlossen worden, nicht auszukommen ist, angesichts der architektonischen Haltung des ganzen
Grabes, liegt nach allem Vorgebrachten auf der Hand. Die Nachricht
vom Diebstahl des purpurnen Velums im Jahve 356 ist w•e der mit dem
endgültigen Verschluß des Grabes, noch mit der Vorstellung von
einem Sarkophag in Übereinstimmung zu bringen. Freilich ist dieses
i\1auso1eum ja seit dem achten Jahrhundert eine christliche Domkirche; selbst w,enn es nachweisbar wäve, daß die Gesteins~erstörung
unter Raucheinwirkung erfolgt wäre, so wär,e noch immer die Möglichkeit der langdauernden Einwirkung von mehr als einem Jahrtausend christlichen Kults zu berücksichtigen. Eine chemische Untersuchung d ,e r Gesteinsreste, zu der der Museumsleiter von Spalato
Dr. Abramic in großzügiger Weise die Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, ist ohne klares Ergebnis geblieben. 64
Die zw,eite merkwürdige Nachricht betrifft das Mausoleum Konstantins des Großen. Die Kirchengeschichte des Sokrates ( ca. 380439) 26, 65 erzählt in die Zeit des Konstantins, des Nachfolgers Konstantins, hinein: ,,Das Haus, wo der Sarg ist, in welchem der Leih des
Kaisers Konstantin lag, drohte dem Einsturz. Es waren also deshalb
die dort Eintrietenden und V,e rweHenden in großer Furcht. Makedonios also ( der Patriarch) beschloß, die Gebeine des Kaisers zu
versetzen, damit nicht der Sarg von dem Einsturz vernichtet würde.
Als das Volk dies •erfuhr, unternahm es, dasselbe zu hindern, indem
man sagte, daß des Kaisers Gebeine nicht versetzt werden dürften,
denn das sei gleich, als ob sie ausgegraben würden ... Aber Make-donios achtete d,e s Widerspruchs wenig und versetzte den Leih des
Kaisers in die Kirche, in welcher der Leih des l\tlärtyrers Akakios
liegt. Als dies geschah, entstand ein Auflauf der zwiespältigen ~'leng,e
in jener Kirche und es entstand ein Morden vieler M-e nschen, sodaß
der Hof jener Kirche voll Blut wurde, und der Brunnen in demselben
von Blut überfloß, und dasselbe auch in die dort befindliche Halle
kam, selbst bis auf di,e Straße. Als aber der Kaiser dieses Unheil
erfuhr, ·e rzürnte er g,egen Makedonios sowohl wegen der Umgekommenen, als auch weil er es gewagt hatte, seines Vaters Leib ge8en
seine Meimmg von der Stelle zu nehmen." In diesem Bericht ist nicht
nur die Notw,e ndigkeit und Unverletzlichkeit eines einmal versi:egel" Sowohl Herrn Dr. Abramic wie Herrn Dr. Stois von der Steinschutzabteilung
der Mfinchner Technischen Hochschule habe ich für ihr Entg-egenkommen und für
ihre MOhe ergebenst zu danken.
u J. P. Richter, Quellen der byzanti nischen Kunstgeschichte, Wien 1897, S. 103.
1
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t.en Verhältnisses zwischen Totenleib und Architektur dokumentiert ;
es Hegt auch möglicherweise eine Andeutung über eine unbekannte
Form des Totenkultes verborgen. Denn weshalb ist das Mausoleum
des Kais,ers schon nach ·einer G:e neration baufällig? Daß es konstruktiv mangelhaft gebaut g,ew,esen sei, ist grundsätzlich nicht anzunehmen ; wir haben im Gegenteil gesehen, daß es zum W ,e sen eines Mausoleums gehört, wenn besonders starke und haltbar,e Mauern aufgeführt w,erd,en. Von einem Erdbeben in dieser Generation ist nichts
überli,efert, - und weshalb sollte das Erdbeben gerade das Mausoleum betroffen haben, die unmittelbar zusamm,enhängend,e Apostelkirche und die Akakioskirche dag,eg,en nicht angerührt haben? Der
Gedanke, daß auch in diesem Bericht über die schw.e re Zerstörung
des Steins im Mausoleum ,e s sich um ,eine Raucheinwirkung g·e handelt
hat, über deren Auswirkung die den Kult Vollziehenden sich nicht
klar waren, ·weil vielleicht der Kult in dieser Form neu war (,erst
neu,erdings von Außen ins Innen des Grabmals übertragen?), ist
nicht von der Hand zu weisen. 6G

'VII. DIE MYTHISCHE ARCHITEKTUR
Die Erba uungszcit des Theoderichgrabes ist von der unseren durch
eine weite Spanne getrennt. Man darf nicht erwarten, heute zu eindeutigen Feststellungen über die feinen V-erästelungen des Kultlebens zu kommen. Das wär,e schon bei Bauten unmöglich, die unter historisch empfindenden Menschen aufgerichtet sind. Aber das Theoderichgrab gehört nicht zu solchen M,e nschen, sondern zu einem Volk,
das auch seine eigene Gegenwart mythisch erlebte und in Mythen
von ihr Kunde hinterlassen hat. Die historisch ,empfindenden ~lenschen um dieses Voile herum haben das ihrige getan, um die Auswirkung und das Lehen dieser Mythen zu verhindern. Es ist wie ,ein Wunder, daß das Denkmal selbst noch steht. Das Verständnis des Bauwerks jedoch wird dadurch nur schw-e rer.
Die Wissen&ehaft, wie sie aus dem 19. Jahrhundert uns überliefert
worden ist, und wie wir sie w,e iter tragen müssen, beruht auf klarer
und vorsichtiger Anw,endung des Dern<!ens; sie beruht auf einer groZum Feuergebrauch vgl. auch R. Haupt, Vom Dome zu Ripen, Ztschr. l.
Gesch. d. Arch. 2, 1909, S. 121 : ,,Es fanden sich unter der Stelle, wo si,ch seither
der Hochaltar befand, im Fußboden verschüttet, sehr bedeutende Spuren eines
scharfen Feuers, das mit großer Glut gebramlt haben muß, während doch der Bau
so, wie er dasteht, keine namhaften Spuren einer fül'chterlicheu Feuersbrunst
zeigt".
66
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ßen aber auch ,e inseitigen Begabung für geschichtliche Wirklichkeit.
Entsprechend eins,e itig ist da,s,, was ein Architekt an einem Bauwerk
aufzufassen imstande ist. Das Theoderichgr ab ist seinem Wesen nach
weder rational-gesch ichtlich noch rational-ästhe tisch; es ist mythisch,
sowohl im ges,chichtliche n w1e im künstlerische n Sinn. Es ist schon
viel getan, w·e nn wir den inneJ'len Widerspruch zwischen unserem
Denken und d,e m Grabmal eins,e hen, wenn wir he·greif en, daß es eine
n1ythische Auffassung von Architektur geben muß, da es auch die
mythische Architektur gibt. Nicht mit üherstürzter Phantastik od,e r
unv,erantwort licher Hells,eherei müss,e n wir dieses Reich der Architektur ,e ntdecken, sond,ern mit geduldiger und unermüdliche r Ausweitung dessen, was wir wirklich zu wiss,e n und in uns selbst zu empfinden v,ermögen. Dann wird ,e in D,e nkmal wie das Theoderichgr ab
nicht nur ,eine Bereicherung des Wissens, sondern darüber hinaus
eine stete Ausw,e itung der eigenen menschlichen Grenzen bedeuteß.
Die Frag,e n, die in di,es,em Aufsatz aufgeworfen wurden, sind nirgends zu einem zwingenden historischen Bericht verdichtet worden;
nur daß es diese Fragen gibt, das dürfte zwingend sein ..A.ber einerlei, wie w•e it man der Vorstellungsk raft seiner Gedanken nachgibt,
wie man das Bild des Grabmals in der kurz,e n Zeit seines wirklichen
und gan~en Lebens sich ausmalt, als der tote König in ihm bestattet
thronte, der Ostgotenstam m dieses Grab noch ehrte, die langsamen
Rauchschwad en des wäh~enden Feuers am Gestade des Meeres entlang zog-e n, - imm,er wird es gelten, daß dieses Grabmal sich an
<lie ganze Weite der inneren, staatsbindend en, mythischen Kräfta
eines Volkes w,endet.
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NACHTRAG
ZU SEITE 55: FEUERKULT UND TIIEODERICHGRAB

Herr Prof. Otto Höfier hat mich freundlicherweise auf die Henör•
und diie Eyrbyggja-Saga (Kap. XI) aufmerksam gemacht:
H·ervör naht sich nachts dem Grabhügel ihres Geschlechts, um von
ihrem Vater Angantyr ein Schwert zu verlangen. Ein Hirte warnt sie:
,, Wahnwitzig ist,
Wer w-eiter geht,
Wer einsam naiht
Nachtgiespenster.n;
Flammen hüpfen,
Die Hügel sind ,offen,
Es brennt das F,eld Fliehen wir :eilend!"
1

Das Durchdringen dieses Feuerlroeises bildet auch im weiteren
Gespräch zwischen Hervör und Angantyr einen Hauptinhalt. (Felix
Genzm,er, Edda I, Jena 1922, S. 202.)
„Es wird •erzählt, daiß am selben Abend, wo Thorstein ertrank, ein
Schäfer den Helgaberg offen sah: :im Innern des Hügels brannten
große F,euer ... " (W. Grönbech, Kultur und Religion der Germa;nen, Hamburg 1937, S. 256.)
Ein Aufsatz von Professor Höf1er über den „deutschen Kaisermythus des Mittelalters", der die, gleichen Fragen der Mythisierung
des Toten, und :insbesondere der Könige, auch Theoderichs des Großen, behandelt, wiTd noch in diesem Jahr wahrscheinlich in den
,,Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutsch:lainds" ,erscheinen.
H·err Dr. K,ersten berichtet ( wofür ich ihm n,ochnials danke) : ,,Man
findet bei Ausgrabungen innerhalb des nordischen Gebietes in den
gvoßen Steingräbern der jüngeren Steinzeit nicht selten Feuerstellen,
die darauf schließen lassen, daß in de-m Steingrab selbst vor oder
na,ch d·er Beisetzung Feuer angebrannt wurde. Es ist wohl möglich,
daß dies-er Brauch sich in mündlicher Überlieferung bis in spätere
ZeiJt erhalten hat. Außerdem finden sich in den nordischen Hügeln
der Bronzezeit ebenfalls bisweilen Kohlestellen, die auf das Abbrennen von Fewern bei der Beisetzung schließen lassen. Besonders aus
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dem Gebiet des nordwestlichen Deutschlands ist mir eine Reihe von
bro:n 2;e~lichen Grähern hekannt, in denen die Beisetzung unter großen Scheirterharufien lag."
Ober die V erwandlung der g1eichen Vorstellung vom Feuer im
Kultherg in die christliche F•eg,efeuervorstellung vgl. I-1,erhert Freud,enthal, Das F1euier ilill deuts,chen G1a111ben und Brauch, Berlin 1931,
S. 453 ff. ; Hör.s elberg, Johan'Illesberg beiii Fiala, F,euerberg bei Halherstadt, Luttenberg im Kreis,e Bür,en und ander•e Berge.
1

Wi<lukind, Rer. gest. Sax. II, 32: ,,mons quoqwe, ubi ipse rerum
dominus (König Heinrich) 8epultuJs erart, fama proclidit, quia multis
in locis flammas vom,er,et."
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Zu S. 15: In Rom wurde 1496 der Kreuzestitel in der Kirche Sta. Croce in Gerusalemme
gefunden (J. Ciampini, de sacris aedificiis a Constantino Magno constructis, Romae 1693,
p. 120) ,,So hat denn durch fast anderthalb tausend Jahre der Titel des wahren Kreuzes,
der von Helena nach Rom gebracht war, hier über dem Triumphbogen dieser Basilika in
einer kleinen Öffnung (fenestra) in einem Bleikasten, und verschlossen durch eine Ziegelmauer, so lange verborgen geruht. Mosaikbuchstaben aber gaben außen Kunde, daß innen
der Titel ruhe, welche Buchstaben man vor Alter kaum lesen konnte."
Zu S. 28: Seroux d' Agincourt, Hist. de l'art par les monuments, 1, 1, p. 23; I, 2, p. 32; IV,
pi. 18, 71 no. 37, 52.
Ober die deutschen, 1938/9 durchgeführten Grabungen berichtet bisher nur der oben angeführte Vortrag von Robert Heidenreich. Eine bereits ausgedruckte Publikation wurde
gegen Kriegsende vernichtet. Gegenwärtig (1970) wird eine neue, überarbeitete Auflage
vorbereitet. (Für die freundlichen Auskünfte danke ich R. Heidenreich vielmals.)
Zu S. 35: Auch das Mausoleum in Split hat eine außen herumgeführte Säulenstellung.
Zu S. 50, z. 34: / das heißt, ob Theoderich selber das Kloster (einen Orden) gestiftet hat,
um für den Totendienst zu sorgen.
Zu S. 51: Für die Überzeugung, ein königliches Grab stelle ein Welt-Ganzes dar, kann auf
die Lebensarbeit des Sinologen Carl Hentze hingewiesen werden, z.B. ,, Tod, Auferstehung, Weltordnung", Zürich 1955; »Das Haus als Weltort der Seele", Stuttgart 1961.
Zu S. 52: Karl , der Große sei liegend beigesetzt gewesen: Helmut Beumann, ,,Grab und
Thron Karls des Großen in Aachen" in Karl d. Gr. Lebenswerk und Nachleben, hg. W.
Braunfels, 1967, 9.
Zu S. 55-57, Feuerkult: Siehe den Nachtrag auf S. 304. Flammen auf der Tumba-Platte
des hl. Bernward, Hildesheim. Feuerbrände werden geschwungen bei der Bestattung der
hl. Afra, N. Lieb-A. Stange, Hans Holbein d. Ae. Berlin 1960, Abb. 7 (Eichstätter Altar).
Vorrichtungen über dem Heiligen Grab im Konstanzer Dom. John Meier, Ahnengrab und
Rechtsstein, Unters. z. Dt. Volkskunde u. Rechtsgesch. Akademie-Ver1. Berlin 1950, S. 70:
Logenstein bedeutet Flammenstein, nicht Lügenstein; Heißer Stein; auch S. 137.

Die Frage nach dem Feuer im Grabkult bedarf einer neuen Untersuchung auf weitester
Grundlage. Enno Littmann, Deutsche Aksum-Expedition, Berlin 1913, I, 38: ,, ... und
s~in Grab ist in Aksum, und wird bis auf den heutigen Tag „Das Grab des Aethiopis"
genannt. Man erzählt, daß einst Feuer darin zu brennen pflegte ;es heißt, daß wenn Eselsmist darauf fiel und ein Stück Zeug darauf fiel, er es verbrannte."
In einer zusammenhängenden Reihe von Gräbern der Ersten Dynastie in Kgypten, bei
Sakkara, sind gewaltige Brände nachgewiesen, nach deren Erlöschen die Gräber neu und
nach anderem Plan hergerichtet wurden. Der erste Versuch einer Deutung ist wohl zu
modern gedacht: die Brände seien von Räubern gelegt, um Grabräuberei zu vertuschen.
Die Räuber hätten außerordentliche Mengen brennbaren Materials einbringen müssen,
und hätten extra auf sich aufmerksam gemacht. Später als in der ersten Dynastie sind mir
Gräber mit Bränden in 1\gypten nicht bekannt, wohl aber beliebig viele Grabräubereien.
Weshalb hätten spätere Räuber nicht auch Brände gelegt, wenn man damit Spuren verwischen konnte·? - Während der ersten Dynastie vollzieht sich auch ein anderer Obergang
im Grabkult von außerordentlicher Tragweite: anstelle der Opferung eines in den Tod
mitgegebenen Hofstaates (bis zu 75 Toten) wird ein Kult ohne Opferung lebender Menschen eingeführt. In ähnlicher Weise ist auch der Wechsel von einem Kult mit Feuer zu
einem anderen Kult ohne Feuer innerhalb dieser Dynastie denkbar. W. Emery, Excavations at Saqqara, Hemaka, Cairo 1938; Hor-Aha, Cairo 1939; Great Tombs of the first
Dynasty 1, Cairo 1949, II, 1945 (p. 5), III, 1958, (p. 14).
Auch in Mesopotamien sind Brandspuren beobachtet worden. R. Koldewey hielt sie für
Brandgräber. Eva Stromenger, (ungedruckte) Berliner Dissertation „Grabformen und
Bestattungssitten im Zweistromland und in Syrien, von der Vorgeschichte bis zur Mitte
des 1. Jahrtausend v. Chr.", S. 88: ,,Auffallend ist bei dieser Zusammenstellung, daß vermeintliche Reste von Leichenbrand nur bei den älteren Grabungen gefunden wurden, die
in ihrer technischen Ausführung recht unvollkommen waren. Bei den neueren Grabungen,
wie in Para, Ur, Chafadschi, wird ausdrücklich erwähnt, daß in den Gräbern gefundene
Brandspuren durch Opferfeuer entstanden seien". Dazu Ernst Heinrich 20. 3. 1964 (dem
ich für seine Beratung herzlich danke): ,,Wir glauben heute nicht mehr an das Vorkommen von Brandgräbern, trotz Koldeweys Autorität, weil nirgends wieder sichere Spuren
von solchen gefunden sind, auch nicht in der Zeit, in die Koldeweys Funde gehören,
Djemdet Nasr-Periode."
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Abb. 20 H: Grab der 1. Dynastie in Ägypten, bei Sakkara, Nr. 3507, wahrscheinlich König
Udimu, mit den Spuren eines Brandes. Nach W. Emery, The illustrated London News
19. 3. 1955, p. 502.
Abb. 21: Das Grabmal Theoderichs im Monatsbild August, aus einem Zodiakusfresko,
Mantua, Palazzo d' Arco. (phot. Giovetti. Freundl. Vermittlung des Ente Prov. Turisrno,
Mantova.)

Abb. 1: Das Grabmal des Theoderich, Zustand 1930.

Abb. 2: Altar des hl. Jakobus, Kuppelstein, Ornament,
Rundschichten und kreuzförmiges Fenster.

Abb. 3: Untergeschoß, Türgewände außen.

Abb. 4: Würzburg, St. Burkhard, Türgewände.

Abb. 5: Untergeschoß.

Abb. 6: Untergeschoß, Gewölbe.

Abb. 7: Obergeschoß, Kuppelstein, Rundschichten, Türsturz.

Abb. 8: Obergeschoß, Nische.

Abb. 9: Monte del grano, nach Bartoli.

Abb. 10: Grab der Scipionen, nach Piranesi.

Abb. 12: Steinanordnung in den oberen Ringen.

Abb. 13: Gräber von Caere, nach Canina. Hingewiesen sei, ohne
Erörterung, auf den Caracol in Chitchen Itza, Mexico.

Abb. 11: Rekonstruktion des Theoderichgrabes von Buonamici, 1754.

Abb. 14: Grabmal der Cartinia in Falerii, nach Goetze-Gerkan.

Abb. 18: Rittergürtel, Conrad von
Bickenbach gest. 1393. (phot. Bayer.
Nationalmuseum, München). Vergl. auch
die aus einzelnen Platten hergestellten
Diademe der spätantiken Kaiser.
Abb. 17: Stupa von Nagarjunakonda.
Abb. 15: Augusteum nach Giglioli. Vgl.
E. Nash, Bildlexikon Topographie d.
antiken Rom, Tübingen 1961, II. 38.
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Abb. 19: Grab in Tarquinia, nach Canina.
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Abb. 16: Grab von El-Alia.

Abb. 17 A: Theoderichgrab. Grabungsbefund des 19. Jhts.
Nach C. Ricci, Ravenna e 1 suoi dintorni, 1878, 223.

Abb. 20: Farus auf römischen Münzen,
nach Bernhard.

1

,ojft, 1em~t~tf4ift[fäil~a ·•_·., "

t:~~\4-t(iffmtm{(t~ (~ ~u~1i·p~t«
_r, C~(tuttticmnf tr toHßt,Jt (Out

tontr

i«• ,afn~tmJJp,r(Jfat(oiit tritb 6:u
r~ gtt(« , 1!)9ui" iour f1mtff,fo-q au
ca ~{ß:tt(f~m.t~icdft tout. ~ltf~,
~(trt~fttffO nouucttcttJ Jltlt fttnn~

iJRnt e11 i<cffc cnm:y t)c(h-A (e temtt
toit fe cout bf: rr,~:cfil ilffit1 (onr tt

mc,tcßccnfupufftupr(e ~ifiitt

ts fat'mttrmi(esau ~nm•e
nt,,tcte nitae8p foie,tctiimifllt

p2incc~compmgntbctfl&1,.~~ ·
fte ttutcresfrignn,ctte< bllntt

mpapar »ttß ~fb)ut✓ «
,,~...,,. ~,ucfmrepo?C~f•dn~tbO~f~

1itJqYe~fti4rtt1u(ques_4 ~ to ·
ic6 b~ laqtttt'ft-efh,it('5~ ·
\lttr)ßnc antoifek~

C1) pfilfieurtlimt~ 1il6ti

rttctcmffltbt(OUB rt3 in
tt mi fommtt~cdrttouc
uft~iitt:~(t. qfoi~ ittt.

Abb. 20 A: Farus, Titelbild von J. J. Schmaussii Tractatus
de dignitate Augustissimi Romanorum Imperatoris,
Herford 1745.

Abb. 20 B: Turm der Kaufleute von Aragonien, im Einzug für Prinz Karl V. in
Brügge 1515. (Remy Du Puys, La triumphante ... entree ... de Monsieur Charles,
Prince des Hespaignes ... en ... Bruges ... 18.4.1515, Paris 1515, p. 25/26)

Abb. 20 C: Cappella ardente für die Totenfeier Karls V. in
Brüssel, 1558. Eve Borsook, The Funeral of Cosimo de‘Medici,
1674, Mitt. d. Kunsth. Inst. in Florenz, XII, 1965, 33.

Abb. 20 D: Totenturm für die Verbrennung eines Fürsten in Bali.
(Paul Wirz, der Totenkult auf Bali, Stuttgart 1928, 43)

Abb. 20 E: Verbrennung des Maharadscha von Sikkim, Tashi Namgyal,
nach „Stern“ 8. 3. 1964. ,,Neben den Sarg legten die Mönche Reis, Butter und
das zerbrochene Krondach des toten Maharadschas in das Grabmal.
Dann entzündeten sie ein Feuer und mauerten die Grabstätte zu.“

Abb. 20 F: Totenkult für den Kardinal Landolf
von Bari, gest. 10. 10. 1416. Nach Ulrich Richental,
das Konzil zu Konstanz, bearb. v. Otto Feger,
Konstanz 1964, S. 208. Im Text werden
583 brennende Kerzen aufgezählt.

Abb. 20 G: Bestattung eines Priesterkönigs
der Igbo, Nigeria. Nach: The illustrated London
News, 8. 9. 1962, p. 359; Text von C. T. Shaw.
Vgl. Frank Willet, Ife, Metropole afrikanischer Kunst,
Mönchen-Gladbach 1967, Abb. 2: „Lebensgroße
sitzende Holzfigur aus Owo. Sie stellt Königin
Olashubude dar, die Mutter des derzeitigen Königs
von Owo. Sie starb 1944. Dieser Figurentypus, bei
dem man sich um eine sorgfältige Wiedergabe
des Verstorbenen bemüht, wird bei den Nachbe-stattungsfeiern verwendet, die einige Zeit
nach der Beerdigung des Toten stattfinden.“

Abb. 20 H: Grab der 1. Dynastie in Ägypten, bei Sakkara, Nr. 3507,
wahrscheinlich König Udimu, mit den Spuren eines Brandes.
Nach W. Emery, The illustrated London News 19. 3. 1955, p. 502.

Abb. 21: Das Grabmal Theoderichs im Monatsbild August, aus einem Zodiakusfresko, Mantua,
Palazzo d‘Arco. (phot. Giovetti. Freundl. Vermittlung des Ente Prov. Turisrno, Mantova.)

