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Buchbesprechungen
Antike und Mittelalter
Klaus MÜLLER / Johannes LIPPS (Hg.), Römische Monumentalarchitektur in Augsburg (Augsburger Beitr. zur Archäologie 7) Augsburg 2016, 168 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-95786085-9, 44,80 €.
Seit 20 Jahren publiziert die Augsburger Stadtarchäologie in unregelmäßigen Abständen
Abhandlungen zur vorgeschichtlichen und römischen Archäologie in der Reihe »Augsburger Beiträge zur Archäologie«. Stets durfte man auf das nächste Buch gespannt sein, da
bislang jede Publikation wichtige neue Erkenntnisse lieferte. Und so viel kann vorweggenommen werden: auch im hier anzuzeigenden siebten Band ist dies der Fall. Das von
Klaus MÜLLER und Johannes LIPPS herausgegebene Buch untersucht die römische Monumentalarchitektur in Augsburg – was bislang ein Desiderat war. Die Autoren widmen sich
damit einem anspruchsvollen Thema, da in Augsburg bekanntermaßen kaum sichtbare
Überreste der römischen Architektur die Zeit überdauert haben. Als Quellenbasis diente der
Bestand der Augsburger Stadtarchäologie, der seit 2017 im neuen Zentraldepot in der ehemaligen Kammgarnspinnerei untergebracht ist.
Die Analyse der Objekte führt Klaus MÜLLER durch, der die erhaltenen Bauteile untersucht, kategorisiert und einordnet. Dabei konzentriert er sich auf die großen Gebälk- und
Säulenbauteile, weil diese die wichtigsten Hinweise auf monumentale Gebäude sind und
von denen er mehrere nachweisen kann. Allerdings bleibt die Problematik – wie der Autor
auch selbst bemerkt –, dass die positionsgetreue Zuordnung der ermittelten Befunde bislang
noch nicht möglich ist und auch weiterhin keine einzelnen Bauten direkt auf ihre Funktion
bestimmt werden können. Darüber hinaus werden weitere Gebäude genannt (Theater, Arena),
von deren Existenz man ausgehen kann, deren Lokalisierung jedoch bislang nicht feststeht.
Müllers Analyse stellt trotz der teilweise unbefriedigenden Ergebnisse für Archäologen als
auch für Historiker eine wichtige Grundlagenforschung dar, die vielfach Anknüpfungspunkte
für weitere Untersuchungen gibt. An diesen Beitrag schließt sich der Aufsatz von Johannes
LIPPS an, der Müllers Erkenntnisse kontextualisiert und in die Befunde aus den germanischen
provinciae und den nördlichen italischen regiones einordnet. Wichtige neue Erkenntnisse
sind u.a., dass bereits in der frühen Kaiserzeit von monumentalen Steinbauten in Augsburg
ausgegangen werden kann. Weiterhin konstatiert Lipps, dass sich die Einflüsse in Bezug auf
Gebäudeschmuck und Ausstattung von einer Dominanz norditalischer Vorbilder hin zu
einem Überwiegen germanisch-belgischer Vorbilder verschoben – kulturgeschichtliche Erkenntnisse, die auch historisch genutzt werden können und die Annahmen über die Einordnung der Provinz Raetia im Imperium Romanum unterstreichen.
Sebastian GAIRHOS referiert in seiner Untersuchung das Wissen zur römischen Monumentalarchitektur auf dem aktuellen Stand der archäologischen Ausgrabungen. Er gibt
eine Liste mit identifizierten Monumentalbauten (u.a. Forum, Scholae, Kapitolstempel,
Stadttore) und zeigt auf, welche Erkenntnisse die Ausgrabungen bieten. Außerdem werden
epigraphische Hinweise auf Baumaßnahmen wiedergegeben, sodass sich auch teilweise
kulturhistorische Erkenntnisse aus den Monumentalbauten ziehen lassen. Die abschließende Ausführung zur Nachnutzung von Steindenkmälern gibt Aufschluss über die praktischen Probleme der Erforschung der römischen Monumentalarchitektur und unterstreicht
damit nochmals die Bedeutung der Ausführungen Müllers. Eine Geschichte der Aufbe-
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wahrung römischer Steindenkmäler in Augsburg liefert Michaela HERMANN. Sie zeichnet
dabei nicht nur die Sammlungshistorie nach, sondern untersucht auch kritisch das Wirken
der jeweiligen Verantwortlichen. Der Beitrag liest sich als ein Plädoyer für ein modernes
Römisches Museum, da sowohl der Umfang als auch die Qualität der Sammlung die Bedeutung im städtischen Kulturleben begründen können. Ferner zeichnet Hermann ein
Porträt der frei zugänglichen römischen Steindenkmäler und begründet den Aufstellungskontext sowie die Zusammenstellung. Die stringente Ausarbeitung der Sammlungsgeschichte bietet gleichzeitig einen wunderbaren Einblick in die städtische Geschichtskultur.
Lediglich ein Hinweis auf die nachantiken Steindenkmäler, die u.a. im Maximilianmuseum
auf Anfrage besichtigt werden können, wäre noch wünschenswert gewesen. Abgeschlossen wird das Buch von einem kurzen Beitrag aus der Feder Klaus POSCHLODs. Er stellt die
unterschiedlichen Gesteinstypen der Augsburger Bauten vor und gibt einen Überblick zu
deren Herkunft. Dabei werden Informationen kompakt zusammengestellt, die man bislang
stets unterschiedlichen Publikationen mühsam entnehmen musste. Handelswege und Infrastruktur können daher genauer nachvollzogen werden. Insofern ist die Analyse für die
Altertumswissenschaftler ein Gewinn, wobei die teilweise noch zurückhaltenden Formulierungen darauf hindeuten, dass auch künftig auf diesem Feld einiges an Forschungsarbeit
zu leisten ist.
Nach den Beiträgen folgen zwei Karten, die einerseits die Fundorte der Bauteile lokalisieren, andererseits einen historischen Stadtplan des antiken Augsburgs liefern. Besonders die
zweite Karte muss gelobt werden, da eine Darstellung der urbs in dieser Form einen ganz
neuen Eindruck der Augusta Vindelicum vermittelt und wohl bis zur geplanten Einrichtung
des Georeferenzsystems für Augsburg ein wichtiges Hilfsmittel bleiben wird. Aufgrund der
genannten Qualitäten darf das Erscheinen des Buchs vollumfänglich begrüßt werden. Eine
der Stärken liegt darin, dass sich die Beiträge gegenseitig ergänzen: Punkte, die in dem
einen Beitrag nicht ausgeführt werden, greift ein anderer auf; kleine konzeptionelle Desiderate bei einer Untersuchung gleicht eine andere wiederum aus. Allein ein Punkt muss von
einem Althistoriker methodisch angemerkt werden: die Angabe von Inschriften lediglich
nach der IBR-Nummer (Inschriften im Bezugssystem des Raumes) ist heute nicht mehr
zeitgemäß; angepasst an die neuen Arbeitsabläufe ist zusätzlich die Wiedergabe der EDH(Epigraphische Datenbank Heidelberg) oder der Trismegistos-ID wünschenswert, zumindest jedoch die Angabe der CIL-Stelle (Corpus Inscriptionum Latinarum). Trotzdem ist das
Werk rundherum gelungen. Es wird auf Jahre hinaus eine Standardlektüre zum römischen
Augsburg bleiben. In dieser Qualität dürfen wir uns auf weitere Publikationen der Augsburger Stadtarchäologie freuen; der achte Band der Augsburger Beiträge zur Archäologie ist
glücklicherweise bereits erschienen.
Felix Guffler

Sebastian BRATHER (Hg.), Recht und Kultur im frühmittelalterlichen Alemannien. Rechtsgeschichte, Archäologie und Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Erg.-Bd. 102) Berlin / Boston 2017, VI + 371 S., ISBN 978-311-045943-2, 109,95 €.
Der Sammelband fasst die Ergebnisse einer Freiburger Tagung zusammen, welche im Juli
2013 unter dem Titel »Alemannisches Recht und alltägliches Leben. Das frühe Mittelalter
im interdisziplinären Gespräch« stattfand. Tatsächlich bündelt der Band rechtsgeschichtliche, archäologische und selbstredend geschichtswissenschaftliche Ansätze auf neuestem
Forschungsstand. Damit bietet das Sammelwerk eine willkommene Ergänzung zum ähnlich
interdisziplinär angelegten und 2012 erschienenen Sammelwerk zur »frühmittelalterlichen

