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Erwachende Götter? 
Bilderkunst in der Römischen Kaiserzeit

Im 5. Jh. n. Chr. erreicht die germanische Kunst mit dem als „Tierstil I“ benannten Phänomen eine Phase, 
in der über weite geographische Bereiche streng de�nierte Darstellungskriterien fassbar sind. Die �gür-
lichen Abbildungen ab diesem Zeitraum sind als überregional verständliche Bildersprache aufzufassen. 
Darunter be�nden sich auch Darstellungen, die mit Personen und Gegebenheiten aus der nordischen 
Mythologie verbunden werden können. Fraglich ist, ob bereits in den vorausgegangenen Jahrhunderten 
Vorläufer für dieses überregionale Kommunikationsmittel sowie Abbildungen mit numinosem Hinter-
grund fassbar sind.

Themenbereich: 
Mensch und Artefakt
Cluster: 
Bildersprache

Basis für spätere Symbolik
Wenn auch ab dem 3. Jh. n. Chr. ein deutlicher Fundanstieg von �gürlich verzierten 
Objekten zu bemerken ist, stellt die Ältere Römische Kaiserzeit keine kunstlose 
Epoche dar. Dies belegt insbesondere das bereits mit einer eigenen Stilistik ausge-
führte Gürtelblech aus Hagenow (ca. 125 n. Chr.). Herstellungstechnik und Bilderfolge 
sind für diesen Zeithorizont bisher singulär. Jedoch entstehen derart vielschichtige 
Inhalte sicherlich nicht als spontane Neuschöpfung. Zudem verweisen ikonogra-
phische Elemente wie „gehörnter Vierbeiner“ und „anthropomorpher Hornträger“ auf 
tief verwurzelte Traditionen späterer stets wiederkehrender Darstellungstopoi.

Digital zusammengefügte Röntgenbilder des Gürtelblechs von Hagenow 
(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern) mit der Darstellung vier anthropomor-
pher Figuren und eines gehörnten Vierbeiners.

Exzeptionelle Objekte  mit aufgereihten Tier�guren aus dem Thorsberger Moor 
(Deutschland, Schleswig-Holstein) und Czaskowo (Polen, Masuren). 

Zoomorphe und anthropomorphe Motive
Beliebteste Motive waren zoomorphe Abbildungen. Sie werden oftmals mit Attributtieren 
numinoser Mächte oder einem Analogiezauber in Zusammenhang gebracht, darüber 
hinaus aber auch als Machtsymbole und Apotropaia gedeutet. Einige Wesen bekommen 
zudem Rollen als Hilfskräfte im Todesgeleit und im Kampf zugeschrieben. Kombinationen 
mehrerer Motive lassen vermuten, dass bereits komplexe Bildinhalte symbolisiert 
wurden.
Hinzu treten menschliche Wesen in Form von Ansichtsmasken oder – seltener 
und sehr individuell gestaltet – vollständigen anthropomorphen Motiven. Eine 
A�nität zu einem männlich-militärischen Milieu von Kriegern und Herrschern ist 
dabei deutlich wahrnehmbar.

Abbildungsnachweis (Sämtliche Abbildungen ohne Maßstab) Pressbleche mit Vierbeiner – Schach-Dörges 1970; Roman Re�ections 1996; Mahler 1999; Werner 1966; Brandt 2006; Ebel-Zepezauer 2007; Quast 2009 ; Objekte mit aufgereihten Tier�guren – ALM Schleswig; Nowakiewicz / Rzeszotarska-Nowakiewicz  2012; Gürtelblech Hagenow – Voß 2000

Symbolsprache
Funde mit früher germanischer Kunst belegen, dass eine vereinheitlichte Bildersprache, wie sie aus nach-
folgenden Epochen bekannt ist, in diesem Maße noch nicht existierte. Motivvorrat und Darstellungsweise 
verdeutlichen jedoch Analogien, die über einen größeren geographischen Raum beobachtet werden 
können. Zudem belegen kostbare und reich geschmückte Artefakte, dass die Motive im Zusammenspiel 
mit dem verzierten Objekt und seinem Träger tiefgreifende Botschaften und Funktionen enthielten, die 
sich dem damaligen Betrachter eindeutig erschlossen.

Kunst für die Eliten
Exklusive Rohmaterialien, technisch hochwertige Ausführungen und die Bindung mancher Motive 
an bestimmte Objektgruppen unterstreichen den damaligen Insignien-Charakter von �gürlichen 
Darstellungen. Diese statuskennzeichnenden Objekte kommunizierten mit einem überregionalen 
Erkennungswert, gepaart mit der Individualität des Auftraggebers und des ausführenden Gold-
schmiedes. Somit hatten sowohl ranghohe Personen als auch ausarbeitende Handwerker entschei-
denden Ein�uss beim Transfer künstlerischer Motive und deren Botschaft. Neben Elementen der 
Herrschaftssymbolik konnten diese auch den numinosen Bereich umfassen. 
Eindeutige Hinweise auf namentlich benennbare „Götterbilder“ liegen aus diesem Zeithorizont aller-
dings nicht vor.

Pressbleche 
mit der Dar-
stellung eines 
Vierbeiners 
vor ornamen-
tiertem Hinter-
grund. 
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