REZENSION

Die Pracht römischer Mosaiken
Die Villa Romana del Casale auf Sizilien

Foto: Philipp von Zabern / Raum der „Bikinimädchen“ (44) gesamtes Mosaik (Seite 175)

„Farbenprächtige Mosaiken einer antiken römischen Villa, die in engem Kontakt mit dem
afrikanischen Kontinent stand.“
Leseprobe: https://www.wbg-wissenverbindet.de/11695/die-pracht-roemischer-mosaiken#

Eine Rezension, aber auch ein kritischer Beitrag von Archäologin Petra Pettmann
M.A.
Das Buch „Die Pracht römischer Mosaiken“ von Umberto Pappalardo und Rosaria
Ciardiello, erschienen im Phillipp von Zabern Verlag im April 2018 (Preis: 49,95 €), zeigt
die prächtigen Mosaiken der Villa Romana del Casale auf Sizilien auf 208 Seiten mit 162
farbigen Illustrationen. Dazu gibt es einen kunstgeschichtlich beschreibenden Text der
Autoren mit vorsichtiger Interpretation und möglichen zeitlichen Zuordnungen, wobei

Umberto Pappalardo und Rosaria Ciardiello aufgrund fehlender schriftlicher antikrömischer
Hinterlassenschaften bis zur letzten Seite des Buches offenlassen, von wem die Villa
erbaut, wozu sie genutzt, und welches Leben sich in ihr abgespielt haben mag.
Die Autoren sind Prof. Umberto Pappalardo, Professor für Klassische und
Pompejanische Archäologie an der Universität Suor Orsola Benincasa in Neapel sowie
Prof. Rosaria Ciardiello, die für die Soprintendenze per i Beni Archeologici di Napoli e di
Pompei arbeitet und Lehraufträge an der Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in
Neapel als auch an der Universität in Tokyo wahrnimmt. Zahlreiche internationale
Ausstellungen wurden von ihr konzipiert. Zusammen mit Umberto Pappalardo
veröffentlichte sie auch das Buch „Griechische und römische Mosaiken“.
Die Autoren gehen von verschiedenen Möglichkeiten aus und treffen damit – das ist meine
Meinung – doch nicht die wahre Bestimmung des Ortes und seiner damaligen Bewohner,
bzw. der zeitweiligen jugendlichen Nutzer. Den Blick nur auf das antike Rom und
Griechenland gerichtet, vergessen sie, dass es zuvor bereits Hochkulturen in Vorderasien
und Afrika gab, deren Bildsprache sich eindeutig in den Mosaiken der Villa Romana del
Casale auf Sizilien wiederspiegeln. Die daraus resultierenden Fehlinterpretationen sind
irreführend. Es bleibt für kommende Archäologen-Generationen also noch genug zu tun.
Interdisziplinäre, fächerübergreifende Studien sind angebracht.
Bereits im 19. Jahrhundert entdeckten Archäologen die Reste der römischen Villa bei
Piazza Armerina, doch erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde deren Bedeutung so
richtig klar. Die Mosaiken der Villa Casale stellen heute noch das reichhaltigste und
besterhaltene Ensemble römischer Mosaikkunst dar. Heute ist die Villa Casale UNESCOWeltkulturerbe und unbedingt eine Reise wert. Wohl jedem an römischer Geschichte
interessiertem Leser mögen die „Bikinimädchen“, die „Große Jagd“ oder die „Fischenden
Eroten“ bekannt sein. Weitaus aussagekräftiger sind jedoch Mosaike, die Aufschluss über
den Zweck des römischen Prachtbaus auf Sizilien geben. Auf solche möchte ich hier
eingehen.
Betrachtet man den Grundriss der Villa Casale, so fällt mir als studierter Archäologin sofort
auf, dass es sich nicht um eine typische Palastanlage, nicht um eine Villa rustica und auch
nicht um ein gewöhnliches Badehaus oder dergleichen handelt. Vielmehr – das ist meine
Interpretation der Dinge – könnte es sich um eine hotelartige „Schule & Wettkampfstätte
für höhere Töchter und Söhne“ der römischen Oberschicht handeln, in der diese auf ihr
Leben und die Sitten im Palast vorbereitet wurden. Der Grundriss der Villa spricht jedenfalls
dafür. Ebenso die zahlreichen Abbildungen von Jünglingen und Mädchen, die nicht wie
Sklaven gekleidet sind und deren Gesichtsausdruck zeigt, dass sie zur herrschenden
Schicht zählen.
Daher verwundern mich die Beschreibungen im Buch doch oft sehr. Wettkampf, Sport,
Technik, Jagd, Handel und Benimm in der römischen Gesellschaft sind Themen der
Mosaike. Die immer wiederkehrende Aufteilung in die Gruppen der Grünen, Roten, Weißen
und Blauen zeigt, dass hier verschiedene Parteien gegeneinander mit sportlichem Ehrgeiz
ankämpften. Vermutlich ähnlich der durch diese Farb-Quadriga gekennzeichneten
Rennställe im Circus Maximus, wobei sich die Farben an die Jahreszeiten anlehnen. Grün
(prasini / Prasinus) symbolisiert den Frühling und die Erde. Rot (factio russata) symbolisiert

den Sommer und das Feuer. Blau (veneti) steht für den Herbst und das Meer. Weiß (albati)
steht für Winter und die Luft.
Schon Nero und Caligula liebten diese Wettkämpfe und ergriffen Partei für ihre „Grünen“,
den Quellen zufolge gab es aber auch in der Familienchronik Anhänger der „Blauen“. Wie
schon Petronius berichtet, kleideten sich viele Bürger in den Farben ihrer Favoriten. Die
Rennpartei der Blauen im Circus trug ihren eigenen Namen: venetus.
Auch fast alle Mosaiken der Villa Casale mit nordafrikanischem Kontext bilden
Eroten ab, die ein „V“ auf der Stirn tragen.
So trägt auch der knabenhafte Wagenlenker der „Grünen“ in Raum 40 (Detail aus dem
„Kleinen Circus“), siehe Abbildung Seite 50 unten, ein „V“ auf der Stirn. Die Wagen
ziehenden Vögel tragen die Farbe weiß (Gans), rot (Flamingo), blau (Pfau) und grün
(Taube), wie bei einem Wagenrennen für Erwachsene.

Foto: Philipp von Zabern / Raum 40, gesamtes Mosaik des „Kleinen Circus“ (Seite 168 -169)

Es liegt nahe, dass solche athletischen Wettkämpfe mit diversen Disziplinen auch
vor Ort trainiert und durchgeführt wurden. Szenen mit Preisverleihungen lassen
vermuten, dass es sich um weibliche Agone und junge Aristokraten handelt (siehe auch
Seite 177 im Buch). Ein Ausbildungslager – auch für versklavte Töchter und Söhne

eroberter Staaten oder Vasallenstaaten, wie etwa Mauretanien zu römischer Zeit – wäre
ebenso denkbar. Diese Region im Nordwesten Afrikas umfasste den Norden des heutigen
Marokko sowie einen nördlichen Teil des modernen Staates Algerien sowie die
regenreichen für den Ackerbau geeigneten Regionen des nordwestlichen Magreb. Seit
dem 1. Jahrhundert war dieses Land in zwei Provinzen aufgeteilt und Teil des Römischen
Reiches.
Es ist überliefert, dass Wagenlenker (aurigae) bereits von Kindesbeinen an für diesen Sport
trainierten. Wo taten sie dies. Gab es Ausbildungsstätten für einzelne Disziplinen und
Sportarten? In der Palaestra der Villa befindet sich ein Mosaik (Seite 70, 71) mit Darstellung
des Circus Maximus mit Quadrigen oberhalb und unterhalb der spina. Wettkämpfe
spielen eine übergeordnete Rolle.
Eine der Interpretationen der Autoren, es könne sich um die Villa des C. Caeionius Rufius
Volusianus, praefectus urbi und consul unter Maxentius und Konstantin (306-337)
und Sohn des M. Caeionius Rufus Albinus, gen. Philosophus (335) handeln, der aus Afrika
stammt und somit beste Handelsbeziehungen zur Beschaffung wilder Tiere für Kämpfe im
Amphitheater oder auch für die Züchtung in privaten Wildtiergehegen hatte, scheint mir
persönlich naheliegend. Ein Wellness-Resort mit Knigge-Schulungen und sportlichen
Wettkämpfen, Handelsschule, Jagd- und Kriegskunst würde in heutiger Zeit vielleicht
ähnlich aussehen.
Es wundert nicht, dass die Mosaiken der prächtigen Villa Casale auf Sizilien vielfältige
Handelsbeziehungen zum nahe gelegenen afrikanischen Kontinent und dem
vorderasiatischen Raum bieten. Das römische Imperium war mächtig und gut vernetzt.
Importe von exotischen Tieren und Sklaven aus fernen Ländern wie etwa des
Vasallenstaates Mauretanien gehörten zum „Savoir vivre“ der römischen Oberschicht.
Die farbenprächtigen Mosaiken der Villa Casale zeigen naturgetreue Abbildungen von
Löwen, Giraffen, Elefanten und anderen afrikanischen Wildtieren und sind eng verknüpft
mit Mythologischen Darstellungen der antiken Welt, die bei den Römern in jeder
Lebenslage eine Rolle spielte.
Das Mosaik „die kleine Jagd“ beschreibt eine Jagdszene samt Opferbringung an Diana,
die römische Göttin der Jagd. Mit typischen Attributen wie Pfeil und Bogen samt Köcher
steht diese auf einem Altar, an dem die Jagdgesellschaft die Göttin mit einem Räucherwerk
aus Weihrauch und Kohlebecken für eine erfolgreiche Jagd gnädig stimmen wollte.

Foto: Philipp von Zabern / Raum 28, Ausschnitt der „Kleinen Jagd“ (Seite 119 – gesamtes Mosaik)

Foto: Philipp von Zabern / Korridor der Großen Jagd (Raum 31), Ausschnitt der „Großen Jagd“ (Seite 51 oben)

Vorderasiatische Züge zeigt das Mosaik mit geflügeltem Genius – einem Mischwesen
aus Greif und Löwe, mit dem Kopf eines Adlers und dem Körper eines Löwen mit Flügeln
(Raum 31, Ausschnitt Greif). Dieser wurde in der griechischen und römischen Kunst als
vollentwickelte Kunstform aus dem Orient übernommen. Älteste Zeugnisse stammen
bereits aus dem 4. Jahrtausend aus dem syrischen Raum. In der griechischen Mythologie
ist der Greif der Hüter des heiligen Feuers und des Lebensbaumes. In der babylonischassyrischen Mythologie findet man Darstellungen geflügelter guter Genien, die den König
beschützen, auch Jagdszenen und Kriegsdarstellungen sind darunter. So handelt es sich
bei der Abbildung Mosaik „Korridor der Großen Jagd (31)“ nicht wie die Autoren
fälschlicherweise annehmen um die „Gefangennahme eines Greifen mithilfe eines in einer
Kiste eingeschlossenen menschlichen Köders, wie in der Bildunterschrift auf Seite 50 im
Buch zu lesen ist, sondern vielmehr um einen Greifen, der eine bedeutende Person, die
in der wertvoll beschlagenen Kiste an der Jagd teilnimmt, beschützt.
Die typische Jagdszene mit Löwen und Tigern spricht ebenfalls für meine Interpretation
des Mosaikes. Der Ansitz dient der Person als Schutz und Beobachtungsmöglichkeit für
seine Jagd. Es ist anzunehmen, dass hier der Jäger in einem geschützten Ansitz ist, von
dem aus er sich auf seine Beute konzentriert und diese erlegt. Landschaft, Felsen und
Bäume sind nicht maßstabsgerecht. Auch der Ansitzkäfig wird nur symbolisch dargestellt.
Der Greif ist größer dargestellt, da er die mythologische Hauptfigur ist. Der Blick des
Jägers ist direkt nach vorne auf seine Beute gerichtet.
Diese und andere Falschinterpretationen der Autoren des Buches haben mich dazu
veranlasst, jeden Satz genauer zu hinterfragen und eigenes Fachwissen – auch der
vorderasiatischen Archäologie – mit in diese Rezension, aus der nun fast ein eigener
Beitrag wird, einfließen zu lassen. Ich hätte von den Autoren erwartet, dass diesen die
Symbolik der Mosaike bewusst ist. Alle Attribute haben in der Antike eine Bedeutung. Reine
Dekoration gibt es dabei praktisch nicht. Als Kunstgeschichtler lernt man zudem genau
hinzuschauen. Von einer „Gefangennahme eines Greifen“ kann hier nicht die Rede sein.
Fazit: Das Buch ist allein aufgrund des Anschauungsmaterials der herrlichen Mosaiken
eine Augenweide. Lassen Sie diese Mosaiken auf sich wirken. Sie eröffnen dem Leser
einen direkten Einblick in das Leben der Menschen der Villa Casale auf Sizilien.
Auf die sterilen und oft falschen Beschreibungen hätte ich persönlich allerdings verzichten
können. Die beschreibenden Texte sind zaghafte kunstgeschichtliche Annäherungen und
zeugen leider oft von der Unkenntnis der Autoren.
Das Rätsel, wer in der Villa wirklich lebte, und welchem Zweck sie diente, bleibt leider
ungelöst.
Ein wunderbares Buch, welches dem Kenner der antiken römischen Geschichte als
Handwerkszeug genügend Raum für eigene Interpretationen und Thesen lässt.

Dies ist eine Rezension von Petra Pettmann M.A.
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