EINFÜHRUNG
Geschichtlicher Rahmen
Die gallo-römische Kulturschicht, deren Spuren hier gezeigt werden, ist das Ergebnis
einer drei- bis vierhundert Jahre andauernden, mehr oder weniger friedlichen gallischrömischen Kulturvermischung, der ein mehrjähriger römischer Eroberungskrieg von
58 bis 52/51 v. Chr. vorausgegangen war. Dieser zähe Krieg, dessen Verlauf uns durch
Caesar ungewöhnlich detailliert dargestellt wird, war keineswegs die erste militärische
Begegnung von Römern und Galliern. Aus entfernterer historischer Perspektive hätte
es auch andersherum kommen können: Im Jahre 387 v. Chr. waren es die von den Römern gefürchteten Gallier, die ein römisches Heer nördlich der Stadt Rom schlugen.
Die Niederlage Roms war vollkommen. Die Stadt wurde besetzt. Schätze und Tribute
wurden weggeschleppt. Nun – es war noch lange nicht das große Rom, aber doch eine
Stadt, die an Ausdehnung und Stärke mit anderen Städten Italiens erfolgreich konkurrieren konnte.
Warum Rom 58 v. Chr. mit der militärischen Unterwerfung ganz Galliens begann
und damit seine politische und wirtschaftliche Einverleibung vorbereitete, ist nicht abschließend aufzuklären1. Caesars Schriften enthalten Anhaltspunkte, aber eine historisch korrekte Darstellung der wirklichen Kriegsziele kann man von ihnen nicht erwarten. Hilferufe von Bundesgenossen allein sind kein Grund, einen großen Krieg zu
führen. Wenn sie überhaupt echt – und nicht bestellt – sind, können sie allerdings in
der politischen Propaganda dem Krieg das Odium des Raubzuges nehmen. Die Intervention auf Einladung war zu allen Zeiten ein Stück Öffentlichkeitsarbeit.
Gallien galt als reich. Neben strategischen Argumenten werden wirtschaftspolitische Begehrlichkeiten im Vorfeld der Invasion im Vordergrund der römischen Diskussion gestanden haben. Starke persönliche Beweggründe bei Caesar und bei anderen römischen Politikern und Militärs mögen hinzugekommen sein. Wer erfolgreich Krieg
führte, konnte sich unvorstellbar bereichern. So raubte denn auch Caesar rücksichtslos, aber in Übereinstimmung mit den Bräuchen der Zeit die mit wertvollen Weihgeschenken ausgestatteten Tempel der Gallier aus (Sueton)2. Das gallische Beutegold
strömte in solcher Menge in die römische Wirtschaft, dass der Goldpreis, gemessen am
Silber, um ein Viertel gefallen sein soll. Vergessen wir außerdem nicht, dass Gefangene,
soweit sie nicht ausnahmsweise wie die Häduer und die Arverner in ihre Orte zurückkehren durften, als Sklaven dem Handel zugeführt wurden. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die römischen Heere in Gallien eine Million Gefangene gemacht haben,
wie Plutarch berichtet3. Auch wenn es nur einige Hunderttausende gewesen sind, so
war das ein außerordentlich großes Volumen an menschlicher Beute, eine nicht geringe
Belohnung für Caesars Soldaten – aber aus der Sicht der betroffenen Gallier betrachtet,
ein bitteres Los und für den einzelnen und die Familien die bitterste Kriegsfolge4.
Eine Million Gallier sollen gefallen sein. Der Krieg war im modernen Sinne flächendeckend. Nichts anderes kann man Caesars Bericht5 und den vielleicht übertriebenen Zahlen bei Plutarch entnehmen, der mitteilt, dass Caesar über 800 Städte erobert und 300 Völkerschaften unterjocht habe. Luciano Canfora6 greift in seiner modernen Wertung zu dem gewichtigen Wort Völkermord.
Zugleich mit der Kapitulation der verbündeten Gallier in Alesia (52 v. Chr.) wurde
deren Führer Vercingetorix in römischen Gewahrsam genommen. Das bedeutete zwar
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den Zusammenbruch des gesamtgallischen Widerstands, dennoch gab es danach noch
regionale Auseinandersetzungen, wie auch Caesar schreibt7, zum Beispiel mit den Bellovakern im Gebiet des heutigen Beauvais in Nordfrankreich. Der Bürgerkrieg in Italien band alsbald Caesars Truppen und zwang zum Abzug. Germanen und andere
Gruppen aus dem Osten strömten damals noch nicht in das militärische Vakuum nach;
erst lange danach, im 3. Jahrhundert, begann eine spürbare Destabilisierung durch
Einfälle aus dem Osten.
Im großen und ganzen war Gallien nach der Niederlage von Alesia fest und nachhaltig
in römischer Hand. Spätestens 12 v. Chr. hatte die römische Armee das Landesinnere
von Gallien verlassen8. Dieses Bild können einzelne regionale Aufstände nicht wesentlich beeinträchtigen. Die wichtigsten sind die militanten Erhebungen unter Florus und
Sacrovir zur Zeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.), unter Vindex zur Zeit des Kaisers Nero (54–68) – im Schwerpunkt gegen den allgemeinen Machtmißbrauch dieses
Kaisers gerichtet – und unter Civilis zur Zeit des Kaisers Vitellius (69).
Über die politische Geschichte und über die öffentliche Verwaltung des neuen römischen Gallien sind wir durch öffentliche Urkunden, durch die Schriften antiker Autoren und durch Inschriften nur unzureichend und grob unterrichtet.
Unter Gallien verstand man in Rom ungefähr das Gebiet des heutigen Frankreich, ergänzt um das Land bis zur Rheinmündung im Norden; die Ostgrenze bleibt bei den
antiken Schriftstellern unscharf, jedoch ist soviel zu erkennen, daß sie von der heutigen
französischen Ostgrenze abwich. Südfrankreich bis nach Spanien hatte Rom bereits
unter den Konsuln Q. Fabius Maximus und Cn. Domitius Ahenobarbus in den Jahren
125–118 v. Chr. zur Provinz Gallia Narbonensis gemacht.
Das unter Caesar (Abb. 1 S. 3) dazugewonnene Gallien hatte kein einheitliches gallisches Reich gebildet9. Seine Bewohner und ihre Gebiete unterschied man – wohl
nach sprachlichen und anderen kulturellen Merkmalen – in keltische Gallier, Belgier
und Aquitaner10. Die erste bekannte Neuordnung nahm Augustus (Abb. 2 S. 3) bei der
Einrichtung des Prinzipats im Jahr 27 v. Chr. vor. Lugdunensis (nach Lugdunum/Lyon), Belgica und Aquitania bildeten die Verwaltungseinheit „tres Galliae“ mit der
Hauptstadt Lyon. Neben der Einheit tres Galliae gab es die alte Provinz Narbonensis
im Süden sowie die „duae Germaniae“. Alle diese Gebiete behielt Augustus in eigener,
kaiserlicher Verwaltung11. Die tres Galliae bestanden aus 60 civitates ; durch Teilungen
und Ausgliederungen erhöhte sich diese Zahl im Laufe der Zeit beträchtlich12. Der
Unterbezirk Lugdunensis bestand aus 25 civitates. Was wir heute als Burgund bereisen, war für die römischen Politiker, Militärs und Kaufleute in seinem nördlichen Abschnitt das Wohngebiet der Senonen (daher der Name der Stadt Sens an der Yonne)
und der Lingonen (daher der Name der Stadt Langres), im flächenmäßig deutlich
überwiegenden restlichen Teil war es das Stammesland der Häduer, deren Gebiete
über die Grenzen des heutigen Burgund hinaus weiter nach Süden reichten – ins Beaujolais, Forez und Lyonnais. Nach den antiken Quellen genossen die Häduer als politisch und militärisch stärkste Macht das höchste Ansehen unter allen gallischen Stämmen, und insofern bildete ihr Gebiet das Kernland des keltischen Gallien. Dabei war
das Land weit davon entfernt, nach internationalen Maßstäben groß, mächtig oder auf
Grund wirtschaftlicher Ressourcen bedeutsam zu sein. Das Häduer-Territorium war
allerdings Durchgangsgebiet zu den Kanal- und Seehäfen an der Nordsee einerseits
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zen Lugdunensis I, Lugdunensis II, Belgica I und II, Germania I und II, Sequania und
Alpes Graiae et Poeninae zusammenfaßte. „Burgund“ war überwiegend Bestandteil
der Provinz Lugdunensis I mit der Regionalhauptstadt Lyon.
Die spätantike Notitia Dignitatum, deren Angaben sich etwa auf die Zeit um 400
beziehen, berichtet, dass zur provincia Lugdunensi die civitas Aeduorum (Autun), die
civitas Lingorum (Langres) sowie das castrum Cabillonense (Chalon-sur-Saône) und
das castrum Matisconense (Mâcon) gehörten – und damit große Gebiete des heutigen
Burgund und unmittelbar angrenzender Landschaften. Die Notitia Dignitatum enthält
außerdem eine Fülle von Informationen über Ämter der kaiserlichen Verwaltung in
den großen Städten, darunter zahlreiche Positionen mit Verantwortung für die Leitung von Betrieben zur Herstellung militärischer Ausrüstungsgegenstände wie Schleudermaschinen (balistaria), Panzerungen (loricaria, clibanaria), Schilde (scutaria), Textilien (ein procurator gynaecii) – in Autun; Pfeile (sagittaria) – in Mâcon. Der Admiral der Saôneflotte (praefectus classis Araricae) hatte sein Hauptquartier in Chalon-sur-Saône14.
Bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts ist die Geschichte Galliens, soweit wir sie
kennen, durch ein außergewöhnliches Maß an innerer und äußerer Sicherheit geprägt.
In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts begannen nach dieser langen Phase
wirtschaftlicher und politischer Stabilität, die die alten keltischen Stämme wohl niemals gekannt hatten, auch für Gallien wieder unruhige Zeiten. Die äußere Sicherheit
war fortan Bedrohungen, die aus dem Osten kamen, ausgesetzt. Die Rheingrenze
konnte nicht mehr wirksam gehalten werden. Alemannen begannen, in gallische Gebiete einzufallen. Neben räuberischen Attacken kam es immer häufiger zu nach Westen gerichteten Bewegungen ganzer Volksstämme, die ihrerseits dem Druck von Steppenvölkern aus dem Osten nachgaben und aus heutiger Sicht Teile der Völkerwanderung waren. Zu allem Überfluß begannen auch starke Räuberbanden wie die Bagaudes
(z. B. 283/286) das Land unsicher zu machen. Ferner kam hinzu, daß die zeitweise
Überbesteuerung – 25 aurei (das sind 2500 Sesterzen) pro Kopf – den politischen und
sozialen Frieden gefährdete. Kaiser Julian (361–363) verschaffte den „unter äußerster
Bedrängnis stöhnenden gallischen Ländern“ (Ammianus Marcellinus)15 später wieder
einen erträglichen Steuersatz von 7 aurei.
Die Zeit von Kaiser Diokletian (ab 285) bis etwa 350 kann deshalb nur unter Einschränkungen mit Duval als eine verhältnismäßig stabile Phase bezeichnet werden.
Das Jahr 407 brachte schließlich den endgültigen Zusammenbruch der äußeren Sicherheit und der römischen Ordnung. Schon etwas früher, in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts hatte die Aggressivität der Völker aus dem Osten in Gallien Sicherheit auf Kosten aller anderen Lebensbelange zur obersten Priorität, zur größten Sorge
aufsteigen lassen. Eine lange Epoche der privaten Initiative und Kreativität war vorüber. Die heidnischen Grabmäler der gallo-römischen Familien verschwanden als Baumaterial in den Wehrmauern der Städte16.
An der großen und erfolgreichen Gallien-Invasion des Jahres 407 beteiligten sich neben Wandalen Sueben und (nicht germanische) Alanen. Auch Burgunder fielen ein. Ihr
Name wurde alsbald Herrschafts- und Territorialbezeichnung für ein Gebiet, dessen
Grenzen sich mehrfach beträchtlich verschoben – zuerst nach Süden an die Rhônemündung und auf Grund der Zuweisung durch die römische Staatsgewalt nach Sapau-
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dia (Savoyen), das südlich und westlich des Genfer Sees gelegen ist, erheblich später
dann nach Norden (Flandern) und schließlich in die heutige Mittellage.
Im 5. Jahrhundert verteilte sich die Herrschaft in ganz Gallien unter germanische
Herrscher. Diese wurden Herren und Besetzer des Landes wie 500 Jahre zuvor die Römer.
Die Auswirkungen dieses dramatischen Herrschaftswechsels auf die gallo-römische
Kultur sind schwer einzuschätzen. Jedenfalls endeten die Lebensgewohnheiten, Rituale, die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Wertvorstellungen in Gallien nicht
schlagartig mit den massiven Germanen- und Alaneneinfällen des Jahres 407 und der
unmittelbar darauffolgenden Jahre. Die gallo-römische Kultur ist mit diesen Ereignissen gewiß nicht in Bausch und Bogen erloschen, aber man wird sicher einen Bruch
feststellen können, der in eine rauhe Zeit mit wesentlich anderen, nicht mehr durch das
römische Reich vorgegebenen Lebensbedingungen überleitete. Das frühe Frankenreich begann. Unter dem Blickwinkel Kultur hatten die Veränderungen sicherlich eine
andere Qualität als die einfache Fortentwicklung gallo-römischer Lebensformen.
Der aus Gebieten östlich des Rheins stammende Bevölkerungsanteil hatte schon
vor 407 spürbar zugenommen. Die römische Verwaltung hatte Stämme, die besiegt
worden waren oder sich unter römischen Schutz gestellt hatten, in Gallien zum Militärdienst verpflichtet oder angesiedelt. Neuerdings wird darauf aufmerksam gemacht,
daß in nicht geringer Anzahl auch Nicht-Germanen wie etwa Sarmaten aus den südrussischen Steppen in Zentralgallien angesiedelt worden seien17. Die Stadtgarnisonen,
deren sichtbarer Ausdruck die Mauern der castra sind, bestanden zu einem guten Teil
aus Germanen. Das Jahr 407 führte aber keineswegs zu einer plötzlichen Überschwemmung Galliens mit Germanen. Es fand keine Massenimmigration von landsuchenden Germanen statt – etwa mit der kollektiven Vorstellung, in Gallien mit seinen besseren Böden und seinem günstigeren Klima neuen Wohnsitz zu nehmen.
Gallien hörte im 5. Jahrhundert auch nicht auf, Teil des römischen Reiches zu sein.
Erst recht spaltete sich kein „germanisches Gallien“ als Teilstaat vom römischen Reich
ab. Es trat auch kein Zustand dauerhafter Anarchie ein.
Dagegen fand durchaus ein Herrschaftswechsel statt. Die oberste Macht in dem
geographischen Teil Westeuropas, der als Gallien bezeichnet wurde, ging kraft militärischer Überlegenheit de facto auf Männer germanischer Herkunft über. Man sollte
das durchaus personalisiert und nicht staatsrechtlich-völkerrechtlich sehen. Der gallorömische Adel, der modern gesprochen, die Staatsgewalt ausgeübt hatte, wurde dabei
nicht eliminiert. Die germanischen Führer brauchten ihn, um unterhalb der Führungsspitze die Verwaltung und die Wahrnehmung der Sicherheitsbelange in den weiten Gebieten Galliens zu gewährleisten. Sicher nicht aus persönlicher Rücksichtnahme, sondern aus dieser Notwendigkeit heraus, fand seit dem 5. Jahrhundert eine intensive Integration des germanischen und des gallo-römischen Adels statt, und dies keineswegs
einseitig durch Aufsaugen der gallo-römischen Führungsschicht, sondern durchaus
auch durch Integration von Germanen in gallo-römische Großgrundbesitzerfamilien18. Mit überschwänglicher Bewunderung schreibt Sidonius Apollinaris an einen jungen, von ihm schmeichelhaft neuer Solon der Burgunder genannten Gallier, der
die germanische Sprache erlernt hat und sie nun sinnvoll zur Verständigung mit den
Germanen einsetzen kann19.
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fert. Die religiöse Organisation, die das Gebiet der formalen Erziehung einschloß, war
dagegen soweit fortgeschritten, daß Vertreter verschiedener Stämme sich einmal jährlich unter einem obersten Druiden im Gebiet der Carnuten zusammenfanden. Die
Verständigung scheint kein Problem gewesen zu sein; wenn Caesar von unterschiedlichen Sprachen der Gallier, Belgier und Aquitaner berichtet, so kann sich diese Beobachtung auf Varianten bezogen haben, die wir als Dialekt bezeichnen würden34. Es hat
kein keltisches Reich im politischen Sinne gegeben; die gemeinsame Kultur hatte die
Kelten in Gallien nicht einmal zu einem staatsähnlichen Gebilde zusammengeführt.
Die Auswertung der Münzfunde läßt zwar intragallische Geldbewegungen erkennen.
Aber wie intensiv der Wirtschaftsverkehr zwischen den keltischen Stämmen gewesen
ist, läßt sich daraus nicht ablesen, weil es noch keine Geldwirtschaft im modernen Sinne gab. Der Verlust der „Souveränität“ traf also wohl eine Vielzahl relativ autonomer
Volksgruppen. Und so bescherte die römische Eroberung den Galliern neben vielem
anderen eine Vereinigung dieser kulturell verwandten Stämme durch fremde Hand zu
einer geographisch sehr weiträumigen, nunmehr befriedeten Sicherheitszone und im
modernen Sinne zu einem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet mit einheitlichem Münzwesen durch Eingliederung in das römische System.
Massilia (Marseilles) und andere Städte in Südfrankreich hatten bereits im 3. und im
2. Jh. v. Chr. nach griechischem Vorbild Münzen geprägt. In Zentralgallien scheinen ab
etwa 80 v. Chr. Häduer, Lingonen und Sequaner in weitgehender Anlehnung des
Münzmetalls und der Gewichte an das römische Denar-System gemeinsam Münzen
geprägt zu haben. Diese Variante unterstützte in jedem Fall den Warenaustausch mit
dem römischen Reich. Sofort nach der Niederlage von Alesia hörte die eigene Goldmünzenprägung der Stämme auf – es wäre nicht ganz abwegig anzunehmen, daß die
Sieger das Münzgold abtransportiert und die Stempel vernichtet hatten. Insofern ist
gleichzeitig eine Einbindung in die römische Münzpraxis zu beobachten, die vor Beginn der Kaiserzeit nur ausnahmsweise Goldmünzen kennt. In Übereinstimmung mit
der römischen Praxis in anderen eroberten Gebieten ist die gallische Münzprägung aus
anderen Metallen nach 52 v. Chr. nicht sofort eingestellt – gewiß aber unter römische
Leitung gestellt – worden, denn sie mußte den umfangsmäßig nicht näher bekannten
Zahlungsmittelbedarf der Bevölkerung, der Behörden, des Handels und möglicherweise des Militärs decken, bis die staatlich-römischen Münzstätten genügend Münzen
für dieses große Territorium schlugen, also etwa bis in die 1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.35.
Wenn wir uns jetzt dem langfristig verlaufenden Prozeß der Romanisierung zuwenden, in welchem keltische und römische Einflüsse eine gallo-römische Kultur hervorbrachten, so muß sogleich vor einem Mißverständnis des Wortes „Romanisierung“
gewarnt werden. Romanisierung bedeutet nicht, daß sich in Gallien schließlich eine
getreue Kopie römischer Einrichtungen und römischer Lebensart etablierte. Wir kennen zwar zu wenige Details, um ein annähernd vollständiges Bild geben zu können.
Aber sie reichen für die Erkenntnis aus, daß die Aufnahme des Römischen ein Selektionsvorgang war. Das Ergebnis dieser Selektion läßt sich, wie hier gezeigt wird, in
Überresten heute noch wahrnehmen. Es ist zum einen Teil eine Ergänzung, zum anderen eine Ersetzung des keltischen kulturellen Erbes. Der Begriff Romanisierung steht
für einen äußerst komplexen Prozeß – nicht für ein einzelnes Ereignis –, mit dem Elemente der römischen Kultur in Gallien übernommen wurden.

