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Namen aufzuprägen. Es handelt sich 
um den ältesten eigenständigen 
Schriftgebrauch nördlich der Donau. 

Zu bestaunen sind Münzhorte von 
der Tetradrachme bis zu Goldstate-
ren aus dem 1. Jahrhundert vor Chris-
tus mit Namen von Ainorix bis Titto. 
Als Bildvorlagen dienten Münzen der 
späten Römischen Republik und  
des Hellenismus. Nonnos etwa ziert 
eine Silbermünze von 17 Gramm und 
2,6 Zentimetern Durchmesser: vorn 
sein Brustbild mit einem Zweig und 
Beeren, hinten der in die Schlacht 
galoppierende Reiter. Datiert ist sie 
auf 51–41 vor Christus.

Roms Vorbild spiegeln auch neu 
ausgegrabene keltorömische Bauten 

in Bratislava, darunter der zweitältes-
te Monumentalbau Mitteleuropas. 
Keltische Aristokraten bestellten ihn 
wohl direkt im Römischen Reich, 
denn die Mörtelbauweise nebst Wand-
malereien folgt römischer Bautech-
nik.

Dass die Kelten im 1. Jahrhundert 
vor Christus überhaupt schrieben, 
wussten wir dank Julius Caesar, der 
damals die Gallier bekämpfte, an 
sich schon. Die ausgestellten Funde 
weisen dies nun auch archäologisch 
nach: unabhängig und zweifelsfrei. 
Im „Gallischen Krieg“, Buch 6, 
schrieb Caesar über die druidischen 

BIATEC. NONNOS: Kelten an 
der mittleren Donau“ heißt 
eine Ausstellung im Archäolo-

gischen Museum Fankfurt, die vor 
allem Neuentdeckungen aus der Slo-
wakei vorstellt. Beim heutigen Bra-
tislava kreuzten sich im 1. Jahrhun-
dert vor Christus der Donauweg und 
die Bernsteinroute. Das dortige Oppi- 
dum (Keltensiedlung) war als Burg-
berg befestigt und bildete mit der 
Burg der Pforte von Devín (Theben) 
und dem Braunsberg ein exponiertes 
Dreieck. Die von Margaréta Musi-
lová, Frankfurts Museumsdirektor 
Wolfgang David und anderen kura-
tierte Schau arbeitet heraus, wie  
adlige Kelten dort schon 7o Jahre rö-

mische Lebensart pflegten, bevor  
6 nach Christus Kaiser Tiberius mit 
seinen Legionen vorbeischaute. 50 
nach Christus dann wurde die Mittel-
donau zur Nordgrenze Roms gegen 
das Barbaricum.

Wichtigste Ausstellungsstücke 
sind Münzen mit keltischen Namen 
und Bildnissen: 16 Persönlichkeiten, 
die aus griechisch-römischen Quel-
len wie Tacitus und Polybios unbe-
kannt waren. Die schriftliche Über-
lieferung hierzu ist extrem dünn. 
Erst Ausgrabungen seit 2008 stellten 
klar, dass es hier Herrscher mit genü-
gend Macht gab, um Münzen ihre 

Schamanen, die Schrift nutzten, al-
lerdings nur eingeschränkt und zö-
gernd, da sie ihre Lehren (Götter, 
Seelenwanderung, Weltbau) nicht 
verweltlichen wollten. Auswendigler-
nen wahrte das Sakrale und Geheime 
für sie wohl besser als die Schrift. 
Den keltischen Sprung zur Hochkul-
tur erschwerte das, doch immerhin 
bedienten sich die Druiden „in ande-
ren Geschäften der griechischen 
Schrift“ (Caesar). Direktor David er-
wähnt etwa Güterlisten wie im Zweis-
tromland; Caesar entdeckte im Lager 
der besiegten Helvetier Listen der 
ihm gegenüberstehenden Kontingen-
te. Inschriften auf Stein oder Ton feh-
len, also nutzten sie wohl Rinde oder 
Wachs. „Vielleicht“, so David, „findet 
man in einem keltischen Oppidum ir-
gendwann noch fünf, sechs Worte 
eingeritzt.“ Schreibgriffel aus den Op-
pida sind ebenfalls ausgestellt.

Wer waren diese Kelten, auch Gal-
lier und Galater genannt, der grie-
chisch-römischen Quellen? Der Be-
griff „Kelten“ oder „Gallier“ kam zu-
erst in Norditalien auf, wo sie als 
Nachbarn und vielleicht Verbündete 
der Etrusker gegen Rom standen.  

Was schrieben die Kelten?

Der Ausgrabungsort an der Donau.

Wer schreibt, der bleibt

Aureus (2.-4. Jh. n. Chr.), Rom, Augustus (27 v. Chr. – 14. n. Chr.) 19,86 mm
© Museum der Stadt Bratislava 



390 vor Christus eroberten sie Rom 
sogar; 191 vor Christus vertrieb es sie 
von südlich des Po, während ihre Ge-
biete in Norditalien unter römische 
Herrschaft kamen und die Bevölke-
rung romanisiert wurde. Ihr Haupt-
siedlungsgebiet war Mitteleuropa seit 
dem 5. Jahrhundert vor Christus.  
Archäologen verbinden sie mit der 
Latène- (450 vor Christus bis Zeiten-

wende) und wohl auch Hallstatt- 
kultur (7. und 6. Jahrhundert vor 
Christus), sprechen aber ungern von 
„Kelten“ jener Zeit, da solche Völker-
namen Identitäten vorgaukeln, die 
wir unmöglich einschätzen können. 
Lebensweisen und Siedlungsgebiete, 
Bündnisse und Interessen machen 
aus einem „Volk“ im Nu zwei oder 
drei und wieder zurück. Eliten ver-

schmelzen je nach Lage, Kelten roma-
nisieren sich und Germanen, die bei 
Caesar wie grimmigere Gallier sind, 
ziehen alsbald mit den Hunnen, wie 
das „Nibelungenlied“ andeuten wird. 
Noch instabiler sind nur Sprachen. 
Kaum ein Deutscher, Franzose oder 
Engländer verstünde seine Vorfahren 
von vor 1.000 Jahren.

Schrift steht für Hochkultur

Für den Sprung zur Hochkultur und 
in die geschriebene Geschichte be-
darf es der Schrift. Weil Italien dar-
in weiter war, sind von gerade dort 
auch Namen handelnder Einzelver-
bände der Kelten erhalten: Boier, 
Cenomanen, Taurisker. „Das“, so 
David, „ist der Weg in die Geschicht-
lichkeit.“

Wer nicht schreibt, der wird be-
schrieben. Darum hüllt sich die Aus-
stellung außen in Zitate klassischer 
Autoren über die Donau: Herodot, 
Arrian, Plinius. Strabos „Geogra-
phie“ nennt die Gallier kriegerisch 
und kampfbereit, aufrichtig und 
gutartig. Paterculus' „Römische Ge-
schichte“ deutet den großen Atem 
der Römer an, die mal eben zwei Ar-
meen in einer Zangenoperation von 
Mainz und Bratislava aus gegen die 
Germanen unter König Marbod sand-
ten. Ohne Überblick, so David, ging 
das nicht: „Selbst wir hätten ohne 
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Sehen und erleben
Das Archäologische Museum Frankfurt veranstaltet für  Leserinnen der Senioren 
Zeitschrift eine kostenfreie Führung – nebst kostenfreiem Eintritt. Das Ereignis findet 
am 5. November um 10.30 Uhr statt.  Die Archäologin Sara Martin M.A. wird durch die 
aktuelle Sonderausstellung zu den Kelten aus der Slowakei  führen.  
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, können sich Interessierte dienstags bis freitags 
von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 069 /212-393 44 und unter der  
E-Mail: fuehrungen.archaeologie@stadt-frankfurt.de
anmelden. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr im Foyer des Museums.       red

Münze
Goldstater, mit Inschrift BIATEC
© Slowakisches Nationalmuseum – 
Historisches Museum
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Münze
Tetradrachme ohne Aufschrift, Avers,  
Hort von der Žilinská Straße, Bratislava, 1942 
(MMB) Foto: Ľudmila Mišúrová

Hallstattgefäß, Hallstattzeit (7. Jh. v. Chr.), Kalenderbergkultur

Navigationsgerät heutzutage Proble-
me, von Rom oder Mainz mainauf-
wärts über Böhmen und Mähren bis 
Bratislava zu gelangen.“ Archäolo-
gen wiederum blickten auch eher 
isoliert auf Kelten an der Donau und 
Kelten in Rhein-Main, wo die Römer 
längst großräumig dachten. Ihr „Di-
vide et impera“ (lateinisch: teile und 
herrsche) kam gegen schriftlose Bar-
baren besser zur Geltung.

In der Ausstellung im Inneren 
gibt es eine Zeitachse: ein schachtar-
tiger Gang mit Jahresdaten in der 
Mitte und Seitentüren zu Fundgrup-
pen. Zeitnah zu Roms Gründung 
schlüpfte die Kalenderbergkultur 
„slowakischer“ Kelten aus dem Ei. 
Als die Latène-Kultur blühte, fochten 
Griechen mit Persern. Jahrzehnte vor 
Caesars Tod (44 vor Christus) gründe-
ten Kelten ihr Oppidum in Bratislava.

Etliche Bildtafeln halten die Land-
schaftsräume präsent, so die keltische 
Kolonisation in Karpatenbecken und 
Balkan. Die Vertreibung der Boier-Kel-
ten 191 vor Christus trug römisch- 
etruskische Kulturprägungen nach 
nördlich der Alpen, nach Jahrhunder-
ten der Nachbarschaft mit ihnen. Gut 
möglich, so der Kelten- und Etrus-
ker-Spezialist David, dass gerade die 
Besten fortzogen und als böhmische 

Boier, die das Organisieren quasi bei 
der Wölfin aufgesogen hatten, auf-
stiegen. Daher der Aufschwung neuer 
„Oppida“ seit 150 vor Christus. 100 Jah-
re später römische Gebäude zu ordern 
und Weinamphoren zu horten, be-
zeugt ihr Erbe. Stark war aber auch 
die Bindung Richtung Balkan und 
Schwarzes Meer.

Für die Zukunft hat Museumslei-
ter David unter anderem Enkel-Groß-

eltern-Angebote im Sinn. Im Herbst 
steht eine Ausstellung über Grönland 
als Graphic Novel auf dem Plan. 2020 
folgen iranische Mumien („Tod im 
Salz“) und die Anfänge der bäuerli-
chen Lebensweise in Europa. Mit 
Partnerstädten und Museen wie Mai-
land, Budapest, Prag stellt sich das 
Museum international auf, ohne je 
den Bezug zur eigenen Region auszu-
blenden.             Marcus Hladek

Anzeige

Alt werden ...
mit Ecken 

und Kanten

Aja´s Gartenhaus

. . . sicher und geborgen in anregender Umgebung

. . . den Alltag mitgestalten

. . .Beziehungen neu leben

www.haus-aja.de
Hügelstraße 69 • 60433 Frankfurt • Tel: 0 69 / 5 30 93 - 0


