FELIX KREUSCH

Zwei im Louvre wiedergefundene Kapitelle aus Karls des Groben
Pfalzkirche zu Aachen

Die Arbeit an einem Katalog der Saulen und anderer Hartgesteine des Aachener
Domes, die Karl der Grofte aus antiken Bauten Roms und Ravennas erhielt,
fiihrten mich nach Paris, wohin die franzbsischen Revolutionsheere 1794 die im
Aachener Munster ausgebauten Saulen, Kapitelle, einige Basen und andere
Stiicke brachten, wo sie dann im Louvre eingebaut wurden und zu sehen sind,
soweit sie nicht 1815 zuriickkamen. Durch das Entgegenkommen des Herrn
Chefkonservators Pierre Devambez konnte ich dazu auch Saulen in den Magazinen und Lapidarien des Louvre besichtigen.
Dabei land ich im Elof Lefuel zwei Kapitelle aus weiftem Marmor und drei
Kupferbasen aus der Pfalzkirche in Aachen, die 1815 nicht mit zuriickkamen.
Ihre Herkunft war im Louvre nicht mehr bekannt, so dab sie auch nicht inventarisiert waren1. Entscheidend war fiir den archaologischen Nachweis der
Aachener Herkunft der Kapitelle, daft in ihren Vertiefungen sich dieselbe Abfolge
von Anstrichen fand wie an einem in Aachen zurlickgebliebenen Kapitell, das
ich publiziert hatte in: Dom zu Aachen. Beitrage zur Baugeschichte IV, 1958,
67 f.
Dem weiteren Entgegenkommen Devambez’ ist zu danken, daft die fiinf Stiicke
seit dem 15. 1. 1969 de facto wieder am Aachener Dom sind. Uber die beiden
zuriickgekommenen korinthischen Kapitelle, besonders liber ihren verschiedenen
Typ, wird hier berichtet.
Wir vergleichen das Kapitell (Bild 1 u. 2) ohne Eckvoluten — daflir aber mit
den bezeichnenden, rispenartigen Mittelhelices - mit seinem Schwesterstlick
(Bild 3), das sich in der Nordarkade des Aachener Oktogons oben rechts befindet
und stellen zunachst fest, welche Besonderheiten es mit diesem gemeinsam hat:
Auch hier die gleichen Doppelrispen der Helices; der untere Blattkranz entschieden niedriger als der obere; die gleichen gerippten Oberseiten der Blattumschlage; an beiden die feine Unterteilung des Abakusplattchens; der kegelstumpfartige Kapitellkern oder Kalathos, dem die Kelchlippe als vorkragende
Scheibe aufliegt - anstelle der klassischen Form des Kalathos, dessen oberer Rand
1 Zur Entdeckung und Identifizierung siehe: F. Kreusch, Im Louvre wiedergefundene Kapitelle und
Bronzebasen aus der Pfalzkirche Karls des Groben zu Aachen. Cahiers Archeologiques XVIII
(Paris 1968) 72 ff.
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Aachener Marmorkapitell aus dem Louvre in Paris, Frontalansicht (Foto Chuzeville).

gleichzeitig der Lippe angehbrt — und das Abweichen des Kelchlippenrunds von
der Kreisform.
Gegeniiber diesen Gemeinsamkeiten wiegen folgende Unterschiede nicht schwer.
Die Abakusbliiten des nach Aachen gekommenen Kapitells sind frontal gerichtet,
wahrend die am eingebauten Stuck sich nach unten neigen; bei jenem treten die
Blatter vor allem im oberen Kranz starker vor, so dab sie schon beginnen, sich
zu einem selbstandigen Ring um den Korb zu legen. Jedenfalls aber hiillen die
Blatter beim eingebauten Stuck den Korb wie mit einem diinnen, uberall gleichstarken Mantel ein, was seine Wirkung eleganter macht.
Das Kapitell in der Nordarkade des Domes hat Meyer-Barkhausen auf der
Tagung der Koldewey-Gesellschaft in Gottingen 1953 schon als die vergroberte
karolingische Nachbildung der beiden oberen Kapitelle in der Siidarkade bezeichnet, in denen er eine antike provinzielle Sonderform sieht2. Das aus Paris
zuriickgekommene Stuck ist nun noch grober. Alle vier mochte ich mit der durchgangigen Forschung heute fiir Arbeiten der Aachener Hiitte Karls des Groben
halten.

W. Meyer-Barkhausen, Karolingische Kapitelle und ihre Vorbilder. Kunstchronik 1953, 262 f.
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Aachener Marmorkapitell aus dem Louvre in Paris, Diagonalansicht (Foto Chuzeville).

Das wird dadurch erhartet, dafi sie alle das entscheidende Merkmal, die gerippten
Oberseiten der Blattumschlage, mit den Pilasterkapitellen am Aufieren des Oktogontambours teilen (Bild 4). Diese aber bestehen aus heimischem Mosel- bzw.
Maaskalkstein und sind mittels ihres riickwartigen Einbindestuckes im Verband
mit hochgemauert. Diese Anfertigung eigens fur die Pfalzkirche und das Steinmaterial aus dem Kernland Karls setzen eine Hiitte an der Baustelle voraus, der
auch die genannten Marmorkapitelle des Inneren zuzuschreiben sind. Nach dem
Baufortgang sind diese jiinger und konnten leicht neben der Grunddisposition
der vielerlei vorliegenden antiken Kapitelle die gerippten Oberseiten der Blatt
umschlage von den Aufienkapitellen ubernehmen.
So etwa konnte der Aachener karolingische Kapitelltypus entstanden sein, wobei
auffallt, wie stark das Motiv der gerippten Blattumschlage sich durchsetzt. An
den Aufienkapitellen, wo sie in Aachen zuerst vorkommen, konnen sie dem
Baumeister Odo von Metz nicht zufallig aus der Hand gerutscht sein. Rudolf
Kautzsch belegt in seinen ’Kapitellstudien'3 dieses Motiv an vielen Bildern aus
Kleinasien und besonders Jerusalem (dort auch die wellenartige Zusammen-

3 R. Kautzsch, Kapitellstudien (Berlin-Leipzig 1936) Taf. 18-23.
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3 Aachen, Dom, Oktogon, Nordseite.
Oberes ostliches Kapitell, Marmor (Foto Dombauleitung).

fassung der unteren Blattumschlage wie in Bild 4). Utidjian bringt das Motiv
in Armenien4. Hiermit ist etwa das Gebiet Syriens umschneben, das seine Werkkunst auf der Hbhe der Antike bewahrt hat, wahrend sie in Europa durch die
Vblkerwanderung bis uber die Zeit Karls des Groben hinaus gestbrt blieb. Der
Weg void Orient nach Aachen ware freilich im einzelnen noch auszumachen.
Das zweite nach Aachen zuruckgekommene Kapitell (Bild 5 u. 6) ist nun so
anders, dab man sich auf den ersten Blick fragt, ob es in der Aachener Hiitte
Karls entstanden sein kann. Nun hat es aber bezeichnende Kunstfehler mit den
karlischen Kapitellen gemein: Den konischen Kalathos mit den genannten Folgeerscheinungen; die prismatischen Stengelquerschnitte mit geknicktem Verlauf das Volutenkapitell sogar starker; die fehlenden Stengelhiillblatter und die
mangelhafte Kreisform des oberen Kalathosrandes. Der platte Abakus des
zweiten Kapitells ist sogar schlechter proportioniert als beim ersten Kapitell.
Auch am Caulisapparat, der beim ersten Kapitell wegen des anderen Typus nicht
vorkommt, linden sich beim zweiten Kapitell entsprechende Kunstfehler, wie die
Achsabweichung zwischen Abakusecke und Stiitzvolute (Bild 6) und die obere
Auswartsneigung der Innenvoluten links gegenuber der Einwartsneigung der
rechten Innenvoluten, wodurch die Kapitellornamentik einen Linksdrall erhalt.
Diese Ungenauigkeiten der Anlage und andere fallen bei diesem Kapitell aber
weniger auf als die klaren Einzelformen und ihre gefallige Darstellung, was
dieses Kapitell von dem mit den Rispenhelices abhebt.
Vergleichen wir hierzu — was trotz des anderen Typus moglich ist - nur die
Blattkranze, so fallt am zweiten Kapitell, aufier der gleichen Hbhe beider
Kranze, die Okonomie auf, mit welcher die Fiederungen der Blatter verteilt und
kenntlich gemacht sind, gegenuber dem ersten Kapitell, bei dem man die FiedeE. Utidjian, Mission Technique en Armenie (Paris 1962) 25.
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4 Aachen, Dom, Oktogontambur, Siidseite.
Westliches Aufienkapitell, Kalkstein (Foto Beck).

rungen langs der Rillen und Pfeifen erschliefien mufi. Das ist kein anderes
Thema, sondern ein anderer Stil. Bei etwa gleichen Fiederungen der Blatter verteilen sich beim zweiten Kapitell die Blattspitzen, die Augen, die Rillen zwischen
den Pfeifen und Fiederungen gleichmafiiger, fafit dekorativ barock uber ein
ganzes Blatt. Dabei sind diese Einzelglieder unregelmabiger und unsymmetrischer
angeordnet als beim ersten Kapitell, bei dem jedes Blatt fast konzentrische Zonen
der Rillen, Augen und Blattspitzen zeigt, die von der selbstandigen Arkatur der
Blattriicken umschlossen sind, als ob deren abstraktes Relief die Fiederungen
forme.
Beim Unterschied in Typus und Routine haben dagegen die karlischen Kapitelle
und das Volutenkapitell die grundlegenden Kunstfehler gemein, namlich den
konischen Kalathos mit der angewinkelten nicht kreisrunden Kelchlippe, die man
schon bei provinziellen spatantiken Kapitellen finder. Ist beim Volutenkapitell
dann etwa seine Routine ein Beweis fur antike Herkunft?
Um das weiter einzukreisen, befragen wir die Kapitelle nach Steinart und MaB.
Die nachsten fur Aachen in Betracht zu ziehenden Vorkommen weifien Marmors
sind Laas im Vintschgau und, etwas weiter, Carrara, die beide seit der Antike
benutzt werden. Fur den Gesteinsfachmann unterscheiden sie sich eindeutig nach
der Kornart, wobei man in Carrara aufier rein weifiem Marmor auch grau
gestreiften oder gefleckten bricht; in Laas ist heute nur das rein weifie, leicht
gelblich patinierende Vorkommen bekannt. Der Marmor unseres Volutenkapitells
sieht nicht nach einem dieser beiden Vorkommen aus.
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Aachener Marmorkapitell aus dem Louvre in Paris, Frontalansicht (Foto Chuzeville).

Das Kennzeichen des Laaser Marmors in Korn und Reinheit besitzen in hohem
Mabe die beiden oberen Kapitelle des karlischen Typs in der Oktogonsiidarkade
des Domes. Das obere Kapitell in der Oktogonnordarkade mit den Rispenhelices
und sein zuruckgekommenes Schwesterstiick haben gleicherweise zartgraue Streifen und Niisse, die den weiben Gesamteindruck nicht andern. Ihre Herkunft ist
schwer zu bestimmen. Das Korn weist zwar nach Laas, wo jedoch das Vorkommen mit grauen Fremdanteilen nicht mehr bekannt ist, aber doch an einer
jetzt erschbpften Stelle des Vintschgaues gewesen sein kann.
Da, soweit ich feststellen konnte, Laas noch nicht als Marmorvorkommen fur
die Aachener Bauhiitte Karls genannt wurde, mufi man wissen, dab aus Laas
der breite Monumentalbestand in Miistair stammt, das keine 25 km entfernt
ist und mit Mais an dem gleichen bekannten Alpeniibergang Karls liegt.
Zwar gibt es in Laas erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Marmorbriiche.
Alle friihere Verwendung griff dagegen auf die groben Vorrate herumliegender
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Aachener Marmorkapitell aus dem Louvre in Paris, Diagonalansicht (Foto Chuzeville).

Bergtrummer aller Groben zuriick5. Nichts bequemer fur Karl, als am Wege
liegende, passende Rohstticke mitzunehmen und in Aachen ausarbeiten zu lassen!
Qualitat und Farbe des Laaser Marmors hat nun vor allem das unvollendete
sogenannte Versuchskapitell des Aachener Domes, jetzt museal im Kreuzgang
stehend (Bild 7), das Meyer-Barkhausen als derbe karolingische Arbeit bezeichnet6 und dem man andererseits einen guten Platz unter den karolingischen
Kapitellen Deutschlands zuweist7.
Das Versuchskapitell hat die gleichen Gesamtmabe wie das zweite zurtickgekommene: 46 cm hoch; unten 32, oben 58 cm bzw. 59 cm breit. Auf den Kopf-

5 Freundliche Mitteilung des Herrn Dr. Ing. Hansgeorg Foerster vom Mineralogischen Institut der
Techn. Hochschule Aachen zu den Marmoren aus Carrara und Laas.
6 Wie Anm. 2.
7 A. Mann, Karl der Grofie. Ausstellungskatalog (Dusseldorf 1965) 449.
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7 Aachen, Dom Lapidarium.
Unvollendetes (’Versuchs-‘)Kapitell, Marmor (Foto Dombauleitung).

seiten beider sind eingeritzte Linien fur die Plazierung der Kampfer oder Archi
trave von 36,2 cm Quadratseitenlange oder Abstand, das ist 11/4 Fufi (romisch-)
kapitolinisch. Die obere Breite, die mit 58 cm am Versuchskapitell eindeutig,
am bestofienen Volutenkapitell aber nur als Mittelwert zu bestimmen ist, wird
als 2’ kap. gemeint sein.
Ahnlich ist bei diesem Kapitell die Diagonale zwischen den Abakusecken mit
75 cm bzw. 2V2’ kap. zu bestimmen. Interessanterweise messen die Diagonalen
am Versuchskapitell, die beide noch ganz definiert sind, 67 bzw. 66,7 cm, also
genau 2 drusianische FuB, den Karl an der Pfalzkirche anwandte und der im
Schrifttum heute auch der karolingische Fufi heifit. Die hier zu kurz angelegte
Diagonale hat zur Folge, daft die Abakusbliiten vor die Flucht der Ecken treten,
was beim Volutenkapitell mit dem Verhaltnis Breite zu Diagonale wie 2 : 2,5
nicht eintritt.
Flihrt man die fehlenden Voluten des Versuchskapitells auf ein Verhauen des
Steinmetzen zuriick, wovon die zu kurze Diagonale eine Folge ware, so konnte
das Volutenkapitell sein Vorbild sein. Und doch hat das Versuchskapitell
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Qualitaten, die das Vorbild nicht hat; sie konnten aber den vorhandenen flavischen Vorbildern abgeguckt sein: Es sind die konkave Seitenlinie des Kalathos
und die unter den Abakusecken etwas tiefer geftihrte Korblippe, als hatte sie
unter dem Druck des Abakus nachgegeben. Diese Klassika befinden sich folglich
auf einem friiheren Horizont der Bearbeitung. Das macht uns nicht nut das
Versuchskapitell sympathischer, sondern riickt uns auch die Mangel des ’Vorbildesc wieder naher. Z. B. ist bei diesem der Kaulisknauf einige Male aus Kelchblattern, ein ander Mai als Flechtband gebildet. Die Anregungen gingen hin
und her.
Bedenken wir weiter, daft das erste der zuriickgekommenen Kapitelle mit denselben Grundmangeln bei einer Hohe von 47,7 cm, unten 29, oben 59 cm breit,
auf der Kopfseite ein Anrifiquadrat von 37 cm Seitenlange hat, welch e Mafie
auBer der Hohe noch besser im rom. kapitolinischen MaBsystem als beim
Volutenkapitell aufgehen, und stellen, wie gezeigt, die Herkunft jenes Kapitells
aus der karlischen Hiitte in Aachen nicht in Frage, so mussen Steinmetze in ihr
mit dem romischen Mafistab vertraut gewesen sein.
Dann aber mochte man auch fur moglich halten, daft neben dem tastenden,
sorgfaltig rechnenden frankischen Erfinder der routinierte, aber etwas lassige
italische Handworker arbeitete. Das ware genau die Situation beim Bau der
Aachener Pfalzkirche.
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