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Graffiti und Karikaturen als Medien der Kommunikation
im städtischen Raum.

1. Graffiti als Kommunikationsform
In Rom, dieser Stadt, in der die Zeit so verdichtet erscheint, finden sich Graffiti aus den verschiedensten Epochen, viele sind ein Zeichen der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder eigentlich der Zeit mit sich selbst; ein Spiegel, der sich facettenreich reflektiert
in einer Stadt, die ihre Geschichte kommuniziert wie kaum eine andere. Die Graffiti und
Karikaturen, um die es im Folgenden gehen soll, waren Botschaften ihrer Gegenwart im
öffentlichen Raum. Das heisst, sie befanden sich an Wänden, die für eine Mehrzahl von
Personen sichtbar waren; sie wandten sich an ein Publikum. Graffiti, das sind Bilder und
Worte, gezeichnete und geschriebene Bedeutungsträger, dazu bestimmt, gesehen, gelesen,
rezipiert zu werden.1 Von dieser Prämisse ausgehend, behandelt der folgende Beitrag Graffiti als eine Kommunikationsform, mit dem Ziel, deren Funktion etwas näher zu definieren. Dafür werden, nach einer allgemeinen Definition und der Auswertung der antiken
Quellen zur Rezeption der Graffiti, vor allem die Orte der Anbringung und, damit verbunden, die wechselnde Zusammensetzung von Graffitobild und -schrift berücksichtigt.
Grundlegend für meine Ausführungen ist Martin Langners Arbeit über die antiken Graffitizeichnungen, in der er alle bildlichen Vertreter der Gattung gesammelt und analysiert

* „Ich bewundere dich, Mauer, dass du nicht zu Schutt zerfallen bist, die du den Überdruss so vieler Schreiber
ertragen musst.“ (CIL IV 1904, 2461, 2487). Elena Mango gilt ein grosser Dank für wertvolle Anregungen und
einen inspirierenden Gedankenaustausch.
1 Zum Bild als Botschaft siehe z.B. Zanker (2002) 9. Hölscher hat für die plastische, offizielle Kunst der römischen Kaiserzeit gezeigt, dass Bilder als semantisches System mittels ihres Stils eingesetzt wurden (vgl. Hölscher
[1987] 49–53). Allerdings handelt es sich dabei um stark schematisierte Inhalte und entsprechend statische Formen, die nicht leicht mit der Heterogenität und Beweglichkeit der Graffiti vergleichbar sind. Diese Art der Systematisierung ist deshalb auf die Graffiti nicht oder nur bedingt anwendbar. Bezogen auf die Antike ist das Wort
graffito zuerst ein terminus technicus. Er bezeichnet die Art, mit einem spitzen, harten Gegenstand Worte oder eine
Zeichnung in den Verputz der Wände oder direkt in den Stein zu gravieren. Graffiti auf Vasen werden hier nicht
berücksichtigt, da sie das Thema der Kommunikation kaum betreffen. Der Ausdruck inscriptiones (bzw. imagines)
parietariae (vgl. Brandt [2008] 187f.) wäre hier deshalb zutreffender. Inhaltlich gesehen müssen den Graffiti allerdings auch technisch anders ausgeführte Formen zugeordnet werden; es gibt mit Farbe oder Kohle gemalte Beispiele, die ebenfalls den Kriterien eines Graffito entsprechen.
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hat. In Anlehnung an die unter anderem von Susanne Muth und Katharina Lorenz publizierten Erkenntnisse über Bilder als ein Referenzsystem für den Betrachter werde ich Graffiti als Indikatoren für die Bedeutung eines Raumes definieren. Als weitere, auch und gerade im Aussenbereich gültige Charakterisierung der Graffiti scheint mir schliesslich jene
des kollektiven Gedächtnisses angebracht. Dies wird vor allem aus der aktiven Auseinandersetzung ersichtlich, die sie forderten und die sich sehr gut am Beispiel der Karikaturen –
einer Untergruppe der Graffitizeichnungen – zeigen lässt.
Die dazu hinzugezogenen Graffiti stammen vor allem aus Rom und Pompeji, wobei Pompeji wegen der guten Erhaltungslage eine wichtige Rolle spielt.2 Zeitlich bewegen wir uns
innerhalb des 1. bis 3. Jh. n. Chr. Eine genauere Datierung der Graffiti ist selten möglich, da
sich die Zeichnungen einer stilistischen Einordnung entziehen, während bei den Worten
eine palaeographische Analyse aufgrund der speziellen Umstände ihrer Entstehung sehr
schwierig ist.3
Ein Graffito wurde von derselben Person ausgeführt, die auch dessen Inhalt bestimmte.
Zwischen dem Auftraggeber und der ausführenden Person bestand kein Unterschied.4
Dies ist vor allem im Hinblick auf andere, verwandte Formen der visuellen Kommunikation relevant. Sowohl bei den schriftlichen Varianten, den Inschriften, als auch bei der
Wandmalerei oder der Plastik entsprach der Auftraggeber in der Regel nicht dem Ausführenden. Die Kommunikation war, um in den Termini der Sprache zu bleiben, nicht direkt.
Ein Graffito hingegen war der unmittelbare Ausdruck eines individuellen Gedankens. Dies
hat dazu geführt, antike Graffiti als Erscheinungsform einer ‚Populärkultur‘, als ‚Stimme
des Volkes‘ zu sehen.5 In der Tat weisen viele ihrer Charakteristika in diese Richtung. Die
Sprache der geschriebenen Botschaften ist eine einfache, die Gestaltung der Buchstaben
und auch der Zeichnungen ist oft unbeholfen oder fehlerhaft.6 Auch der Inhalt ist auf
wenige, in Variationen wiederkehrende Formen beschränkt: Verbale Graffiti bestehen
am häufigsten aus Namensnennungen, das heisst sowohl aus einzelnen Namen als auch
damit verbundenen und dazu geschriebenen Grüssen, Diffamierungen oder tituli memoriales. Man findet aber auch Sätze und Verse, Zitate bekannter literarischer Werke und
Wortspiele wie Palindrome und magische Quadrate.7 Der Anteil der Zeichnungen am Ge-

2 Eine umfassende Publikation aller antiken Graffitizeichnungen liefert, wie bereits gesagt, die Arbeit von Martin Langner. Die verbalen Graffiti aus Pompeji finden sich in Band IV des Corpus Inscriptionum Latinarum, während für Rom verschiedene Publikationen von Heikki Solin und anderen zu den einzelnen Fundorten erschienen
sind (siehe Bibliographie).
3 Siehe Langner (2001) 15 bzw. Solin (2008) 103 und Solin (1970) 9.
4 Solin (2008) 100; Solin (1970) 278.
5 Solin (1970) 284; Helttula (1995) 158f.; Furiani (2000) 523; sehr differenziert Langner (2001) 139.
6 Aus diesem Grund ist eine Datierung aufgrund palaeographischer Kriterien nur bedingt möglich. Vgl. Solin
(1970) 9 und Solin (2008) 103f. Die schwierigen Umstände der Ausführung eines Graffito dürften ausserdem zu
einer gewissen Arbitrarität ihrer Erscheinungsform geführt haben. Zur performativen Bedeutung von Schrift und
Schriftträger siehe den Artikel von J. Knape (S. 126) in diesem Band.
7 Langner (2001) 22–26.
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samtbestand8 der Graffiti ist klein und thematisch ebenfalls recht klar begrenzt: Es handelt
sich in erster Linie um menschliche Köpfe, Sportler (vor allem Gladiatoren), Tiere, Schiffe,
Gegenstände (z.B. Gef ässe) und Ornamente. Mythologische oder andere figürliche Motive
sind selten.9 Inhalt und Form der Graffiti weisen auf eine grosse und heterogene Gruppe
von Menschen, innerhalb derer Ausführer wie Rezipienten zu suchen sind. Hinweise aus
den eingeritzten Berufsbezeichnungen oder geschäftlichen Notizen grenzen den in Frage
kommenden Bevölkerungsteil nur wenig ein.10
Dass Graffiti mehr waren, als nur die unbeholfenen Kritzeleien einer ansonsten ungehörten Gesellschaftsschicht, zeigt ihre verhältnismässig häufige Erwähnung in den Texten antiker Autoren. Der zuweilen pejorative Ton, verbunden mit dem Wunsch nach Distanzierung, bestätigt in meinen Augen indirekt nur die Bedeutung dieser Kommunikationsform.
So rät Plutarch, bei der Bekämpfung der übertriebenen Neugier und Ruhelosigkeit zuerst
damit anzufangen, die Botschaften anderer Leute auf Grabsteinen und Hauswänden zu
ignorieren, die ja sowieso nichts Nützliches enthalten würden.11 Der jüngere Plinius beschreibt die Graffiti am Heiligtum des Flussgottes Clitumnus, die er offenbar mit Interesse
gelesen hat, viele mit Bewunderung, einige mit einem Lachen.12 Sueton erwähnt, dass
Nero mit verschiedenen Graffiti verhöhnt wurde,13 und bei Cicero ist zu lesen, dass durch
die Schuld des Verres über die Frau des Aeschrios von Syrakus allerorts Spottverse angebracht wurden.14 Die Graffiti sind hier eine unmittelbare Reaktion auf bestimmte politische oder gesellschaftliche Ereignisse, und zwar in der Form einer humoristischen, spöttischen Reflexion. Ein besonders anschauliches Beispiel der potentiellen Dynamik der
Graffiti liefert Lukian. In einem der Hetärengespräche soll ein Philosoph verleumdet werden, in dem die Anklage, er verführe einen bestimmten jungen Mann, an eine Mauer im
Kerameikos geschrieben wird. Die Mauer wird bewusst gewählt, weil die Hetären wissen,
dass der Vater des Jungen dort oft spazieren geht, und offenbar auch anzunehmen ist, dass
er das auf die Mauer Geschriebene liest.15 In einem anderen Dialog führen die in der Nähe
des Dipylontores eingeritzten Namen eines Liebespaares zu einer Eifersuchtsszene.16 Und
schliesslich schreibt Martial:

8 Gemäss Langner stehen Bild und Wort in einem Verhältnis von 1:4,4 – 5,8, je nach Ort der Anbringung (untersucht an verschiedenen Orten in Pompeji). Siehe Langner (2001) 22f.
9 Siehe Langner (2001) 75, Abb. 31.
10 Langner (2001) 122.
11 Plut. de curiositate 520 D-E. Siehe auch Helttula (1995) 146 und Solin (2008) 102. Plutarch liefert hier auch die
Anleitung zur Verfassung eines titulus memorialis.
12 Plin. epist. 8,8,7: In summa nihil erit, ex quo non capias voluptatem. Nam studebis quoque et leges multa multorum
omnibus columnis, omnibus parietibus inscripta, quibus fons ille deusque celebratur. Plura laudabis, non nulla ridebis;
quamquam tu vero, quae tua humanitas, nulla ridebis.
13 Suet. Nero 45.
14 Cic. Verr. 2,3,77.
15 Lukian. D. Mer. 10,4.
16 Lukian. D. Mer. 4,2–3. Siehe auch Helttula (1995) 152.
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Quaeras censeo, si legi laboras/nigri fornicis ebrium poetam/qui carbone rudi putrique creta/scribit carmina qua legunt cacantes. (Mart. XII,61,7–10)
Soll man lesen von dir, so such dir, bitte, / eines düsteren Aborts trunk’nen Dichter, / der
mit Kohlengerüll und schwacher Kreide / Verse schreibt, die man liest, wenn man den
Leib leert. (Übersetzung Rudolf Helm, Martial, Epigramme [Zürich 1957])

Offensichtlich waren Graffiti Teil einer aktiven und – aufgrund ihrer authentischen Natur –
direkten Kommunikation zwischen Sender und Empf änger. Was auf öffentliche Wände
geschrieben wurde, wurde auch gelesen, weitererzählt oder kommentiert. Die Möglichkeit,
Botschaften oder auch Notizen auf Wände zu schreiben, war Teil der Kommunikationsformen des römischen Alltags. Dementsprechend sind fast keine Verbote, Graffiti anzubringen, überliefert.17

2. Form und Anbringung
Graffiti befinden sich auf vielen, ganz unterschiedlichen Trägern. Sie haben keinen festen,
ihnen zugewiesenen Ort. Die Anbringung erfolgte frei und, zumindest auf den ersten
Blick, ohne Regeln. Betrachtet man die Platzierung der Graffiti genauer, wird schnell klar,
dass diese ‚wilde‘ Symbiose von Bild und Schrift durchaus gewissen Regelmässigkeiten
unterlag. Mauern von Tempeln und Heiligtümern wurden nur selten beschrieben, umso
häufiger dagegen Wände und Säulen von Basiliken und anderen öffentlichen Versammlungsorten wie dem Kolosseum oder der grossen Palästra in Pompeji oder aber Hauswände. Innenwände, die mit Graffiti versehen wurden, gehören ebenfalls, wenn auch in
unterschiedlichem Grad, dem öffentlichen Raum an: Zu nennen sind Wände von Tabernen und Gaststätten, aber auch Eingangsbereiche, Atria, Triclinia und Gartenanlangen von
Privathäusern. Das Verhältnis zwischen Wort und Bild ist jedoch nicht überall gleich, sondern unterliegt charakteristischen Veränderungen: Während an Aussenwänden und in Tabernen, aber auch in den Innenhöfen der Häuser viel mehr verbale Graffiti zu finden sind,
sind in Wohnräumen Graffitizeichnungen häufiger.18 Besonders deutlich wird dies in den
Triclinia, wo ein Graffitobild oft aus überdurchschnittlich vielen Figuren besteht. Ganze
Szenen, wie jene des Oecus 14 der Casa di M. Obellio Firmo (Abb. 1), können sich – ohne
oder mit nur wenig verbalen Botschaften – wie ein figürliches Band über die Wände ziehen, während schon in den Innenhöfen der Privathäuser Worte weit mehr Raum einnehmen. Das Peristyl der Casa di Paquio Proculo in Pompeji versammelt auf seinen Säulen

17 Aus Rom ist zum Beispiel eine Verbotstafel erhalten, die verhindern sollte, dass auf die Wände eines Tempels
(wohl im Heiligtum der syrischen Götter) geschrieben wurde: Siehe Langner (2001) 21.
18 „Graffitizeichnungen finden sich in etwa gleich vielen Eingangsbereichen (Vestibula oder Fauces) und Triclinia und seltener in Cubicula, Atrien und Alae; noch seltener in reinen Gesindetrakten wie Küchen und Wirtschaftsräumen.“ Langner (2001) 100.
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Abb. 1 | Pompeji, Casa di M. Obellio Firmo, Oecus 14, Quelle: Langner (2001) Abb. 53

und Wänden 26 Namen und Sätze, die sich mit Zeichnungen von Köpfen und Vögeln vermischen.
Neben dem Verhältnis zueinander verändern sich aber auch die Inhalte der beiden
Gruppen je nach Ort der Anbringung. Wie Langner gezeigt hat, wurden in den Wohnräumen vor allem Bilder von Gladiatoren oder venationes abgebildet, in den Peristylen jedoch
finden sich mehr Köpfe und Spottbilder. Ähnliches gilt für die Gasthäuser, während an
Aussenwänden oder an Orten wie der Palästra verschiedene Symbole, Tiere und Gegenstände hinzukommen.19 Auch die schriftlichen Botschaften setzen sich je nach Ort der Anbringung unterschiedlich zusammen: An Aussenwänden überwiegen tituli memoriales und
19 Vgl. Langner (2001) 111–118. Grundsätzlich kann man bezüglich der Verteilung der Motive nur von Tendenzen sprechen, da sich alle Beispiele überall finden können.

ADMIROR, PARIES, TE NON CECIDISSE RUINIS. GRAFFITI UND KARIKATUREN

109

Abb. 2 | Rom, Taberna unterhalb
S. Maria Maggiore, Quelle: Magi
[1972], Nr. 41

Namensnennungen zusammen mit Grüssen und Diffamierungen, Wohn- und Arbeitsräume dagegen brachten eher Zahlen und ganze Sätze hervor. Für Palindrome und andere
Spielereien waren Tabernen ein besonders fruchtbares Umfeld.20 (Abb. 2)
Worte und Bilder waren als offene Formen gedacht und luden zur Interaktion: Zeichnungen konnten erweitert oder verbessert werden, eine bereits vorhandene Figur inspirierte zur Nachahmung oder auch zu einem Kommentar. Namen wurden durchgestrichen

20 Vgl. Langner (2001) 24f.
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und Verse fortgesetzt.21 Graffiti hatten eine ‚kumulative Natur‘, einmal entstanden, förderten sie die Entstehung weiterer Zeichnungen oder Worte in ihrer unmittelbaren Nähe.22
Ein persönliches Zeugnis provozierte das nächste, und so erweiterte und erneuerte sich
das Feld der Botschaften ständig. Als Autor kam jeder in Frage, der sich dazu berufen
fühlte, Restriktionen oder eine Zensur gab es nicht. Eine grosse Beweglichkeit und Flexibilität sind deshalb meines Erachtens als Charakteristikum dieser Kommunikationsform
zu sehen: Bild und Text sind in variierendem Verhältnis gemischt, und innerhalb dieses
Verhältnisses verändern sich auch die Inhalte der beiden Gruppen je nach Anbringungsort. Das Medium an sich ist offen: Es hat keinen festen Ort, keinen Rahmen, ist nicht abgeschlossen und steht jedem frei. Sowohl inhaltlich als auch formal kann jederzeit etwas
hinzugefügt werden. Graffiti sind eine bewegte Form, die ausserdem schwer zu fassen ist:
Weder stilistisch noch technisch noch formal sind sie hinreichend einzuordnen, und Sender wie Empf änger verschwinden in der Anonymität. Der Wille, sich mit Bild und Text auseinanderzusetzen, scheint, was die Graffiti betrifft, nicht nur vorhanden gewesen zu sein,
sondern geradezu in ihrer Natur gelegen zu haben. Dies zeigt die antike literarische Rezeption ebenso wie ihre offene Form, die gerade der Tatsache der ‚Interaktivität‘ zu verdanken
war. Damit wird deutlich, dass Graffiti mit Recht als eine Kommunikationsform bezeichnet werden können, und mehr noch, als eine Kommunikationsform des öffentlichen Raumes, an der alle aktiv teilhaben konnten.

3. Graffiti als Indikator für die Bedeutung eines Ortes
Welcher Art war nun aber die Kommunikation der Graffiti? Am Beispiel von Wandmalereien und Mosaiken in römischen Wohnhäusern ist gezeigt worden, dass Bilder ein Referenzsystem bilden können, innerhalb dessen sich der Betrachter bewegt und das er nach
den eigenen Fähigkeiten und zu seinen Bedingungen verwenden und anwenden kann.23
Zugleich ist das Zusammenspiel von Bild und Raum ein Gradmesser für die Bedeutung
und Verwendung des Raumes. Die Themenbereiche der mythologischen Darstellungen beispielswiese signalisieren die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Raumkontext.24

21 Langner (2001) 81–83. Wachter ist gar der Meinung, dass nicht nur Verse bekannter Werke als Graffiti
reproduziert wurden, sondern dass die Dichter selbst unter dem Einfluss der auf den Wänden zu lesenden „Oral
Poetry“ standen: „Dass er [Ovid] einen guten Teil dieser Technik aus der volkstümlichen, amöbenhaft flexiblen,
auch mitunter nicht ganz salonf ähigen mündlichen Dichtung herausholte, von der w i r nur noch kleine Teile
lesen können, nicht zuletzt in Pompeji, mit der er aber in Rom im Kreise seinesgleichen zweifellos täglich in
Kontakt war und die er wohl auch selber mitgestaltete, dies halte ich für sehr wahrscheinlich.“ Wachter (1998)
89.
22 Holst Blennow (2008) 60 und Solin (1979) 283. Benefiel betont besonders die Dialoge, die durch die Graffiti
gefördert wurden: Benefiel (2010) 66–69.
23 Lorenz (2005) 206.
24 Muth (1998) 250–253.
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Abb. 3 | Pompeji, Casa del Criptoportico, Oecus 22, Quelle: Langner [2001] Abb. 56

Die Unterscheidung zwischen öffentlich/repräsentativ und privat ist eine mögliche,
wenn auch vereinfachte Lesart dieses Systems,25 die sich auch in Bezug auf die Graffiti
anwenden lässt. Das Beispiel aus der Casa del Criptoportico in Pompeji zeigt die Anbringung von auf Bilder beschränkten Graffiti auf den freien Raum der mit Wandmalerei
ausgeschmückten Wände eines Oecus. (Abb. 3) Die Zeichnungen zeigen detailgetreu
eine Hetzjagd auf Tiere, wie sie als Spektakel in den Amphitheatern sehr beliebt war. Die
Begegnung zwischen Mensch und Tier ist mit einfachen Mitteln effektvoll dargestellt.
Die Szenen sind sehr lebendig und bewegt. Ähnlich sind auch die Gladiatorenkämpfe in
der Casa di Obellio Firmo aufgebaut (Abb. 1). Auffallend ist, dass diese Zeichnungen nur
die leere Fläche zwischen den Malereien nutzen und damit Rücksicht auf die motivisch
bemalten Teile der Wand nehmen, gleichzeitig aber auch ohne Skrupel den für ihre Wirkungskraft besonders geeigneten, freien farbigen Untergrund in Besitz nehmen.26 Während die Wandmalerei mit den Motiven der griechischen Mythologie dem Betrachter
viele mögliche Interpretationen und eine komplexe Wahrnehmung des Raumes und seiner selbst erlaubte, blieben die Graffiti thematisch eindeutig und einfach: Die Zeichnungen in den Triclinia und Privaträumen bestehen vorwiegend aus Gladiatoren- und Tier-

25 Muth (1998) 263f. zu erweiterten Formen der Raumdifferenzierung.
26 In der Krypotportikus der Horti Sallustiani unterhalb der amerikanischen Botschaft ist deutlich ersichtlich,
dass Graffiti späterer Zeit diese Rücksicht nicht mehr kannten. Siehe Holst Blennow (2008) 60.
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darstellungen.27 Der erzählerischen und multireferenziellen Bilderwelt der Wandmalerei
wurde also ein direktes Abbild der Realität entgegengesetzt, einer Realität, die auf den
ersten Blick einen starken Kontrast bildete zum gelehrten Inhalt der griechischen Mythologie. Zwar fand formal eine Anpassung statt: Die gemischte Kommunikationsform
der Graffiti glich sich dem Kommunikationssystem des Wohnraumes an und verwendete
fast nur Bilder. Inhaltlich jedoch blieb sie ihren Motiven treu; es sind dieselben, die sich
auch im öffentlichen Raum ausserhalb des Hauses finden.
Die Graffiti trugen mit ihrer Flexibilität und Bewegtheit die Welt des Draussen, die
Realität des römischen Alltags, nach innen. Sie taten dies selbstverständlich und offensichtlich in die öffentlichen Bereiche des römischen Hauses, also die Eingangsbereiche
und Innenhöfe, und etwas angepasster in die halbprivaten Räume. Dass dies auch in der
Absicht geschah, einem Raum eine bestimmte Atmosphäre zu geben, die mit den Graffiti
bewusst ein Merkmal des öffentlichen Lebens zitierte, ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich. Das römische Haus war, zumal, wenn es über eine bestimmten Grösse verfügte, in ständigem Austausch mit der Welt ausserhalb seiner Mauern. Die Grenze zwischen Drinnen und Draussen – und damit auch zwischen öffentlich und privat – war eine
fliessende. Architektur und Dekor der Innenräume zitierten bewusst Merkmale des öffentlichen Raumes, um dem häuslichen Bereich mehr Bedeutung zu geben und bestimmte
Räume aufzuwerten.28 Wenn wir die Graffiti vor diesem Hintergrund als ein weiteres Attribut des öffentlichen Raumes betrachten, das von den Besuchern nicht nur wahrgenommen, sondern vielmehr von ihnen selbst in das Haus hinein getragen wurde, waren sie unter Umständen ein Zeichen für die Wichtigkeit eines Hauses: Wo viele Leute verkehrten –
Klienten, Besucher, Boten, Bedienstete – ging die Öffentlichkeit ein und aus. Die Graffiti
waren die sichtbaren Spuren, die diese Welt hinterliess, und steigerten damit die Bedeutung des Ortes.

27 „Aus Pompeji sind 19 Gelageräume mit figürlichen Graffiti bekannt. Es dominieren Bilder aus dem Gladiatorenbereich (35,4 %) vor Tierbildern (27,1 %) und Kreisrosetten oder Buchstabenschiffen (16,7 %).“ Langner
(2001) 102. Langner versteht die Graffiti in den Wohnräumen als Teil einer privaten Bilderwelt, die mit den Gladiatorenkämpfen und venationes jenen Motiven Ausdruck verschaffte, die in der damals üblichen Raumausstattung keinen Platz fanden. Dies änderte sich in der späteren Kaiserzeit, als Gladiatorenmotive zunehmend den
Weg in die offiziellen Darstellungen fanden. Vgl. Langner (2001) 140f.
28 Vgl. Wallace-Hadrill (1994) 12; 17; 25: „With whatever degree of realism, the decorators were concerned
throughout with evoking (or not evoking) a world of buildings outside the domestic context within which they operate. It is the world of public rather than private buildings to which allusion is primarily made – the persistent variation on the theme of the column, perennial symbol of power, already points in that direction.“ Ergänzend dazu
verstehe ich Muth (1998) 339: „Das Haus mit seinem Bilderrepertoire – und darin die Mythenbilder – wurde nicht
zuletzt auch und vor allem vor dem Hintergrund derjenigen visuellen Eindrücke und Vorstellungswelten wahrgenommen, die das Leben ausserhalb des Hauses bot: in den Städten und Strassen, auf den öffentlichen Plätzen
und in den Heiligtümern, in den Basiliken und Thermen, erfahrbar in Bilderausstattungen wie auch in den lebenden Bildern, bei den Festen und Ritualen, aber auch im alltäglichen Leben selbst.“.
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Abb. 4 | Pompeji, Grab 14 östl. Porta Nocera, Quelle: Langner (2001) Kat.-Nr. 1007

4. Interaktivität und kollektives Gedächtnis
In der Welt des Draussen waren Graffiti eine Möglichkeit der Kommunikation des Einzelnen mit der Öffentlichkeit, sei es als Verfasser oder als Betrachter der Botschaften. Wie
sehr diese Kommunikation die Form eines Dialoges hatte, der von beiden Seiten aktiv betrieben wurde und den Leser jederzeit zum Schreibenden werden lassen konnte und umgekehrt, zeigen besonders zwei Beispiele:29 Auf dem Sockel eines Grabes vor der Porta Nocera in Pompeji findet sich die Schilderung ganz bestimmter Spiele, die offenbar in Nola
stattgefunden haben. (Abb. 4) Die einzelnen Gladiatorenkämpfe sind bildlich festgehalten
und beschrieben, genannt werden Sieger und Verlierer sowie die Daten der Ereignisse. Aus
den Graffiti wird auch ersichtlich, dass am zweiten und am dritten Tag überraschenderweise zwei seit langem ungeschlagene Kämpfer durch einen Neuling besiegt wurden. Das
Eröffnungsdatum der Spiele wurde vom Zeichner aber offenbar falsch angegeben: Es ist
durchgestrichen und verbessert worden.30 Hier wurde also ein öffentliches Ereignis chronikartig festgehalten und damit kommuniziert, und in der Folge rezipiert und kommentiert. Es ist anzunehmen, dass der Schreiber die Nachricht im Wissen verfasste, dass sie gelesen werden würde, und dass er so ein für ihn wichtiges Geschehen aktiv an ein grosses
Publikum weitergeben konnte.

29 An dieser Stelle sei noch einmal auf den Artikel von Benefiel und die darin aufgeführten Dialogformen der
Graffiti verwiesen: Siehe besonders Benefiel (2010) 60f.; 66–69.
30 Siehe Langner (2001) 114.
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Abb. 5 | Herculaneum, Vorstadtthermen,
Raum e, Quelle: Langner [2001] Kat.-Nr. 309

Abb. 6 | Pompeji, Villa dei Misteri, Atrium, Quelle:
Langner [2001], Kat.-Nr. 261

Ein weiteres Beispiel für eine aktive Kommunikation findet sich in Form der Karikaturen. Sie waren in besonderer Form an ein Publikum gewandt. In grösserem Masse als die
Porträtzeichnungen, die eine bildliche Form der Namensnennungen sind, und den blossen Spottbildern (Abb. 5), wie Langner31 sie nennt, fordert die Karikatur eine Auseinandersetzung des Betrachters mit dem Bild. Wenn neben einem übertrieben gezeichneten Abbild eines menschlichen Kopfes der Name der gemeinten Person steht (Abb. 6), dann ist
das Publikum dazu aufgefordert, die Abstraktionsleistung zu erbringen, die nötig ist, um
die Karikatur als Verzerrung des Originalbildes zu verstehen.32 In diesem Sinne ist meiner
31 Langner (2001) 36f.
32 Humor ist „ein Spiel mit der Form“ (Driessen [1999] 170). Die Karikatur beschränkt sich nicht auf den Effekt
Hässlich = Lächerlich, sondern bezieht sich auf ein Vorbild: Etwas bereits Bekanntes wird in einer neuen Gestalt
gezeigt, die zwar in irgendeiner Art verzerrt (das heisst im weitesten Sinne: hässlich gemacht) ist, das Vorbild aber
noch erkennen lässt und durch diese Erkenntnis erst Erheiterung und, damit verbunden, Reflexion auslöst. Dieser Erkenntniseffekt ist die wichtigste Bedingung der Karikatur, der folglich jeweils ein Idealbild zuzuordnen ist.
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Meinung nach auch die berühmte Zeichnung des gekreuzigten Esels aus dem Pädagogium
auf dem Palatin zu sehen, die einen namentlich benannten Gläubigen (Alexamenos) bei
der Anbetung seines Gottes zeigt.33 (Abb. 7) Auch wenn eine Deutung im Sinne einer Karikatur von Christus als einem Esel heute nicht mehr unumstritten ist,34 bleibt auch hier
die Notwendigkeit einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Bild, die Bedingung der
Abstraktion und Reflexion, bestehen. Wäre dies nicht der Fall, wäre die Beischrift nicht nötig gewesen, hätte die Zeichnung sich selbst erklärt, so, wie das offenbar bei dem wohl als
Verwünschung zu verstehenden Bild aus Pozzuoli geschah.35 (Abb. 8) Auch diese Zeichnung zeigt einen Gekreuzigten, jedoch in menschlicher Gestalt und ohne Kommentar. Die
Person, an die sich der Fluch richtete, bleibt unbekannt. Demgegenüber ist der namentlich
genannte Alexamenos noch in einer zweiten, heute leider nicht mehr erhaltenen Inschrift
aus dem Pädagogium greifbar, die Alexamenos fidelis lautet und von anderer Hand stammt.
Hier ergibt sich also die Situation, dass eine im Pädagogium verkehrende Person verspottet
wurde, und dass der Spott Teil einer Kommunikation mit mindestens einer anderen Person – vielleicht Alexamenos selbst – war.36 Spott, nicht nur in der Gestalt von Karikaturen,
sondern auch als komische Zeichnung und in diversen schriftlichen Formen, ist nicht umsonst ein bevorzugtes Sujet der Kommunikationsform der Graffiti. Die ihnen inhärente
Verbindung von Öffentlichkeit und Anonymität schuf ideale Bedingungen für die Mechanismen der Ausgrenzung bzw. Selbstbestätigung und Reflexion der Gesellschaft. Das Graffito forderte in jedem Fall die Gegenwart – jene einer Person, die es betrachtet und reflektiert und jene der Zeit an sich, aus der heraus es unmittelbar entsteht.
Seien es Schilderungen bewegter Gladiatorenkämpfe, einfache Zeichnungen dessen,
was man gerade vor Augen hatte oder Aussagen wie das Palindrom ROMA SUMMUS
AMOR, Glückwünsche an einen Freund oder ein Kommentar zur Qualität des Essens, das
man soeben genossen hatte, Klagen über eine verlorene Geliebte oder obszöne Sprüche,
Der antiken Tierkarikatur als Trägerin von Wertvorstellungen widmet sich mein Dissertationsprojekt „Dein Gott
ist ein Esel. Griechische und römische Tierkarikaturen als Spiegel antiker Wertvorstellungen“.
33 Solin u. Itkonen-Kaila (1966) 209–212; 210: „Che si tratti di una caricatura è dimostrata, […], anche dall’atteggiamento delle mani del giovane pregante; i cristiani, come anche i pagani, adoravano con le braccia allargate e levate, mentre qui si vede la sinistra abbassata e la destra protesa verso la figura in croce con le dita aperte e separate
nel mondo romano di iactara basia (Phaedr. 5,7,28 Mart. 1,3,7, Iuv. 4,118); l’autore dunque voleva beffarsi dell’atto
di preghiera (…).“ Die Datierung des Graffito ist umstritten; Solin setzt es aufgrund der Malereien des Raumes in
den Anfang des 3. Jh. n. Chr. (Solin [1970] 24), Ricoux hingegen in antoninische Zeit (Ricoux [1998] 64).
34 Neuere Publikationen diskutieren die Deutung als synkretistische Darstellung einer noch jungen Religion,
die sich an Gottesbildern des Orients orientiert. Siehe Ricoux (1998) 61–68, ebenso Bruneau (1962) 218.
35 Vgl. Langner (2001) 64. Die verbale Entsprechung dazu – in cruce figaris – findet sich ebenfalls als Graffito.
36 Das Pädagogium wurde unter Domitian erbaut und war – dies wird aus den als Graffiti erhaltenen Namen ersichtlich – ein Ort, wo sich vor allem Sklaven verschiedenster Herkunft aufhielten, wahrscheinlich, um ihre Ausbildung als Bedienstete zu erhalten. Vgl. Solin u. Itkonen-Kaila (1966) 68–78. Zur Frage der Authentizität des
zweiten Graffito siehe Solin u. Itkonen-Kaila (1966) 211; 250f. und Ricoux (1998) 65f. In der Tat wird die Echtheit
dieses während der Grabungen von C.-L. Visconti 1865–1870 gefundenen Graffito stark angezweifelt. Die hier vertretene Theorie der aktiven Kommunikation würde im Prinzip auch mit einem modernen Graffito als Antwort
funktionieren, wäre aber durch die fehlende gemeinsame Gegenwart weit weniger wirksam.
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Abb. 7 | Rom, Paedagogium, Raum 7, Quelle: Langner [2001] Kat.-Nr. 1242
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Abb. 8 | Pozzuoli, Taberna, Quelle:
Langner [2001] Kat.-Nr. 1366

eine Haushaltsrechnung, ein Witz oder eine Karikatur – nirgends fand sich die Gegenwart
so direkt und unmittelbar ausgedrückt wie in den Graffiti. Diese Aktualität, so ansprechend
sie war, war gleichzeitig aber auch von einer immanenten Flüchtigkeit. Was gerade noch
wichtig war, war am nächsten Tag schon vorbei. Wer sich heute noch liebte, ging morgen
getrennte Wege. Streitereien wurden beigelegt, Geschäfte wurden erledigt. Die Graffiti
aber blieben. Denn trotz ihrer Feinheit und Beweglichkeit war ihnen eine gewisse Dauerhaftigkeit eigen: Einmal in die Oberfläche eingegraben, liessen sie sich nicht so einfach
rückgängig machen.37 Die kumulierten Botschaften, die angesammelten Gegenwarten,
blieben bestehen und waren für jeden einsehbar, der sich, vielleicht auf der Suche nach
einer aktuellen Nachricht, ihnen näherte. Ich denke, es ist nicht zu viel gewollt, wenn man
hierin einen Ausdruck des kollektiven Gedächtnisses erblickt, und zwar einen, der öffentlich war, aber nicht offiziell. Ein Zeugnis dessen, was Menschen aus den verschiedensten
Bevölkerungsschichten bewegte und woran sie andere teilhaben lassen wollten. Die bewegliche, offene Form der Graffiti bewirkte, dass dieses Gedächtnis lebendig blieb und als eine
eigene Kommunikationsform verwendet wurde.

37 Natürlich gab es viele Wände, wo man die Graffiti relativ einfach hätte entfernen können, zum Beispiel durch
Übermalung oder Anbringung eines neuen Verputzes, aber offensichtlich wurde dies nicht als notwendig erachtet. Wie gezeigt wurde, stellten die antiken Graffiti im Gegensatz zu den modernen keine Störung dar, die es
zu beseitigen galt, sondern wurden als eigenständige, unter Umständen sogar positiv bewertete Ausdrucksform
wahrgenommen.
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