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DIE VERWENDUNG VON FARBIGEM GLAS 
IN ZWEI MOSAIKEN 

DES 3. JH. N.CHR. AUS BAD KREUZNACH 

von 

Hermann BULLlNGER 

Sucht man in alterer und neuerer Literatur nach Hinweisen iiber die 
Verwendung von Glas in der musivischen Kunst, kommt man zu einem iiber
raschenden Ergebnis. Zwar erwahnt die Mehrzahl all er Autoren e) die Tatsache, 
dass in den von ihnen bearbeiteten farbigen Mosaiken auch Glas Verwendung 
fand. Aber nur in den seltensten Fallen wird das Glas genau beschrieben; 
zuweilen schwanken sogar Farbangaben fiir Mosaiksteine ein- und desselben 
Mosaiks . Lediglich zwei Autoren, Klaus Parlasca in seinen « Romischen Mosaikert 
in D eutschland» und Victorine von Gonzenbach in den « Romischen Mosaiken 
der Schweiz » gehen ausfiihrlicher auf den Gebrauch von Glas durch an"tike 
Mosaizisten ein. 

Diese Zuriickhaltung hinsichtlich technischer Details mag darin begriindet 
sein, dass fiir klassische Archaologen des vergangenen Jahrhunderts das Mosaik 
ausschliesslich ein genus mindercr Qualitat darstellte, das lediglich hinsichtlich 
seiner stilistischen Aussagemoglichkeit von Bedeutung war. Aber auch fiir 
provinzialromische Archaologen stellen Mosaike kaum mehr denn Hilfsmittel 
dar, die u.D. in Zusammenhang mit Begleitfunden Aufschliisse iiber die Datierung 
solcher Bauwerke geben konnen, die oh ne Auffinden einer Inschrift ausgegraben 
werden. 

Erstmals richten die beiden zuvor erwahnten Autoren ihr Augenmerk aus
fiihrlich auch auf technische Probleme der Mosaikkunst. Dass dann auf die 
Verwendung von Glas naher einzugehen war, das heisst, dies er Werkstoff nicht 
nur lapidar als existent abgehandelt wurde, liegt auf der Hand. 

Nach dieser Vorbemerkung kann es nicht verwundern, dass Parlasca « den 
unterschiedlichen Verwendungsgrad von Glaswiirfeln bei Fussbodenmosaiken nur 

C'-) Als Beispiel fiir viele andere vg!. A. Kiss, Roman Mosaics in Hungary (1973) 68 . 
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mit grosster ZUrUckhaltung als datierendes Kriterium» sehen mochte (2). Von 
Gonzenbach postuliert «einen Anlass zur Heranziehung farbiger Glaspasten als 
Wiirfelmaterial im Bediirfnis nach differenzierter Farbgebung in figiirlichen 
Mosaiken, fiir welche die begrenzte Palette des Gesteins nicht ausreicht» CS ) . 
Allerdings erwahnt die gleiche Autorin, «dass die Zuschreibung eines Ersatz
charakters bestimmter Farbwerte fiir die Glaspasten nur bedingt richtig sei, zeige 
sich auch daran, dass zum Beispiel von den siidgallischen Werkstatten gleich
zeitig Mosaike, in denen reichlich Glaspasten verwendet sind, neben solchen 
gearbeitet wurden, die eine hervorragende Farbdifferenzierung ganz ohne Zuhilfe
nahme von Glaspasten bieten » (4). 

Anhand zweier Mosaike, die aus einer romischen Villa von Bad Kreuznach 
stammen, soll nun untersucht werden, ob die Verwendung von farbigen Glas
wiirfeln ein geschmackliches, modebedingtes Phanomen darstellt oder, wie dies 
auch moglich ware, es sich urn die Losung eines farbtechnischen Problems 
handelt. Weiterhin soll die Frage behandelt werden, ob der Gebrauch von 
farbigem Glas in Fussbodenmosaiken vielleicht doch als Datierungskriterium 
herangezogen werden kann, zumal das eine der beiden Kreuznacher Mosaiken 
durch eine Inschrift zeitlich exakt einzuordnen ist. 

Ermoglicht wurde die intensive Beschaftigung mit dem Gesteins- und Glas
material unserer beiden Mosaiken durch ein Forschungsprogramm der Stiftung 
Volkswagenwerk (5), die die Kosten fUr die geologisch-petrographischen Unter
suchungen dieser beiden Mosaiken iibernahm, so dass diese vor der endgiiltigen 
Restaurierung in den Werkstatten des Landesmuseums Trier ( 6) und der Neuver
legung, von der gesamten alten Bettungsschicht befreit, auch von der Riickseite 
her zu studieren sind. 

Wenden wir uns zunachst dem im Spatherbst 1893 in einer romischen Villa 
entdeckten Kreuznacher Gladiatoren-Mosaik zu (1). Es fand sich in einem 
hypokaustierten Raum von 7,40 m X 6,72 m Grosse; das Annexmosaik bedeckt 
eine Flache von 1,80 m X 3,80 m; das Bildthema bilden Gladiatorenszenen. 
In den Bildfeldern wechseln Gladiatorenzweikampfe mit Bestiariergruppen und 
Bildern kampfender Tiere. Das teilweise zerstorte runde Mittelfeld zeigt eine 
Jagdszene : dargestellt sind zwei Jager und insgesamt neun Tiere. D as nach 
stilistischen Merkmalen von Parlasca in die Zeit um 250 n.Chr. datierte Mosaik 

(2 ) K. Parlasca, Die riimischen Mosaiken in Deutschland (1959) 74, Anm . 3. 
(3) V. von Gonzenbach, Die riimischen Mosaiken der Schweiz (1961) 250. 
(4) ebd. 25 1. 
(5) Dr. Marie-Luise Zarnitz u. Dr. H. Plate sei an dieser Stelle fur die Fiirderung 

dieses Vorhabens gedankt. 
('G) Fur vielfaltige Unterstutzung und wohlwollende Beratung schulde ich Dank 

R. Schindler, H . Cuppers u. A. HaHner, L.M. Trier. 
(7) O . Kohl, Bonner Jahrb. 95, 1894, 101 H. u. 252 H.; H . Wirth-Bernards, D as 

riimische Mosaik bei Kreuznach (1937) ; K. Parlasca (1959) 88 H. 
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gehort, wie schon der Ausgraber richtig .gesehen ~at, ganz sich~lich in den 
Bereich der Trierer Mosaikwerkstatten. Die geologlsch-petrographlschen Unter
suchungen der Mosaikwiirfel durch Marcel Joos vom ~aborato~iurn fUr U~ge
schichte der Universitat Basel ergaben, dass das Gestemsmatenal 41 deutltche 
Farbvarianten erkennen lasst. Innerhalb dieser 41 Varianten konnte Joos die 
Verwendung von sechs verschiedenfarbigen Glasern und zwei Sorten von 
Keramik unterscheiden. Das Mosaik, dessen Gesteinswiirfelgrosse von 0,43 qcm 
bis 1,0 gcm schwankt, enthalt also sechs glaserne F.arbvariante~, die fast aus~ 
schliesslich in den figiirlichen Darstellungen, also bel den Gladlatoren und bel 
den Tieren auftreten. Die Verwendung von Glas an dieser Stelle rUckt das 
Kreuznache~ Gladiatorenrnosaik ganz in die Nahe des von Ludwig Berger und 
Marcel Joos untersuchten Augster Gladiato~enmosaik~ (8), in. dem sich ebenfalls 
die Verwendung von Glaswiirfeln exkluslv auf. die Gladl~torendarst~llunge? 
beschrankt (9). Angemerkt sei noch, dass Joos dl~ FarbbQezelChnung m<:ht ~t 
dem petrographischen Begriff .d~r Farbza~l vormmmt (1), so~dern eme die 
Farbgualitat ansprechende IndlZlerung mlt den Rock-and SOIl-Color Charts 

anwendet. 

Das 1966 in der gleichen romischen Villa (11) aufgefundene zweite 
Mosaik (12) aus Bad Kreuznach erhielt seinen N~men nac~ der Biiste ~es 
Oceanos, der im apsisartigen Halbrund eines rech.teckIgen Mosalks. dargesteUt 1St. 
Aut dem Mosaik sieht man Szenen aus der Schlffahrt, den damlt verbundenen 
Handel, zahlreiches Wassergetier sowie, trctz perspektivischer Verschieb~ng, ~ut 
deutbare Baukorper. Die der Apsis gegeniiberliegende Rahmenzone tragt eme 
zerstOrte Inschrift, die als MAXIMO ET V. zu lesen ist (13) sowie den Namen 
des Mosaizisten VICTORINVS. In diesem Mosaik finden sich Glaswiirfel der 
Farbschattierungen Dunkelgriin, Smaragd, Cadmiumorange, Purpurrot, ~attgriin, 
Helloliv Grau sowie Blau. Eine Auszahlung der verwendeten Glassteme steht 
noch ads ; dennoch kann jetzt 5chon gesagt werden, dass bei der Herstellung 
dieses Mosaikfussbodens in sehr reichlichem Masse Glas Verwendung fand . 

Keinerlei Schwierigkeiten bereitet es, im Falle des Kreuznacher Oceanos
Mosaiks (Abb. 1) klar zu unterscheiden, ob es sich bei d~n i~. Frage stehenden 
Wiirfeln tatsachlich urn Glas bzw. Glaspaste oder um Gestemswurfel handelt. Da, 
wie schon erwahnt, das Mosaik vollig von seiner antiken Bettung gelost wurde (14), 
kann man sich einerseits jetzt davon iiberzeugen, dass alle Kanten, von der 

( 8) L. Berger u. M . Joos, Das Augster Gladiatorenmosaik (1971). 
(9) ebd. 48. 
(10) ebd. 94. . 
(11.) Diese Villa wird, soweit noch nicht uberbaut, seIt 1975 aus~egraben . 
(1.2) B. Stumpel in: Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 196 H. . ... . 
(13) Die Vorlage des Oceanos-Mosaiks erfolgt in der GesamtpubltkatlOn uber dIe 

Riimische Villa Bad Kreuznach . 
(14) Mit einem Ultraschallgerat wird die Bettungsmasse, oh ne dass eine Beschadigung 

des Wurfelmaterials erfolgt, vollstandig entfernt. 
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Abb. 1 

Schauseite h er gesehen, unregelmassig gebrochen sind ; dies hangt mit der Tatsache 
zusammen, dass Glas anders brich t als Stein . Wir sind bei unseren Unter
su.~hungen ~?dererseits .aber nicht mehr allein auf die Betrachtung der Glas
wurfeloberflache an$eWle_Sen, dIe lm Gegensatz zu Gesteinsmaterial haufig eine 
bl~s lge. Stru~tur zelgt ('~). DIes ware jedoch, fur sich allein gesehen, noch 
kem emdeut1ges Indlz fur Glas . Denn auch Glas konnte, wenn es einmal im 

(15) z.B. 
Trierer L.M. 

beim K reuznacher G ladia torenmosaik ebenso W l e bei M osaiken 1111 
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Verbund mit Gestein verIegt ist, so gleichmassig geschli ffe n werden, dass u .D. 
keine Blasen sichtbar blieben. Vielmehr wird die Bestimmung dadurch erIeichtert, 
dass aus der spitzkegeligen Form an der Ruckseite zweifelsfrei erkennbar wircl, 
dass die farbigen Wurfel aus Glas bestehen. 

Auf welch unsicherem Boden man sich befindet, wenn nur durch Augen
schein an der Laufflache entschieden werden soIl, welches Material der Mosaizist 
benutzte, wird an Mosaiken von Munzach (,6) und Orbe (17 ) deutlich. Von 
Gonzenbach beschrieb tiefschwarze Mosaikteile dieser Mosaikboden als schwarzes 
Glas ('8). In Wirklichkeit (,9) handelt es sich dabei um Lydi t, die kornige 
Substanz schwarzgefarbten Kieselschiefers, der seinen N amen nach einem Vor
kommen in Lydien (Kleinas ien) erhalten hat (:20 ) . In poliertem Zustand sieht 
Lydit schwarzem Glas zum Verwechseln ahnlich. Joos konnte jedoch nachweisen, 
class bei der chemischen Untersuchung Glas in verdunnter Salzsaure keinerlei 
Reaktion zeigt, zmuckzufuhren auf fehlendes Carbon at (21). Wir mochten mit 
dem Hinweis auf solche Fehlermoglichkeiten keineswegs das Verdienst einer 
ausfiihrIichen Mosaikbeschreibung mindern ; es soIl led iglich gezeigt werden, auf 
welch schwankendem Boden ohne genaue Untersuchungen Farbbeschreibungen 
stehen. Aus diesem Grunde scheiden fur unsere Fragestellung die Mehrzahl der 
aIIgemeinen und alteren Mosaikbeschreibungen aus. 

Da die beiden Kreuznacher Mosaikboden nicht nur aus stilistischen, sondern 
auch aus geographischen Griinden den in Trier nachweisbaren Mosaikwerkstatten 
nahestehen (22 ) , empfi ehlt es sich, das Trierer Vergleichsmaterial auf die 
Verwendung von Glas hin dmchzusehen. Ein Mosaik aus dem ausgehenden 2. Jh ., 
gefunden beim Antoninus-Brunnen ( 3 ), enthalt blaue und porphyrrote Glas
wurfeI. Im Rennfahrermosaik (24) aus der Trierer OstaIIee 44, datiert in die 
zweite Halfte des 2. Jh ., wird Glas fur die Farben H eIIblau und Dunkelgrun 
verwendet. Im Siemens-Mosaik (25) aus dem fruhen 2. Jh ., einem Mosaik erster 
Quali t.at, verwendet jedoch der Mosaiz ist Gesteinsmaterial statt Glas zur Darstel
lung der Farbe Blau. Ein einziges blaues Steinchen ist bei der DarsteIIung des 
Baren am Baum fes tzusteIIen. AuffaIlig beim Monnus-Mosaik (26) aus der Mitte 
des 3. Jh. ist die vielfaltige Benutzung von Glas fur die Farben HeII- und 
Dunkelgrun sowie HeII- und Dunkelblau; dies beschrankt sich jedoch nicht 

(16) v. Gonzenbach (1961 ) 146 H. 
( 17 ) ebd . 184 H. 
(18) ebd. 147 und 188. 
(19) Berger.Joos a.a.O. 104 A nm. 28. 
(20 ) ebd . 104, An m. 15 . 
(21) ebd . 85 
( 22 ) Parlasca a.a .O. 89. 
(23) ebd . 22 ff. u . Taf. 3,2 sowie 25,2 . 
(2<) ebd. 24 H. u. Taf. 25. 
(25) ebd. 33 H. u . Taf. 34. 
( 26 ) ebd. 41 H. u. Taf. 42-47. 
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allein auf die figiirlichen Darstellungen; Glas wird hier auch in den Ornament
zonen verwandt. Das sehr malerisch anmutende Anaximander-Mosaik ('27 ) aus 
der Zeit urn 200 n.Chr. weist dagegen keinerlei Glas au£. Im Musen-Mosaik (28) 
aus dem spaten 4. Jh . findet sich Glas fiir die Farben Gelb Hellrose Hellgriin 
Dunkelblau, Purpurrot, Dunkelgriin, Hellblau, Olivgriin, SmaragdgrUn, Umbr~ 
sowie Schwarz. Blaugriines Glas sehen wir in der Musen-Krone des Retoren
Mosaiks (29) aus dem Basilikabereich. Das Leda-Mosaik e O) aus dem spaten 
4. Jh. enthalt keinerlei Glas, wahrend im Bacchus-Mosaik ( 1 ) Glas zur Dar
stellung der Farben helles Ziegelrot, Orange, Griin und Blau im 2. Viertel des 
3. Jh. benutzt wird. Helles Griin verwendet der Mosaikkiinstler urn 200 n.Chr. 
im Rennfahrer-Mosaik ( :t2) aus den Kaiserthermen von Trier; es findet sich in 
der stilisierten Palme, an einem Armel, am Helm, an einem Lorbeerblatt und 
am Pferdegeschirr. 

Di~ D~thsicht der Trierer Mosaiken bestatigt die Vorsicht Parlascas, den 
unterschledl.IQhen Verwendungsgrad von Glaswiirfeln bei der Datierung nicht 
oder nur mlt grossem Vorbehalt in Betracht zu ziehen. Denn bereits bei hellenisti
schen Mosaiken von Pergamon und Delos konnen Glaswiirfel nachgewiesen 
werden ( 33 ). Auch pompejianische Mosaizisten benutzen im 1. Jh . n.Chr. Glas
cuben (34), wahrend im 2. Jh. Glas in Mosaikboden der romischen Provinzen 
noch ausserst selten zu beobachten ist (35) . 

. Da Glas in Mosaiken .des 3. Jh. haufig nachweisbar ist (36), wohingegen 
die Verwendung von Glas Im 4. Jh. eine riicklaufige Tendenz aufweist erhebt 
sich die Frage, ob wir es bei einem Riickgriff auf Glas in der musivische~ Kunst 
mit einem Qualitatsproblem zu tun haben, ob der Mosaizist Glas aus kiinst
lerischen Griinden verwandt hat oder ob wirtschaftliche Einfliisse das Auftreten 
von farbigem Glas in Mosaiken beeinflussten. Ganz sicher setzt die Verwendung 
von Glas zuallererst eine Riickgriffsmoglichkeit des Mosaizisten auf dieses 
Material voraus. Inwieweit Import von farbigem Glas aus Agypten eine Rolle 
spielt, vermogen wir nicht zu beurteilen. Dass jedoch Glas als Handelsware fiir 
Mosaikwerkstatten nachweisbar ist, zeigt ein im Jahre 1878 in einer romischen 
Villa von Leudersdorf, Kreis Dhaun, geborgener Fund (37) « runder Scheiben 

(27) ebd. 29 u. Taf. 28,2. 
(-28) ebd . 61 u . Taf. 58,1. 
( 29 ) A.O.: L.M. Trier. 
(30) Parlasca a .a .O . 56 u. Texttaf. D , E. 
(31.) ebd . 40 ff. 
( 32 ) ebd. 24. 
(33 ) Th . Wiegand, Altert. v. Perg V 1, 63 ; Mon Piot 14, 1908, 204. 
( 34 ) Parlasca (1959) 74, Anm . 3. 

. (35) Dies hangt sicherlich mit dem erst relativ spaten Vorkommen von Buntmosaiken 
10 d. rom. Prov. zusammen. 

(36) Unsere Be~bachtungen stiitzen sich allerdings iiberwiegend auf die gall. Provinzen. 
Das nordafnk. Matenal scheint mit diesen Beobachtungen nicht vollig iibereinzustimmen. 

(37) Bonner Jahrb. 69, 1880, 23 ff. 
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von griinem, blauem, gelbem und schwarzem Glas von 1,5 cm Dicke ». In 
diesem Material, in einem Kellerraum gefunden, sieht Hettner ein Vorprodukt 
fUr Wiirfel, die in Glasmosaiken Verwendung finden sollten. 

Haberey beschreibt ausfiihrlich eine « undurchsichtig rot gemaserte Glas
masse », die er nicht als misslungenes Glasgemenge ansieht, sondern als absichtlich 
hergestellt betrachtet (38). Als Herstellungsort nimmt dieser Autor Trier an. 
Sicherlich ist es auch kein Zufall, dass in dem urn das Jahr 220 n.Chr. zu 
datierende Kolner Dionysos-Mosaik (39) grossere Partien ausschliesslich aus Glas 
gesetzt wurden ( 40 ) . Dieser ~assen~er?rauch :vird sicherli0 mit d~r in hoher 
Bliite stehenden Kolner Glasmdustne In Verbmdung zu bnngen sem (41). 

Ob es sich bei Glas urn einen « Ersatzstoff », wie dies schon mit Ein
schrankung von Gonzenbach formulierte (42) , gehandelt hat, wird sich nur schwer 
nachweisen lassen. AuffaIlig ist jedoch, dass in einigen wenigen Mosaiken ein
und derselbe Farbton sowohl als Steinwiirfel wie auch als Glascubus auftritt ( 43). 

Dies belegt zumindest, dass dem Kiinstler zuweilen verschiedenartiges Material 
gleicher Farbschattierung und gleicher Farbintensitat zur Verfiigung stand, aus 
dem er frei wahlen konnte. 

Wenn es zutrifft, dass Glaswiirfel in ihrer Masse hauptsachlich zei Wand
mosaiken Verwendung finden (44), scheint sich die Frage nach dem Verwendungs
grund fiir Glas doch als ein kiinstlerisches Problem zu erklaren. De~n die 
Materialwahl - Glas oder mineralogisches Gestein - ware dann letztl!ch als 
Stilmittel anzusehen, mit dem der Mosaizist gleichsam spielerisch urngehen 
konnte. Dass eine solche Vermutung nicht auszuschliessen ist, belegt die Ver
wendung eines einzelnen roten Glascubus zur Darstellung der Brustwarze im 
Kreuznacher Oceanos-Mosaik. 

Im Gegensatz zu von Gonzenbach sind wir nicht der Meinung, dass die 
Verwendung von Glas im Wandmosaik auf praktische Gesichtspunkte zUrUck
zufiihren sei (45) . Natiirlich sind Glaswiirfel im Wandmosaik weniger gefahrdet 
als in Fussbodenmosaiken. Jedoch hat es immer, wie auch von Gonzenbach 
anfiihrt, Wandmosaiken gegeben, in denen Stein- und Glaswiirfel gleichzeitig 

(38 ) Germania 39, 1961, 137 Nr.d . 
(39) Zur Deutung des Mosaiks zuletzt H .G . Horn, Mysteriensymbolik auf dem 

Kolner D ionysos.Mosaik (1972) . 
(40) F. Fremersdorf, D as romische Haus mit dem Dionysos-Mosaik vor d . Siidportal 

des Kolner D omes (1956) 28, 41 u. Abb. 8. 
(41) Dazu O. Doppelfeld, Rom. u . frank . Glas. in Ko ln (1966) . 
( 4;2 ) v. Gonzenbach (1961) 251 ; Parlasca (1959) 74/ 75, Anm. 74 . . 
(43) z.B. beim Kreuznacher Oceanos-Mosaik. Die Biiste des Oceanos ist abgebildet 

bei B. Andreae, L'Art de l'ancienne Rome (1973), Abb. 146. 
(44 ) Hier aber an der Oberflache nicht abgeschliffen. Vg l. dazu Parlasca (1959) 66 ff. 
( ,j5) v. Gonzenbach (1961) 251. 
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Verwendung fanden (46). Da Glas das Licht anders reflektiert als Gestein, 
erscheint es uns als wahrscheinlicher, dass dem Glas im Wandmosaik eine andere 
kiinstlerische Wertigkeit zukommt als im Bodenmosaik. Und nicht allein wegen 
der grosseren Kostbarkeit wird im Wandmosaik die Verwendung von Goldglas
pasten sich besonderer Beliebtheit erfreut haben. An den Wandmosaiken von 
Ravenna (47 ) lasst sich leicht belegen, welch reizvoller kiinstlerischer Effekt 
dadurch erzielt wird, dass das Licht von einer diinnen Goldblattschicht reflektiert 
wird, die, auf durchsichtiger Glasmasse aufgelegt, von einer feinen Glashaut 
bedeckt wird. D as Wissen um diese Lichtbrechungseffekte scheint auch Trierer 
Kiinstler dazu bewogen zu haben, an einigen exzeptionellen Stellen auf Goldglas 
zurUckzugreifen; erinnert sei hier an die Darstellung einer Venus in der Muschel, 
wo sich Goldglas im Diadem nachweisen lasst (48). Ahnliche Belege konnen 
bei italienischen und schweizer Mosaiken zur Untermauerung unserer These 
herangezogen werden. 

Wenn auch, wie mehrfach betont, Glas bei der Datierung von Mosaiken 
wenig erfolgversprechend ist, solI doch nicht verschwiegen werden, dass das 
Kreuznacher Oceanos-Mosaik sich miihelos in die Reihe der Mosaiken aus der 
Mitte des 3. Jh. einfiigen lasst, in denen wir in Trier in gehauftem Masse 
Glascuben belegen konnten. Denn das Inschriftenfragment MAXIMO ET V ... 
kann unseres Erachtens als Konsulardatierung angesehen werden, wie sie auch 
auf anderen Mosaiken belegbar ist ( 9 ). Die Inschrift ware dann am Beginn zu 
erganzen : 

MAXIMO ET V[RBANO CONS (VLIBVS) J. .. Maximus ist erwahnt als 
Maximus Secundus auf Konsulartafeln in Ostia ( 50 ), MAXIMO ET VRBANO 
lesen wir auch auf einem in das J ahr 234 datierten Altar in Mainz (51). 
Maximus und Urbanus treten auf einem Fragment aus Messad (Algerien) aus 
dem Jahre 234 als Konsuln auf (5'2), beide sind ebenso nachweisbar in einem 
Papyrus aus dem Jahre 234 ( 53 ). Wahrend auf dem Papyrus unser Konsul 
Maximus noch als Maximus Secundus erwahnt wird, heisst er bereits in seinem 
zweiten Konsulat 234 nur noch Maximus (54 ) . U nter der Voraussetzung, dass 
es sich bei unserem Inschriftenfragment tatsachlich um eine Konsulardatierung 
handelt, erhalten wir dann als Verlegungszeit fiir das Mosaik das Jahr 234 n.Chr. 

(46) ebd. 251, Anm. 5. 
(4 7) F.W. Deichmann, Friihchristliche Bauten u. Mosaiken von Ravenna (1958) 

Taf. VI u. VII. 
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(48) Mosaik v. Schweich, LKr. Trier; Parlasca 29 H. u. Taf. 28,l. 
(49 ) Vg!. dazu eine Mosaikinschrift aus Avenches, CIL XIII 512l. 
(50 ) CIL XIV 4562,7. 
(.51 ) CIL XIII 6683. 
(".2) L'Annee Epigraphique, 1940, Nr. 147. 
(53 ) A. Degrassi, I Fasti Consolari, S. 65 zum Jahre 234. 
(54) PIR2 C 1179. 

Dies steht in keinem uniiberbriickbaren Widerspruch zu der nach rein stilistischen 
Merkmalen von Parlasca vorgenommenen Datierung des aus der gleichen Villa 
stammenden Gladiatorenmosaiks in die Zeit um 250 n.Chr. Unsere Aus
grabungen (55) haben ergeben, dass die palastartige romische Villa Bad Kreuznach 
in einer einzigen Bauphase gegen Ende des 2. Jh. oder zu Beginn des 3. Jh . 
entstanden ist. Aus Griinden, die wir hier aus Zeitmangel nicht naher darlegen 
konnen, muss allerdings das Gladiatorenmosaik zumindest geringfiigig alter sein 
als das Oceanos-Mosaik. Beide Mosaikboden werden, wenn sich unsere Datierung 
als richtig erweisen sollte, nicht sofort nach Baufertigstellung verlegt worden 
sein, sondern einer spateren Ausbauphase zugerechnet werden miissen. 

Abschliessend muss festgestellt werden, dass nach dem derzeitigen Stand 
der Forschung die Verwendung von Glas weniger als ein technisches bzw. 
finanzielles denn als ein kiinstlerisches Problem anzusehen ist. Einem her
vorragenden Kiiunstler war es offenbar immer moglich, sein «coloristisches 
Wollen» auch mit Gesteinswiirfeln zu realisieren, wenn ihm kein farbiges Glas 
zur Verfiigung stand. Solche gleichsam pastos gezeichnete Fussbodenmosaike 
waren dann mit Wandmalerei als Vorbild in Verbindung zu bringen (56), wohin
gegen qualitativ minderwertigere Mosaike dort farbige Glaser aufweisen, wo 
der Mozaizist plakativ Glanzlichter setzen wollte. Um jedoch diese Fragestellung 
zufriedenstellend beantworten zu konnen, erscheint es uns als unerlasslich, 
Mosaike speziell auf die Verwendung von farbigem Glas hin nochmals genau 
zu untersuchen. Dass dabei die Archaologie auf die Mithilfe der Naturwissen
schaftler angewiesen ist, verdeutlich zusatzlich die Schwierigkeiten, denen eine 
Mosaikbearbeitung unterworfen ist. 

(55 ) Vorbericht v. G. Rupprecht in : Saa lburg Jb. 34, 1977, 78 H. 
(56) D azu ausfiihrlich K. Parlasca, Polychromy in Roman mosaics, in : Palette 31 , 

1969, 3 H. 
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