
Eine besondere Ausstellung in Trier 
 

Unter dem Titel „Spot an! Szenen einer römischen Stadt“ wurde am 31. August 2019 im Rhei-
nischen Landemuseum Trier eine bemerkenswerte Sonderaustellung eröffnet.  

Die nach einer Idee von Museumsdirektor Dr. Markus Reuter von Dr. Korana Deppmeyer als Pro-
jektleiterin zusammen mit Dr. Maria Carmen d’Onza konzipierte Ausstellung besticht durch ihre 
Gliederung, Übersichtlichkeit und anschauliche Information. Abgesehen vom Ausstellungsbau und 
den hervorragenden 3D-Video-Sequenzen der Fa. Dießenbacher Informationsmedien, Xanten, ist 
es eine „In-House-Produktion“ unter Beteiligung aller Abteilungen des RLM und Einbeziehung der 
Ergebnisse zahlreicher Projekte, die bei Kooperationen mit externen Fachkollegen in den letzen 
Jahren gewonnen werden konnten.  

 
Bild 1: Intro zur Ausstellung  

120 Objekte, die bislang nicht oder nur in den jüngeren Publikationen des RLM zu sehen waren, 
können in den Vitrinen von allen Seiten betrachtet werden. Dabei wurde hier optimal gelöst was in 
anderen Ausstellungen leider des Öfteren nicht der Fall ist: Die Beschriftungen und Erläuterungen 
zu den Objekten sind gut lesbar! Weiß auf Dunkelblau sind sie in angepasster Schriftgröße neben 
den in auf Tischen angeordneten Vitrinen bzw. auf den Stellwänden in Blickhöhe angebracht! Aus-
ländischen Besuchern ermöglichen die in Englisch und Französisch übersetzten Informationen auf 
den Tafeln den jeweiligen thematischen Einstieg.  

Dem Motto der Ausstellung „Spot an“ folgend sind die Objekte und Tafeln mit Deckenscheinwer-
fern perfekt ausgeleuchtet, wobei man sich in den Ausstellungsräumen im indirekten Licht bestens 
orientieren kann. 

Den Exponaten der acht Themenkomplexe sind sieben gelbe „Spot-Boxen“ zugeordnet, die es „in 
sich haben“ (Bild 2). Auf der zum Betrachter hin geneigten Projektionsebene wird das jeweilige 
Thema zum Leben erweckt. Beginnend mit einem Spotlicht auf ein in der rechten unteren Ecke 
befindliches Objekt, wird dessen Bedeutung in der folgenden Filmsequenz vorgestellt. So folgt 
dem Spot auf den eisernen Pfahlschuh aus der Gründung der ersten Moselbrücke (18/17 v. Chr.) 
eine Videoanimation über den Bau der Brücke und die Entstehung der Stadt mit der Vermessung 
des Straßenrasters und dem Wachsen der Bebauung.  

Die sieben Animationen laufen in Schleifen von 2 ½ bis 3 ½ Minuten Dauer. Sie berücksichtigen 
den aktuellen Stand der Forschungen und machen anhand von Strichzeichnungen für den Laien 
verständlich, dass es sich bei den Darstellungen zwar um gut belegte aber dennoch um „Vorstel-
lungen“ handelt. Bemerkenswert: Es gibt nur die jeweils passende Geräuschkulisse aber keine 
Kommentierung. Diese ist neben den „Spot-Boxen“ auf den dreisprachigen Tafeln zu finden, die in 
das jeweilige Thema einführen.  



 
Bild 2: Blick in die Ausstellung (Foto Th. Zühmer RLM) 

Mit der Kombination von Vitrinen-Exponaten und Animation wird gezeigt wie sich z.B. anhand der 
gefundenen Marmor- und Dekorationsbruchstücke die prächtig mit farbigem Marmor an Wand und 
Boden ausgestattete Kaiserbasilika im 3D-Video rekonstruieren lässt und welchen Eindruck ein 
solches Gebäude auf den Betrachter gemacht haben muss. 

Gehen wir kurz die Themen durch, die - auch für andere römische Metropolen typisch - hier am 
Beispiel von Trier vorgestellt werden. Es sind: a) Stadtgründung, b) Leben in einer Metropole, c) 
städtische Wasserversorgung und Bäder, d) antike Unterhaltung und Spielstätten, e) Religion, Kult 
und Glaube, f) Wirtschaft, Handwerk, Handel und Transport, g) Kaiserresidenzen, h) Bestattung 

und Jenseits. 

Auch wenn die Video-
Animationen die Attrakti-
onspunkte sind, so dürfen 
die 120 Exponate als die 
eigentlichen Highlights der 
Ausstellung gelten. Neben 
den „Klein-Objekten“ in den 
13 Tischvitrinen, für deren 
Betrachtung man sich reich-
lich Zeit nehmen sollte, wer-
den neun Großobjekte prä-
sentiert, darunter das Mo-
saik des Anaximander mit 
der Sonnenuhr, ein Stein-
sitz aus einem Kulttheater, 
ein Bleibehältnis zum Ein-
kochen von Defrutum (ei-
nem Würzsirup aus Trau-
benmost) sowie verschie-
dene Skulpturen und der 
Grabstein eines Metzgers. 
Für technisch Interessierte 
sei z.B. das Gewicht einer 
Groma erwähnt, ein Bron-

 
Bild 3 
Dr. Korana Deppmeyer, Kuratorin der Ausstellung erläutert beim 
Eröffnungsrundgang Prof. Dr. Konrad Wolf, Minister für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, das 
bleierne Gefäß zur Herstellung von Defrutum (Foto O.Hoyer) 



zemaßstab mit uncia-Teilung sowie ein Bleirohr dessen Bördel offenbar von Hand geformt wurde, 
wie die Abdrücke von Daumen- und Fingerspitzen belegen (Hinweis von Florian Tanz). 

Abschließend sei auf den Ausstellungskatalog hingewiesen. Im handlichen Taschenbuchformat 
finden sich auf rd. 150 Seiten vertiefende Texte zu den Themen, ausgezeichnete Abbildungen der 
Objekte mit deren Beschreibungen sowie Grafiken aus den 3D-Animationen.  

Fazit: Es ist eine gelungene Ausstellung, die interessierten Laien mit allen wesentlichen Facetten 
eine perfekte Vorstellung vom stadtrömischen Leben in unserer Region gibt. Für fachlich orientier-
te Besucher bietet sie bislang noch nicht ausgestellte Objekte überwiegend aus neuester For-
schung sowie ein Ausstellungskonzept und dessen optische Umsetzung, die als beispielhaft gelten 
dürfen. 

Die Ausstellung läuft bis zum 26. Januar 2020, sie ist als Wanderausstellung konzipiert und wird 
anschließend in weiteren Museen zu sehen sein.  

Für den Besuch der Ausstellung wird kein zusätzliches Eintrittsentgelt verlangt. Der reguläre Ein-
tritt in das Rheinische Landesmuseum Trier schließt die Sonderausstellung ein.  

Weitere Informationen unter www.landesmusem-trier.de  

 

 

Oluf Hoyer, 1.9.2019  




