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W. Davies et al., O. Bar-Yosef, C. C. Szmidt, J.-P. Rigaud,
P. Mellars, F. G. Pacheco et al., J. A. Cano Pan et al., I.
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267 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Schwarzweiß-Photos, Tabellen und Karten in den jeweiligen Kurzbeiträgen.
Das hundertfünfzigjährige Jubiläum zum Neanderthalerfund von Gibraltar 1848 – einer der ersten Funde dieser Art in Europa – war 1998 Anlass zu einem Kongress
mit dem Thema »Neanderthals on the edge«. Die vorliegende Zusammenstellung enthält den Kongressbericht
zur Tagung mit unterschiedlichsten Beiträgen, die in der
Reihe der Oxbow Books, Oxford, nun veröffentlicht
vorliegen. Herausgegeben wurde der Abschlussbericht
von den Organisatoren der Tagung C.-B. Stringer.
R. N. E. Barton und C. Finlayson vom Naturhistorischen
Museum in London. Insgesamt 28 Beiträge der Kongressteilnehmer kommen in Kurzfassung zur Veröffentlichung. Die Thematik umfasst fast ausschließlich das entwickelte Mittelpaläolithikum der Iberischen Halbinsel
mit Spanien und Portugal und auch Bereiche Südwestfrankreichs. Ein Schwerpunkt ist der Übergang vom Mittelpaläolithikum zum Jungpaläolithikum in diesen Regionen, wobei auch die Ergebnisse jüngst durchgeführter
physikalischer Datierungen und naturwissenschaftlicher
Untersuchungen in einigen Beiträgen recht übersichtlich
zusammengestellt sind. Es ist sehr erfreulich, dass nun
auch der Südwesten Europas hinsichtlich des Mittelpaläolithikums und der Problematik des Überganges zum
Jungpaläolithikum eingehender diskutiert wird.
Ausgehend von den Grabungen in den Höhlen von Gibraltar gibt die recht ansehnliche Zahl der Beiträge mit

unterschiedlichen Themenschwerpunkten einen guten
Überblick zur Forschungsproblematik des Mittelpaläolithikums der Iberischen Halbinsel. Eine wichtige Ergänzung zur Gesamtproblematik »Neanderthaler im Südwesten Europas« ist die Einbeziehung des äußersten Südwestens von Frankreich als kulturell zugehörige Fundprovinz. Sinnvoll sind die im Vorspann aufgeführten
Autoren mit den jeweiligen Anschriften und Institutsadressen, die alphabethisch geordnet vor der eigentlichen
Beitragssammlung abgedruckt sind. Die Beiträge sind in
Folge von 1 – 28 vorgelegt und umfassen unterschiedlichste Themenbereiche. Beginnend mit einführenden Aufsätzen zum Stand der Neanderthalerforschung im westlichen Mittelmeergebiet und Südwestfrankreich folgen
Detailaufarbeitungen mousterienzeitlicher Fundkomplexe mit Fragen zur Chronologie des Mittelpaläolithikums
und zur Kontinuität Mittelpaläolithikum – Jungpaläolithikum. Gerade der Übergang zum Jungpaläolithikum
wird anhand ausgewählter Fund- und Technokomplexe
näher aufgearbeitet. Ein Beitrag verfolgt auch die Frühzeit mit dem Übergang vom späten Acheuléen zum Mittelpaläolithikum. Fragen zur Chronologie werden durch
stratigraphische Detailaufnahmen und durch neue physikalische Datierungen einzelner Fundkomplexe diskutiert. Die Beiträge mit naturwissenschaftlichen Analysen
wie auch Faunenbestimmungen und paläobotanische
Untersuchungen aber auch sedimentologische Fragen beziehen sich fast ausschließlich auf die Höhlenfunde von
Gibraltar. Abschließend werden dann paläoanthropologische Themen diskutiert, wobei der metrische Vergleich
von Skelettmaterial »später Neanderthaler« und »früher
moderner Menschen« der Iberischen Halbinsel und Südwestfrankreichs in Bezug zu den Funden von Gibraltar
im Vordergrund stehen. Ein Beitrag stellt abschließend
noch die recht interessante CT-Rekonstruktion des Schädels von Le Moustier I aus Frankreich vor.
Insgesamt ein bunt gemischtes Ensemble unterschiedlichster Beiträge, wie es bei Kongressen dieser Größengattung mit einer internationalen, fachlich hoch qualifizierten Teilnehmergemeinde zu erwarten ist. Zu kurz
kommt der gerade im westlichen Europa interessante
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Übergang vom Acheuleen zum Mittelpaläolithikum und
anthropologisch der Beginn der Neanderthalerentwicklung in Spanien und Portugal, was aufgrund der vernünftigerweise eng gefassten Grundthematik des Kongresses
nicht den Herausgebern anzulasten ist.
Die vorliegende Zusammenstellung zeichnet sich
durch einen ansprechenden Farbeinband aus. Dargestellt
ist die Grabungssituation in der Höhlenfüllung der
Gorham’s Cave auf Gibraltar. Rückseitig findet sich eine
Gesamtansicht der Ostseite von Gibraltar mit den bekannten Höhlenfundstellen. Die Beiträge sind in einfacher Art gedruckt, wobei die Abbildungen, gerade die
Photoabbildungen sowie die Karten oft zu klein und qualitativ verbesserungswürdig scheinen. Man sollte vielleicht von der Verlagsseite her mehr Wert auf drucktechnisch gute und großzügige Abbildungen legen. Insgesamt
ist der nun vorliegende Kongressbericht eine gute und
längst überfällige Zusammenschau unterschiedlichster
Ergebnisse der Neanderthalerforschung der Iberischen
Halbinsel und Südwestfrankreichs. Gerade die Problematik des Überganges vom Mittelpaläolithikum zum
Jungpaläolithikum zeigt die Dimension und die Bedeutung der Forschungen im Südwesten in einem heute heiß
diskutierten Zeithorizont an der Schwelle zum modernen
Menschen in Europa.
Koblenz

Axel von Berg

Andrea Neth, Eine Siedlung der frühen Bandkeramik
in Gerlingen, Kr. Ludwigsburg. Mit einem Beitrag von
Hans-Christoph Strien. Forschungen und Berichte zur
Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band
79. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1999. 337 Seiten, 110
Textabbildungen, 60 Tabellen, 105 Tafeln, 4 Beilagen.
Mit der Arbeit von Andrea Neth werden die Ergebnisse
der Ausgrabungen in Gerlingen, Kr. Ludwigsburg, vorgelegt, die zwischen 1967 und 1973 durch die örtlichen
Pfleger K. Maier und W. Schmidt bzw. in den Jahren
1972 – 1973 durch das Landesdenkmalamt unter der örtlichen Leitung von K. Hautmann in einem Neubaugebiet
durchgeführt wurden. Die Aufarbeitung einer Altgrabung ist eine nicht immer dankbare Aufgabe. Veränderte
und nicht mehr zuzuordnende Befundnummern, nicht
mehr auffindbare Funde und eine – unter Notbergungsbedingungen und wechselnder Grabungsleitung – verständlicherweise nicht immer vollständige Dokumentation (S. 22 – 23) sowie weniger Profile als wünschenswert
wären, erschweren die Auswertung, was von der Verfasserin erfreulich offen dargelegt wird.
Auf einer Fläche von knapp zwei Hektar wurden 36
Hausgrundrisse in insgesamt drei nahe beieinander liegenden Grabungsflächen aufgedeckt, wobei der Rand der
Besiedlung in keiner Fläche erreicht wurde. Anhand der
Lesefunde schätzt die Verfasserin die Siedlungsfläche auf
14 ha, wobei nicht sicher ist, ob es sich wirklich um eine
durchgehend bebaute Fläche, also wirklich eine einzige
Siedlung handelt.
Die Funde reichen von der ältesten Linearbandkeramik bis an den Beginn der mittleren Bandkeramik (Stufe
III nach Meier-Arendt), der überwiegende Teil der Funde

gehört jedoch der Stufe Flomborn an. Das Schwergewicht der Auswertung liegt auf den Hausbefunden. Die
Verfasserin identifiziert insgesamt 36 Hausgrundrisse,
von denen vier der ältesten Bandkeramik und drei dem
Übergang zur Stufe Flomborn angehören. Damit stellt
der Fundplatz eine wichtige Quelle zum Hausbau der älteren Bandkeramik dar.
Die Erhaltung der Befunde ist vergleichsweise gut, wie
die noch 20 – 30 cm tiefen Pfostenlöcher zeigen (S. 25).
Die einzelnen Hausgrundrisse sind relativ gut erhalten,
auch die Trennung der Grundrisse gelingt meist eindeutig. Bei einigen Befunden ist die Interpretation der Verfasserin nicht unbedingt zwingend, so erscheinen die Befunde für Haus 15 allzu spärlich. Bei Haus 27, das durch
ungewöhnlich dünne Pfosten und eine extrem westliche
Orientierung – die westlichste überhaupt (vgl. Abb. 69) –
auffällt, ist die Zuordnung der hausbegleitenden Gruben
315 und 648 (S. 65) wenig überzeugend und damit die
Datierung in die Bandkeramik insgesamt schlecht belegt.
Dagegen ließe sich bei den Doppelpfosten in Haus 18
(Befunde 51, 54, 48, 49) diskutieren, ob hier ein weiterer
Grundriss vorliegt. In dem Detailplan (Abb. 33), aber
nicht auf dem Gesamtplan (Abb. 51) sind diese Befunde
als moderne Störung gekennzeichnet, ihre Zuordnung
wird aber nirgends diskutiert. Damit wäre die Y-Pfostenstellung (Befunde 1, 2, 40, 41) nicht mehr sicher dem
Haus 18 zuzuweisen und die Wandgräbchen 91 und 417
könnten auch zu einem ältestbandkeramischen Haus gehören, wozu die organisch gemagerten Scherben aus der
Teilgrube B des Komplexes 106 (S. 52) passen würden.
Ein weiteres Haus könnte sich auch südöstlich von Haus
2 verbergen (Befund 2 / 30 und unbezeichnete Pfosten
westlich davon), das dann, wie Haus 34, nur durch ein
einziges Joch repräsentiert wäre.
Irritierend sind gelegentliche Abweichungen zwischen
dem Gesamtplan und den Detailplänen der Häuser. So ist
Befund 4 / 26 auf dem Gesamtplan Teil des Hauses 1, auf
Abb. 9 kennzeichnet ihn die Signatur dagegen als hausbegleitenden Befund, im Text (S. 27) wird er als Teil der YPfostenstellung im Mittelteil diskutiert.
Nach 51 Seiten ausführlicher Beschreibungen der
Hausbefunde kommt die Verfasserin auf den Seiten 77 –
112 dann zu der Auswertung. Sie ordnet die Gerlinger
Hausgrundrisse in die Modderman’sche Typologie ein.
Der von ihr neu definierte Haustyp Ic mit beidseitigen,
schmalen Außengräben, die bis zum südöstlichen Hausabschluss reichen (S. 77; 103), umfasst die ältestbandkeramischen Häuser. Die seltenen ältestbandkeramischen
Häuser mit Wandgraben im Nordwestteil (Typ 1b) werden damit zum Typ 1b / c. Bei einem Haus der älteren
Bandkeramik mit Wandgraben im Nordwesten und
Wandgräbchen entlang des Mittelteils aus Geleen (Haus
W 1) entscheidet sich die Verfasserin dagegen für die traditionelle Typenbezeichnung 1b. Insgesamt schiene es
mir hier sinnvoller, die Einteilung grundsätzlich weiterhin anhand der Merkmale Größe und Ausbildung der
Wände vorzunehmen und das Kennzeichen »Wandgräbchen« getrennt zu vermerken, um das durch zahlreiche
Ergänzungen zunehmend unlogische System der Bezeichnungen nicht noch weiter zu komplizieren.
In der Diskussion der sechs, vielleicht sieben ältestbandkeramischen Hausgrundrisse aus Gerlingen (Häuser
I, II, 3, 6, 8, 10, vielleicht 2) stellt die Verfasserin die bis-
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her publizierten ältestbandkeramischen Hausgrundrisse
zusammen. Die bislang unpublizierten 42 Befunde aus
dem Projekt zur ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa
konnten dabei natürlich nicht berücksichtigt werden.
Der Argumentation der Verfasserin wäre leichter zu
folgen, wenn der Leser die mit Fundort und Befundnummer zitierten Gebäude nicht erst mühsam in der Legende
von Abb. 72 und 73 suchen müsste, um dabei dann
schließlich festzustellen, dass z. B. der Grundriss des
Hauses Miskovice 58 gar nicht abgebildet ist – drucktechnisch stellt es inzwischen schließlich kein Problem
dar, eine Bezeichnung statt einer Nummer in die Abbildung zu setzen.
Die Verfasserin unterteilt die ältestbandkeramischen
Hausgrundrisse in zwei oder drei Gruppen: 1) lange
Häuser (19 – 23 m) bei denen die Außengräben und
Längsgruben am Ende des Nordteils enden; 2) kleinere
Gebäude (17 – 18 m), bei denen die Außengräben nicht bis
zum Ende der Pfostensetzungen des Nordteils reichen
und 3) eine eventuelle dritte Gruppe, die durch »nur teilweise durch Gruben begleitete Außengräben sowie einige
wenige Innenpfosten« (S. 105) gekennzeichnet ist. Wie
die Verfasserin einräumt, können diese Unterschiede allerdings auch durch die Erhaltung bedingt sein – so
nimmt sie denn auch an, dass auch die Häuser der dritten
Gruppe ursprünglich einen Nordteil besaßen.
Insgesamt blieben im Norden der Häuser oft nur vereinzelte Pfostengruben erhalten. Wandgräbchen kommen
nie vor, die Verfasserin geht daher von einer durchgehend
leichteren Konstruktionsweise und einer Flechtwand aus
(S. 105). Die ältestbandkeramischen Nordwestteile sind
durchschnittlich kürzer als die späteren.
Die zweite Pfostenreihe des Mittelteils scheint bei ältestbandkeramischen Häusern immer besonders massiv
gewesen zu sein. Sie grenzt an einen südlich anschließenden, weitgehend pfostenfreien Raum, der ein weiteres
Merkmal der Häuser der ältesten Linearbandkeramik
darstellt (S. 106).
Ein Südostteil ist immer vorhanden. Sein Beginn ist oft
durch eine Unterbrechung im Außengraben markiert,
manchmal auch eine Erweiterung der Längsgruben
(S. 107). Bereits in der ältesten Linearbandkeramik finden
sich Doppelpfosten bzw. langgezogen ovale Pfostenlöcher im Südostteil. Einen Zwischenboden (Speicher)
schließt die Verfasserin allerdings aus, da manche Häuser
(z. B. Haus 3 in Gerlingen) nur eine Doppelpfostenreihe
besitzen (S. 107). Einige Häuser weisen Spuren eines
leichten Vorbaus im Süden auf (S. 108), teilweise verlaufen auch die Längsgruben über die letzten Wandpfosten
hinaus weiter nach Süden. Insgesamt nimmt die Verfasserin an, dass die Häuser der ältesten Linearbandkeramik
mehr Nebeneinrichtungen besaßen als spätere Gebäude,
bei denen bestimmte Arbeitsvorgänge und die Lagerung
von Vorräten (Vorratsgruben) eventuell ins Freie verlagert wurden (S. 110).
Die Frage nach der Lage der Eingänge, die die Verfasserin, der üblichen Deutung folgend, an der südöstlichen
Schmalseite lokalisiert, lässt sich inzwischen aufgrund
der Befunde aus Schweigershausen, Lkr. Osterrode, zumindest für die mittlere Bandkeramik bestätigen, zusätzlich wurde hier ein weiterer Eingang auf der Westseite des
Mittelteils nachgewiesen (Flindt u. a., Ein Haus aus der
Steinzeit [Oldenburg 1997]).
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Die für die Häuser der ältesten Linearbandkeramik
charakteristischen Außengräben sind durchgehend sehr
fundarm und waren ehemals stark eingetieft, in Gerlingen
heute noch maximal 45 cm, durchschnittlich 10 – 20 cm.
Damit sind die Außengräben tiefer als die Wandpfosten,
aber flacher als die Längsgruben (S. 94). Der Abstand zu
Hauswand beträgt 0,8 – 2,0 m, meist 1,2 m (S. 95). Die Außengräbchen sind oft im Süden etwas breiter und damit
leicht trapezförmig (S. 108). Manchmal zeichnen sich
Unterbrechungen oder wannenartige Teilstücke im Profil
ab (S. 109), ob das auf die Organisation der Arbeit bei der
Anlage zurückgeht oder funktionale Gründe hat, wird
nicht diskutiert. Einige der Häuser weisen am südlichen
Ende des Mittelteils zusätzliche Pfostenlöcher außen neben den Außengräbchen auf.
In der Rekonstruktion der Gebäude schließt sich die
Verfasserin der Interpretation J. Lünings an, der für die
Befunde von Schwanfeld ein vorspringendes Dach im Bereich des Mittel- und Südteils rekonstruiert, das über Pfostenstellungen in den Außengräben abgestützt wird
(L. Boelicke, u. a., Der bandkeramische Siedlungsplatz
Langweiler 8, Gde. Aldenhoven, Kr. Düren. Rhein. Ausgr.
28 [Bonn 1988] 290 – 295). In Gerlingen waren in den Außengräbchen vereinzelte dunklere senkrechte Verfärbungen zu erkennen, bei denen es sich um Pfostenspuren handeln könnte (S. 109), was diese Interpretation stützt. Die
Verfasserin weist auch auf die Probleme hin, die sich durch
die unmittelbare Nähe der Längsgruben für die Stabilität
(und sicher auch die Haltbarkeit) dieser Konstruktion ergeben. In einer Anmerkung erwägt sie die Anlage der
Wandgräben lediglich zum Hausbau, leider ohne das im
Einzelnen näher auszuführen – ein bedenkenswerter Vorschlag, ist doch das letzte Wort zur Konstruktion älterer
Linearbandkeramik-Häuser mit Sicherheit noch nicht gesprochen. Wegen der Abfolge von Außengräben zu Y-Pfosten nimmt die Verfasserin für beide eine ähnliche Funktion an: Die Schaffung eines großen, weitgehend pfostenfreien Raums im Mittelteil.
Die insgesamt 34 Häuser mit Außengräbchen, die die
Verfasserin zu einer Gruppe I zusammenfasst (nicht zu
verwechseln mit Gruppe 1 etc.), werden durch Befunde
mit teilweise einseitigem Außengräbchen lediglich entlang
des Mittelteils ergänzt, die zumindest teilweise in die ältere Linearbandkeramik datieren (Gruppe II). Keines dieser
Häuser besitzt einen Wandgraben im Nordwestteil, der
freie Raum zwischen der zweiten und dritten Jochreihe
des Mittelteils fehlt, und die für Flomborn typischen YPfostenstellungen treten nur »ausnahmsweise« (bei zwei
von sechs Grundrissen) auf. Die Häuser mit einseitigem
Wandgraben aus Gerlingen (Häuser 20, 29) sind allerdings
mit Flomborner Keramik vergesellschaftet (S. 111).
Außengräbchen, die nur entlang des Mittelteils verlaufen und teilweise nur einseitig auftreten, sind laut Verfasserin typisch für den Übergang von der ältesten zur älteren Linearbandkeramik, kommen aber auch »… in jüngeren Zusammenhängen gelegentlich vor …«, so in Langweiler 8 und Ulm-Eggingen (S. 112; 96). Typisch sind
ferner enge Querreihen im Mittelteil und eine noch relativ starke Nord–Süd-Ausrichtung.
Vier Grundrisse in Gruppe II weisen Außengräben
und eine Y-Pfostenstellung auf, die als charakteristisch
für Häuser der Stufe Flomborn gilt. Die Vergesellschaftung eines dieser Häuser aus Frankfurt-Niedereschbach
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mit einer Keramik, die »große Ähnlichkeiten mit der
Papstäckerware« (S. 107 s. u.) aufweist, lässt auf eine
Übergangsstufe zwischen älterer Linearbandkeramik
und Flomborn schließen. Aus Gerlingen selber sind keine
Y-Pfostenstellungen bekannt.
Die Verfasserin nimmt an, dass sich mit dem Übergang
zur älteren Bandkeramik die Funktion der Wandgräbchen geändert hat: Sie waren nun nicht mehr Teil der
Wandkonstruktion, sondern sollten vielleicht ein weit
herausgezogenes Dach stützen, welches das Dachwasser
direkt in die Längsgruben leitete (S. 95 f.).
Die Mehrheit der Gerlinger Häuser gehört in die
Flomborner Zeit. Es überwiegt Haustyp 1b. Es kommen
sowohl »normale« als auch Krüppel-Y-Stellungen vor,
wobei die Pfosten der Krüppel-Y, soweit sich das feststellen lässt, flacher gegründet sind (S. 88).
Ein auffälliges Konstruktionsdetail betrifft die Nordwestteile der Häuser 11, 13, 24, 25, die aus 1,5 m langen,
ovalen bis rechteckigen Einzelgruben, im Schnitt oval
wannenförmig, durch schmale Stege getrennt (Abb. 26),
nur selten durch Pfostenstandspuren nachgewiesen sind.
Auch bei einigen anderen Häusern sind die Längswände
durch eine Aneinanderreihung von Einzelgruben gebildet (S. 82). Eine überzeugende Erklärung steht bislang
aus. Kleinere Pfostensetzungen im Mittelteil einiger
Häuser, die sich häufig direkt neben den Spuren der Jochpfosten befinden, werden von der Verfasserin als Anzeichen für Reparaturen oder Teile der Inneneinrichtung gedeutet (S. 88).
Der »Bretterzaun« in der westlichen Verlängerung des
Hauses 19 wäre einer der wenigen Belege für bauliche
Strukturen außerhalb der Häuser (vgl. S. 76). Aufgrund
der Probleme mit der Dokumentation (S. 53) lässt es sich
nicht ausschließen, dass es sich um eine moderne Störung
handelt, ähnlich den gleich orientierten unnummerierten
und nicht beschriebenen Befunden in den Grundrissen
17, 21 – 22 und 26.
In der Auswertung der Gruben folgt die Verfasserin
der Typologie von Köln-Lindenthal. Als typisch für die
älteste und ältere Linearbandkeramik stellt die Verfasserin die Nordgruben vor der Stirnseite des Nordwestteils
heraus (S. 111), die sich außer in Gerlingen auch in Bylany, Miskovice, Bruchenbrücken und Enkingen nachweisen ließen. Bei Haus I in Gerlingen verbindet eine
Passscherbe diese Grube mit dem Außengräbchen.
Unter den übrigen Befunden stechen noch ein Grubenofen (S. 119) und zwei Linearbandkeramik-Gräber heraus; ferner eine von großen Pfostenlöchern umgebene
Kesselgrube und eine ovale Grube mit zwei gegenständigen Pfostenstellungen, bei denen es sich um eine Aufhängevorrichtung handeln könnte (S. 120). Ein möglicher
Brunnen (S. 123) konnte nicht sicher in die Linearbandkeramik datiert werden.
In den Flächen A und B wurden die Gruben wohl nur
zur Hälfte ausgegraben. Die meisten Funde kommen aus
dem oberen Teil der Grubenfüllungen, außerdem stammen »zahlreiche« Funde aus der dunklen Schicht oberhalb der Befunde (S. 156). In den abgebaggerten Flächen
wurden durchschnittlich fünf Gefäße pro Grube geborgen, gegenüber 14 in den völlig mit der Hand gegrabenen,
beim Silex (S. 205) sind die Unterschiede im Fundaufkommen noch gewichtiger. In der Papstäcker-Grabung
ist der Fundanfall insgesamt höher und die Erhaltung der

Scherben besser. Das alte Problem, hier Zeit und Kosten
gegen die Fundmenge abzuwägen, ist vermutlich nur
durch neue Techniken zu lösen, wie eine computergestützte Fundregistrierung. Außerdem wäre es notwendig,
systematisch zu untersuchen, wie sich unterschiedliche
Grabungstechniken auf die Fundmenge und -zusammensetzung auswirken.
Die Verfasserin unterscheidet bei den Gerlinger Funden drei Materialgruppen. Eine rötliche bis bräunliche,
pflanzlich gemagerte Ware ist typisch für die älteste Linearbandkeramik. Die feinsandige Papstäcker-Ware enthält oft Eisenoxidpartikel bis Erbsengröße, aber kaum
organische Bestandteile. Die entsprechende Feinkeramik ist »auffallend dünnwandig« (S. 134), hart gebrannt,
die Oberfläche meist schwarz und gut geglättet. Die typisch »seifige Oberfläche« der ältesten Linearbandkeramik kommt nicht vor. Die Scherben der älteren Linearbandkeramik, die die Mehrzahl der Funde darstellen,
enthalten dagegen kaum Eisenoxid, sie sind mit Sand,
»Mergel« oder Tonstein gemagert, Schamott konnte
nicht nachgewiesen werden. Dazu kommen acht La
Hoguette-Scherben, die mit Knochensplittern gemagert
sind.
Bei der Aufnahme der Formen, der plastischen Applikationen und Verzierung lehnt sich die Verfasserin an
das Stehli’sche Aufnahmesystem für LW2 an, wobei sie
zusätzlich noch einige »Ziermotive« aus unvollständig
erhaltenen Verzierungen (S. 146) berücksichtigt. Die
Keramik der Stufe Flomborn war bisher kaum zu gliedern und erscheint außerordentlich homogen. Eine Seriation der Gerlinger Funde, in die Form (auf sehr unterschiedlichen Klassifikationsebenen), Verzierung und
plastische Applikationen eingingen, liefert eine recht
unscharfe Streuung, die keine klaren Gruppen erkennen
lässt, auch wenn die Verfasserin hier drei Gruppen unterscheidet.
Die Verfasserin nimmt eine weitere Gliederung der
Keramik aufgrund der Materialklassen (Magerung, Farbe
und Oberflächenbeschaffenheit wie oben beschrieben)
und dem Mengenanteil der Typen in den Phasen vor, eine
»Hilfskonstruktion«, wie sie zugibt (S. 163). Unklar ist
zunächst, warum diese nicht in eine weitere Seriation einbezogen wurden, erst in Anm. 425 erfährt der Leser, dass
die Magerung in der Aufnahme zunächst nicht berücksichtigt worden war (eine Seriation mit Berücksichtigung
der Magerung verändert die Reihenfolge der Gruben und
Merkmale jedoch kaum).
Die Verfasserin definiert schließlich, über die Ergebnisse der Seriation, die Magerung und die Parallelen zu
anderen Fundorten, sechs Phasen der keramischen Entwicklung. Während die vorgeschlagene Gliederung des
keramischen Fundmaterials einleuchtend scheint, wäre es
methodisch sauberer gewesen, zunächst eine fundplatzinterne Gliederung zu unternehmen.
Die Phase 1 / 2 wird aufgrund der kennzeichnenden organischen Magerung zur ältesten Linearbandkeramik gerechnet. Als Leitformen der ältesten Stufe stellt die Verfasserin tiefe konische Schalen, halb- bis dreiviertelkugelige oder doppelkonische Kümpfe, Fußgefäße und flache
Standböden heraus (wobei die Bodenform nur teilweise
in die Seriation einging). Ca. 20 % der Keramik ist verziert, mehr als in den späteren Phasen. Der Wert entspricht jedoch dem in anderen Siedlungen der ältesten
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Linearbandkeramik (zitiert wird Eilsleben mit 10 %). Die
Verzierung ist in breiten, U-förmigen Rillen ausgeführt
(S. 156).
Eine Aufgliederung der ältesten Linearbandkeramik
anhand des Vorhandenseins von Schalen und dem Fehlen
halbkugeliger bis dreiviertelkugeliger Kümpfe in einer
ersten Phase wird erwogen, aber aufgrund des geringen
Fundaufkommens nicht eindeutig bejaht.
Leitform der Phase 3 sind kalottenförmige Kümpfe,
welche die konischen Schalen ablösen. Ca. ein Drittel der
Funde ist verziert, wobei sich das Verzierungsspektrum
gegenüber der ersten Phase nicht erweitert. Es überwiegen geritzte Bänder ohne Füllung. Häufig sind auch isolierte Einzelornamente aus Linien, die auf Knubben orientiert sind. Dazu kommen einfache Sekundärmuster auf,
oft aus senkrechten Ritzlinien, ungefüllten Bandwinkeln
und V-förmigen Mustern. Breite Ritzlinien werden seltener.
Mit Phase 4 überwiegt die anorganische Magerung
ohne Eisenpartikel der älteren Bandkeramik. Die ersten
gefüllten Bänder tauchen auf. Weiterhin dominieren aber
flache Böden. Gefäße dieser Phase streuen über ca. die
Hälfte der Seriation. Mit Phase 5 vervielfältigen sich die
Bandmuster, zum ersten Mal tauchen Bandabschlüsse
und Randverzierung auf Feinkeramik auf. Phasen 4 und 5
sind der Phase Flomborn nach Meier-Arendt gleichzusetzen (S. 167). Phase 6, ein »verhältnismäßig deutlich abgesetzter Block« im unteren Drittel der Matrix zeichnet
sich durch die Zunahme gefüllter Bänder aus, die Muster
sind aber immer noch einfach. Während die Zahl der Sekundärmuster größer wird, handelt es sich immer noch
um dieselben Typen wie in der vorhergehenden Phase.
Die Ausgliederung von Phase 7 erfolgt aufgrund von
Einzelscherben, »die sich deutlich von allen anderen unterscheiden« (S. 162) und dementsprechend in der Seriation nicht berücksichtigt wurden. Gefüllte Bänder sind
häufig, neu sind von Stichreihen begleitete Bänder sowie
Stichreihen am Rand und bei den Sekundärmustern. Phase 6 entspricht dem Übergang zur mittleren Linearbandkeramik, während Phase 7 den Beginn der jüngeren Linearbandkeramik bezeichnet. Insgesamt hätte ein rechtzeitiger Verweis auf die Abb. 106 und 107 (Entwicklung von
Gefäßformen und Verzierungstypen über die Phasen) es
dem Leser erleichtert, der Argumentation zu folgen.
Die Verfasserin folgt den Versuchen von Quitta und
Meier-Arendt, die Keramik der ältesten Linearbandkeramik weiter zu untergliedern, für die M. Cladders (Die
Tonware der ältesten Bandkeramik. Untersuchung zur
zeitlichen und räumlichen Gliederung [Bonn 2001]) allerdings in ihrer ausführlichen Untersuchung der Tonware
der ältesten Linearbandkeramik keine Anhaltspunkte finden konnte.
Da in Gerlingen Schlickrauung und flächige Kraterknubben fehlen, im Vergleich zu Eitzum und Altdorf plastische Verzierungen und doppelkonische Formen selten
sind und keine porösen, rein organisch gemagerten Scherben vorkommen, setzt die Verfasserin die Siedlung in eine
jüngere Phase der ältestbandkeramischen Entwicklung
(S. 165).
Die Phase 3 der Keramikentwicklung von Gerlingen,
für die sich die Bezeichnung »Stufe Papstäcker« anbietet,
findet ihre besten Entsprechungen in Březno, wo auch
vergleichbare Hausgrundrisse vorkamen (S. 60). An-
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schließen lassen sich Bylany Phase I / II, Frankfurt-Niedereschbach, und, nach Ausweis der Hausgrundrisse,
Mohelnice, wo die Keramik noch nicht publiziert ist.
»Als eigenständige Gruppe gibt sie sich hauptsächlich
durch die Machart der Gefäße zu erkennen« (S. 166). Sie
kommt meist zusammen mit Funden der ältesten Linearbandkeramik vor, mit der sie auch den Formenschatz und
die Ziermuster gemeinsam hat.
Die Silexgeräte und Felsgesteine werden durch Christoph Strien vorgelegt (S. 201 – 255), zusammen mit den
Funden von Stuttgart-Möhringen 6. Damit liegt endlich
ein bandkeramisches Inventar aus dem Neckarland vor,
das den Vergleich mit den besser publizierten, durch
Rijkholt-Silex geprägten Inventaren aus dem Rheinland
und dem Untermaingebiet ermöglicht. So können nun
z. B. rohmaterialbedingte Unterschiede besser eingeschätzt werden, was insbesondere angesichts der weitreichenden Schlüsse, die aus den Artefaktmaßen über die
Sozialstruktur der Linearbandkeramik gezogen werden,
wünschenswert ist.
Die Aufnahme erfolgt weitgehend nach Lithos. Für
Beschreibung der Rohmaterialien verweist Strien auf seine damals noch unpublizierte Dissertation (inzwischen:
Ch. Strien, Untersuchungen zur Bandkeramik in Württemberg [Bonn 2000]). Auch bei der Definition der Modifikationen findet sich dieser für den Leser wenig hilfreiche Verweis.
Insgesamt zeigt Gerlingen, 6,5 km vom nächsten Silexvorkommen entfernt, wie zu erwarten alle Anzeichen
einer guten Rohmaterialversorgung: einen niedrigen Anteil von Klingen und modifizierten Stücken und einen
hohen Rindenanteil. Die Maße der Stücke sind deutlich
geringer als im Rheinland, was Strien auf die Abmessungen des verwendeten Rohmaterials zurückführt. Der Anteil der verbrannten Stücke ist mit 7,2 % relativ gering,
was ebenfalls an der guten Rohmaterialversorgung liegen
dürfte, aber auch chronologische Gründe haben kann
(Anstieg des Anteils der verbrannten Stücke zum Mittelneolithikum hin).
Zwischen Gerlingen und Möhringen bestehen deutliche Unterschiede in der Häufigkeit der Trümmer, die vor
allem durch die hohe Zahl thermischer Trümmer in letzterem Fundort zu erklären sind (S. 211). Hier stellt sich
die Frage, ob man thermische Trümmer nicht insgesamt
als eigene Grundform aufnehmen sollte, und vielleicht
sogar Schlagabfall (»shatter«) und Abbauprodukte mit
nicht mehr erkennbarer Schlagrichtung (zertrümmerte
Grundformen) zu trennen wären (vgl. S. 215).
Bei den schlagtechnischen Merkmalen führt Strien zusätzlich die Ausbildung des Distalendes ein. Wie zu erwarten, kann er für die Präparation und Zielproduktion
»unterschiedliche« Schlagtechniken (S. 222) nachweisen,
ohne diese näher zu diskutieren.
Als wichtigsten chronologischen Trend stellt Strien
heraus, dass der Anteil exotischen Rohmaterials nach der
Phase 2A (was, wie der Leser nach längerem Blättern
feststellen kann, der Phase 3 der Verfasserin, also der
Papstäcker-Stufe entspricht, vgl. S. 166), also mit dem
Beginn des typischen Flomborn, stark abnimmt, lokale
Jurahornsteine dagegen wichtiger werden (S. 239).
Scheinbar ist hier, ebenso wie im Siedlungsverhalten, ein
deutlicher Traditionsbruch zu fassen. »Das überregionale
Kommunikationsnetz verlor … sukzessive an Bedeu-
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tung, während Kontakte innerhalb Württembergs intensiviert wurden« (ebd.).
Unter den zwölf Pfeilspitzen finden sich zwei Trapeze
und acht Trapezspitzen, erstere zweimal mit alternierender Retusche der Schenkel und partieller oder fehlender
Retusche der Bruchkanten, was für neolitithische Mikrolithen typisch ist. Der hohe Anteil von Mikrolithen ist
nach Strien typisch für das Neckarland (S. 231), trotzdem
stellt sich die Frage, ob hier nicht auch chronologische
Aspekte eine Rolle spielen. Auch zwei Montbani-Lamellen (Taf. 105,7) »verweisen auf mesolithische Funde«
(S. 234; 252).
Durch den Vergleich der Grundformanteile und der
Maße der modifizierten Stücke weist Strien für Gerlingen
eine im Vergleich mit Möhringen bessere Rohmaterialversorgung nach und möchte in erstem Fundort einen
zentralen Ort sehen (S. 252), der für umliegende Gemeinden die Rohmaterialbeschaffung übernahm, vergleichbar
dem von A. Zimmermann für die Aldenhovener Platte
postulierten Modell. Bei dem Vergleich von nur zwei
Fundorten scheint dies etwas gewagt, hier liefert die Vorlage des gesamten Fildern-Materials (Ch. Strien, Untersuchungen zur Bandkeramik in Württemberg [Bonn
2000]) eine solidere Grundlage, in welcher der Autor allerdings auch die methodischen Einschränkungen sehr
deutlich macht (ebd. 28 – 34).
Die Arbeit von A. Neth wurde 1992 als Dissertation
eingereicht und für den Druck »geringfügig überarbeitet«. Das Manuskript von Ch. Strien lag seit 1988 vor und
wurde 1993 noch einmal überarbeitet. Solche langen Verzögerungen bei der Publikation sind leider keine Ausnahme mehr, behindern aber den Fortgang der Forschung
deutlich. Wenn es auch sehr erfreulich ist, dass sich für
den Druck von Materialvorlagen zahlreiche Sponsoren
finden ließen (vgl. Vorwort), stimmt es trotzdem bedenklich, wenn jetzt auch im »reichen« Baden-Württemberg
eine Publikation von Grabungen des Landesamtes nur
durch Spenden möglich zu sein scheint.
In Zukunft wird man vermutlich für die notwendigen,
aber auch sehr aufwändigen Kataloge, mehr noch die umfänglichen Datenlisten über andere Publikationsmöglichkeiten (Internet) nachdenken müssen, bei denen freilich
die Datensicherheit und -verfügbarkeit langfristig garantiert werden muss.
Der Text hätte sich inhaltlich sicher etwas straffen lassen. Bei einigen Punkten hätte man sich eine übersichtlichere Darstellungsweise, etwa in Form einer Tabelle gewünscht. An die konsequente Falschschreibung des
Fundortes Bruchenbrücken hatte sich die Rezensentin
am Ende der Lektüre schon fast gewöhnt.
Neben der ausführlichen Materialvorlage und der Darstellung des Forschungsstandes ist der Verfasserin vor allem für die überzeugende Herausarbeitung der Stufe
Papstäcker zu danken, die den Übergang von der ältesten
Linearbandkeramik zu Flomborn markiert und einen
Bruch in der bandkeramischen Entwicklung darstellt, der
vielleicht deutlicher ist als der am Ende der »klassischen«
ältesten Linearbandkeramik. Mit Spannung erwartet man
nun die Publikation der Funde aus Frankfurt-Niedereschbach, die in den selben Zeithorizont fallen dürften.
Leipzig

Ulrike Sommer

Michael Strobel, Die Schussenrieder Siedlung Taubried I (Bad Buchau, Kr. Biberach). Ein Beitrag zu den
Siedlungsstrukturen und zur Chronologie des frühen und
mittleren Jungneolithikums in Oberschwaben, hrsg. vom
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg Archäologische
Denkmalpflege, Stuttgart. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart
2000. 596 Seiten, 384 Abbildungen, 119 Tafeln, 1 Beilage.
Die vorgelegte Marburger Dissertation beschäftigt sich
mit jener Periode der menschlichen Geschichte, die überregional im europäischen Sinne als frühe Kupferzeit zu
bezeichnen ist (G. Kossack, Grundzüge frühkupferzeitlicher Kulturverhältnisse in Mitteleuropa. In: Rez.
(Hrsg.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrükker Beitr. Altkde. 55 [Bonn 1991] 715 – 733; Rez., Rössen
– Gatersleben – Baalberge. Ein Beitrag zur Gliederung
des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung
der Trichterbecher-Kulturen. Ebd. 17 [Bonn 1976];
ders., Kupferzeit als historische Epoche. Versuch einer
Deutung. In: Rez. (Hrsg.), Die Kupferzeit als historische
Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkde. 55 [Bonn 1991] 763 –
800; ders. / M. Lichardus-Itten / G. Bailloud / J.
Cauvin, La Protohistoire de l’Europe. Le Néolithique et
le Chalcolithique entre la Méditerranée et la mer Baltique. La Nouvelle Clio Ibis [Paris 1985]) und die regionalgeschichtlich in Deutschland mit dem Beginn des
Jungneolithikums gleichzusetzen ist (J. Driehaus, Die
Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mitteleuropa [Mainz 1960]). Die Überlegungen des Verfassers
konzentrieren sich auf das Oberschwäbische Gebiet und
in diesem Raum sollte die Aufmerksamkeit vor allem der
epirössener Gruppe Aichbühl sowie der Schussenrieder
Kultur gelten, wobei die von R. Gleser definierten Begriffe »Spätrössen« sowie »älteres« und »jüngeres
Poströssen« übernommen und der Untersuchung zugrunde gelegt werden (R. Gleser, Die Epi-Rössener
Gruppen in Südwestdeutschland. Untersuchungen zur
Chronologie und stilistischen Entwicklung und kulturellen Einordnung. Saarbrücker Beitr. Altkde. 61 [Bonn
1995]; ders., Phaseologische Gliederung spätneolithischfrühkupferzeitlicher Siedlungsareale in Süddeutschland.
Arch. Korrbl. 27, 1997, 57 – 66). Schließlich möchte der
Verfasser in seiner Arbeit auch die Aspekte des »Kupferzeit-Konzeptes« mit Hilfe der Siedlungsfunde überprüfen.
Die Arbeit beginnt mit Teil I, wo in Kap. 1 (S. 19 – 23)
die Einführung mit Fragen und »Wegen« vorgelegt und
in Kap. 2 (S. 24 – 53) eine ausführliche Forschungsgeschichte im oberschwäbischen Gebiet dargestellt wird. In
Teil II werden die Aspekte des Hausbaus und des Siedlungswesens untersucht, wobei in Kap. 3 (S. 57 – 58)
Landschaft und Geologie und in Kap. 4 (S. 59 – 172) die
Hauptaufgabe dieser Dissertation behandelt wird, nämlich die Auswertung der Schussenrieder Siedlung von
Taubried I, die erstmals durch Sondagen im Jahre 1926
bekannt geworden ist. Die Auswertung dieser Feuchtbodensiedlung und des dort vorhandenen Materials reichten
allerdings nicht zu einem neuen Beitrag für die Erkenntnis der Besiedlungsgeschichte der »frühen Kupferzeit« in
diesem Raum aus, weswegen der Verfasser bei seinen sehr
gut durchgeführten Untersuchungen vollkommen richtig
auch andere wichtige Siedlungen in diesem Raum, wie
Riedschachen und Aichbühl, die bislang kaum richtig
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veröffentlicht wurden, einbezog. Im Zuge dieser Untersuchungen werden schließlich auch die Beobachtungen
aus Ehrenstein überprüft (J. Lüning, Die Keramik von
Ehrenstein. In: Das jungsteinzeitliche Dorf Ehrenstein
[Gde. Blaustein, Alb-Donau-Kreis] Ausgrabung 1960.
Teil III: Die Funde. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 54 [Stuttgart 1997] 9 – 93).
In Taubried I konnten durch die Grabungen in den
Jahren 1927 und 1937 18 sichere Hausgrundrisse mit
mehreren stratigraphischen Ablagerungen und Bauphasen nachgewiesen werden. Eine gewisse Unklarheit war
noch bei den Hausgrundrissen 19 – 22 vorhanden, weil,
wie die Untersuchungen im Jahre 1995 gezeigt haben, die
vier Häuser vollkommen aberodiert sind. Auf den Stellen
Taubried II und III wurden nur Spuren einer Besiedlung
nachgewiesen. Der Verfasser hat die in der Siedlung
Taubried I erzielten Ergebnisse zur Bauweise der Häuser,
ebenso wie die Ofenanlagen und Herdstellen sehr sorgfältig aufgearbeitet und mit voller Klarheit dargelegt. Das
begrenzte archäologische Material erlaubt allerdings
nicht, die Funktion der Häuser oder irgendwelche detaillierten Verbindungen zwischen den einzelnen Häusern
aufzuzeigen. Weil verschiedene Standortverschiebungen
der Häuser nicht nachzuweisen sind und mächtige
Brandschichten fehlen, geht der Verfasser davon aus, dass
eine mehrperiodige Besiedlung auszuschließen ist. In der
Siedlung von Taubried I sind insgesamt nur 413 Fundobjekte vorhanden, selbst wenn in diese Zählung die Funde
der Jahre 1980 und 1985 sowie Funde aus einigen Sammlungen einbezogen werden. Aus den Hauptgrabungen
der Jahre 1927 und 1937, als die wichtigste Siedlungsfläche freigelegt wurde, sind nur 117 Keramikfragmente, 52
Feuersteingeräte, zehn Felsgesteingeräte, drei Knochenund ein Geweihgerät nachgewiesen. Es ist nun allgemein
klar, dass nur mit der Auswertung der Keramik eine sorgfältige relative Chronologie zu gewinnen ist. Der Verfasser kann dazu aus der ganzen Fläche insgesamt nur 168
Fragmente verwenden, allerdings ohne diese als geschlossene Funde zu betrachten und einzelnen Häusern zuzuordnen.
Im darauf folgenden Kapitel 5 (S. 173 – 216) nachbehandelt der Verfasser den bekannten Fundplatz der Schussenrieder Kultur von Riedschachen. Er kann dabei auch
die neueren Untersuchungen aus dem Jahre 1996 einbeziehen. Durch die Auswertung des vorhandenen keramischen Materials möchte er von »Riedschachen 0« sprechen, das voraichbühlzeitlich datiert werden soll, weil
hier stichbandkeramikzeitliches Material vorkommt, das
sich allerdings in keine selbstständige Schicht einordnen
lässt. Dann folgen die Siedlung der Aichbühler Gruppe
Riedschachen I, die Siedlung der Schussenrieder Kultur
Riedschachen II und anschließend Riedschachen III, welches eine Siedlung der Pfyn-Altheimer Gruppe repräsentiert. Die jüngste Besiedlung Riedschachen IV soll in endneolithische Zeit gehören. In Kapitel 6 (S. 217 – 260) wird
die Siedlung von Aichbühl behandelt, wobei auch hier
sehr sorgfältig alle Grabungsergebnisse seit 1879 bis zu
den Nachuntersuchungen in den Jahren 1980 und 1983
zusammengefasst werden. In Kapitel 7 (S. 261 – 274) erörtert der Verfasser die Baugeschichte der Siedlung Ehrenstein. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Verfasser bei der Nachbehandlung der Siedlungen von Aichbühl, Riedschachen und Ehrenstein einen guten Über-
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blick zur Besiedlungsgeschichte in Oberschwaben bietet
und mit aller notwendigen Klarheit darstellt.
Eine besondere Bedeutung kommt Kapitel 8 (S. 275 –
320) zu, wo der Verfasser anhand des Siedlungswesens
Verbindungen zur frühkupferzeitlichen Entwicklung in
Mitteleuropa findet. Der Verfasser behandelt zunächst
den ersten Horizont im süddeutschen Raum, charakterisiert durch die Siedlungen des älteren poströssener Horizontes – der Gruppen Aichbühl, Schwieberdingen und
Goldberg –, dann den zweiten Horizont mit der Schussenrieder Kultur. Innerhalb der beiden Horizonte kann er
mit Hilfe der Baugeschichte und der Inneneinrichtung
der Häuser wichtige Ähnlichkeiten und Unterschiede
ausarbeiten. Zugleich werden die Unterschiede zur Bauweise der Rössener und stichbandkeramischen Häuser
deutlich, die gerade den Bruch zur kupferzeitlicher Periode dokumentieren. Bei der Betrachtung des Siedlungswesens der beiden Perioden ist die Feststellung des Verfassers wichtig, dass »nicht nur im äußeren Erscheinungsbild sondern auch in der Konstruktionsweise und der
Innenausstattung … sich zwischen Feuchtbodensiedlungen- und Mineralbodensiedlungen zahlreiche Parallelen ziehen« lassen (S. 303).
Bei der strukturellen und chronologischen Auswertung der Feuchtbodensiedlungen der Schweiz und Süddeutschlands sehe ich allerdings gewisse Probleme.
Selbstverständlich kann man mit Hilfe dendrochronologischer Untersuchungen einzelne Pfostenstellungen der
Seeufersiedlungen datieren und präzise zeitliche Unterschiede zwischen der Bauzeit einzelner Häuser erkennen,
aber das vorhandene keramische Material ist, wegen Verlagerung durch Wellenschläge, kaum als »geschlossener
Fund« einzelnen Häusern zuzuordnen. Deswegen sind
auch alle Überlegungen zur Feinchronologie nur an die
dendrochronologischen Daten gebunden und für die relative Chronologie des keramischen Materials kaum zu
verwerten. Noch weniger ist es möglich, aus diesen Erkenntnissen zeitlich bedingte strukturelle und funktionelle Ergebnisse zu gewinnen. Den Bau der Seeufersiedlungen muss man im großen kulturellen Rahmen mit einem Beginn innerhalb des späten Neolithikums (Rössen
– Stichband) in einem klaren Zusammenhang sehen. Die
Gründe dafür sind nicht nur in klimatischen Veränderungen zu suchen, sondern auch in dem Bestreben, ackerbauungünstige Gebiete in das Wirtschaftssystem einzubeziehen. Vieles spricht dafür, dass sich die Bevölkerung der
Seeufersiedlungen schon seit der frühen Kupferzeit mit
bestimmten spezialisierten Arbeiten beschäftigte und somit in ein funktionalisiertes, geordnetes Wirtschaftssystem eingebunden war, wie dies für die Gesellschaftsstruktur der Kupferzeit nachweisbar ist (Rez. / M. Lichardus-Itten / G. Bailloud / J. Cauvin 1985). Das
Vorkommen von Getreide in einigen Siedlungen in diesen
für Ackerbau ungünstigen Gebieten kann man sicherlich
nicht als Beweis für selbstständige Ackerbautätigkeit
werten. Warum werden in Dänemark und in Norddeutschland die Feuchtbodensiedlungen mit spezieller
Funktion verbunden und im Alpenbereich nicht ? Diese
Fragestellung großräumig von Dänemark bis Italien zu
untersuchen, bleibt eine wichtige Aufgabe der europäischen Archäologie.
Deswegen kann man es nur kulturell begrenzt oder
rein theoretisch verstehen, wenn der Verfasser in Feucht-
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bodensiedlungen gewonnene Beobachtungen mit Flachsiedlungen oder sogar mit Tell-Siedlungen vergleicht und
in seine Überlegungen einbezieht. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass die Grundform der Häuser, Herdstellen,
Kuppelöfen, sowie die Ausrichtung der Häuser vergleichbar sind. Aber auch im Bereich der Lengyelkultur,
die für den süddeutschen Raum eine wichtige Übermittlerrolle spielt, kann man nur unter bestimmten günstigen
Umständen einzelne Häuser so genau datieren, dass das
Erkennen eines zeitlichen Unterschieds untereinander
möglich ist. Es ist dabei klar, dass das Aufgeben und Verlassen von Siedlungen der frühen Kupferzeit unterschiedliche Gründe haben kann. Bei eigenen Untersuchungen in
der Mikroregion von Drama in Südbulgarien zur Karanovo VI-Periode, die chronologisch der frühen Kupferzeit am Federsee entspricht, konnten wir mindestens drei
unterschiedliche Arten des Verlassens der Siedlungen
feststellen. Erstens: das Verlassen der Siedlung mit dem
Niederlegen aller Keramik, Arbeitsgeräte, Waffen und
Kultgegenstände in einzelnen Häusern und mit darüber
planierter Oberfläche. Die Siedlungsfläche wurde also
»tabuisiert« und darüber ein Heiligtum angelegt (Rez. /
A. Fol / L. Getov / F. Bertemes / R. Echt / R. Katinc¡arov / I. K. Iliev, Forschungen in der Mikroregion von
Drama [Südostbulgarien]. Zusammenfassung der Hauptergebnisse der bulgarisch-deutschen Grabungen in den
Jahren 1983 – 1999 [Bonn 2000]). Zweitens: das Verlassen
der Siedlung nach Niederbrennen der Häuser, wobei der
größte Teil des Materials, durch Brand zerstört, am Ort
liegenblieb. Drittens: das Verlassen der Siedlung, wobei
alles Brauchbare mitgenommen worden ist und sogar die
wiederverwendbaren Pfosten ausgerissen wurden. Diese
verschiedenen Arten der Auflassung einer Siedlungsstelle
können auch in Mitteleuropa verfolgt werden. Das erste
Beispiel ist etwa in Čičarovce (Rez. / M. Lichardus-Itten, Spätneolithische Funde von Čičarovce [Ostslowakei] und das obere Theißgebiet an der Schwelle zur frühen Kupferzeit. Saarbrücker Stud. u. Mat. Altkde. 4 / 5,
1995 / 96 [1997] 143 – 249), das zweite in Nitra (Rez. /
J. Vladár, Neskorolengyelské sídliskové a hrobové nálezy z Nitry. Slovenská Arch. 18, 1970, 373 – 419) und das
dritte in Branč (J. Vladár / Rez., Erforschung der frühäneolithischen Siedlungen in Branč. Slovenská Arch. 16,
1968, 263 – 352) nachgewiesen.
In Teil III werden das Fundmaterial und seine kulturhistorische Auswertung vorgelegt. In Kap. 9 (S. 323 – 412)
wird zunächst das Fundmaterial, vor allem die Keramik
der Aichbühler Gruppe, behandelt; dabei sind Formen
und Verzierungen sorgfältig und systematisch untersucht. Im Weiteren werden die Verbindungen mit den benachbarten Gruppen gesucht und dargelegt. Der Verfasser kann dabei bestätigen, dass die Räume der Gruppen
Aichbühl, Goldberg, Schernau-Goldberg (Gleser 1995;
A. Zeeb, Die Goldberg-Gruppe im frühen Jungneolithikum Südwestdeutschlands. Ein Beitrag zur Keramik der
Schulterbandgruppen. Universitätsforsch. Prähist. Arch.
48 [Bonn 1998]) starke östliche Lengyel-Einflüsse aufgenommen haben (Rez., Die Bedeutung der Lengyel-Kultur für das frühe Äneolithikum in Mittel- und Süddeutschland. Bayer. Vorgeschbl. 39, 1974, 29 – 54; ders.,
Lengyel IV und dessen kulturelle Vermittlerrolle bei der
Herausbildung der frühen Kupferzeit Mitteleuropas. Evkönyve Szekszárd 13, 1986, 31 – 40), wobei nur begrenzt

Traditionen der Rössener Kultur erhalten blieben. Es ist
dabei noch nicht richtig untersucht worden, wie der Verfasser zutreffend feststellt, ob es sich hier um Importe
oder örtliche Imitationen der Keramik handelt. In diesen
Zusammenhang der östlichen Einflüsse sollen, wie der
Verfasser darstellt, auch die Aichbühler Hammeräxte gestellt werden (S. 402). Allerdings meint er auch, dass die
frühesten Kupferfunde auf regionale Traditionen unter
transalpinem Einfluss zurückgeführt werden könnten
(S. 351). Die letzte Auswertung der Elementzusammensetzung der Kupferfunde aus Schernau hat allerdings
gezeigt, dass hier mit weiträumigen Verbindungen
zu westpontischen Gebieten gerechnet werden muss
(R. Gleser / A. Schmitz, Schernau und Varna. Überlegungen zur Herkunft des ältesten Metalls in Süddeutschland. Arch. Korrbl. 31, 2001, 365 – 376). Das unterstützt
nur die schon vorgetragene Konzeption der weiträumigen östlichen Einflüsse über das Karpatenbecken bis zum
süddeutschen Raum (Rez., Varna und Mitteleuropa: Die
Konsequenzen. In: A. Fol / Rez. [Hrsg.], Macht, Herrschaft und Gold [Ausstellungskatalog Saarbrücken 1988]
273 – 282). Im Anschluss an die Keramik der Aichbühler
Gruppe wird in Kapitel 9 die Keramik der oberschwäbischen Gruppe der Schussenrieder Kultur behandelt.
Auch hier wird eine sorgfältige Typologie der Formen
und Verzierungssysteme vorgelegt. Schließlich werden
Ton und Magerung, Gefäßaufbau, Oberflächenbehandlung, Farbe und Brand der Aichbühler und Schussenrieder Keramik in Oberschwaben im Vergleich behandelt.
Der Verfasser kommt dabei zu dem Ergebnis, dass gewisse Unterschiede nur beim Vergleich der einzelnen Gattungen zu erkennen sind. Im Weiteren werden Feuersteingeräte, geschliffene Steingeräte, Geweih- und Knochengeräte besprochen.
In Kapitel 10 (S. 413 – 433) wird die Keramik der Neckar- und der Oberschwäbischen Gruppe der Schussenrieder Kultur behandelt und mit Hilfe der Merkmalanalyse ausgewertet. Für die Korrespondenzanalyse standen
197 Gefäßeinheiten zur Verfügung. Bei seinen Überlegungen zur relativen Chronologie vertritt der Verfasser vollkommen richtig die Meinung, dass man bisher nur in
Oberschwaben und im Donauraum die Schussenrieder
Keramik in drei Stufen gliedern kann, wobei im mittleren
Neckarraum anstelle der Spätstufe bereits Michelsberg
III / IV erscheint, während am Bodensee schon Älteres
Pfyn existiert (Tab. 60). Zur Genese der Schussenrieder
Kultur meint der Verfasser, dass »eine direkte Verbindung
zwischen der Keramik der Aichbühler Gruppe und der
Schussenrieder Kultur … nicht zu erkennen …« sei
(S. 421). Er sieht bei der Rahmenornamentik eher Einflüsse aus dem Karpatenbecken, die hier schon in Lengyel III
bis Proto-Tiszapolgar zu sehen sind, und leitet somit die
Entstehung der Schussenrieder Kultur von einem zweiten
»Lengyelisierungsschub« ab. Diese Interpretation kann
ich noch nicht ganz nachvollziehen, weil keine Beweise
dafür vorliegen, dass es hier zu einem Bevölkerungswechsel gekommen ist. Bei den Verzierungen von Aichbühl
und Schussenried sind doch verschiedene Motive, Anordnungen und Systeme gemeinsam vorhanden (vgl. z. B.
Taf. 17,740; 18,823; 20,1053.1057.1060), die letztlich für
eine kulturelle Tradition zwischen Aichbühl und Schussenried sprechen, wenn ich auch den zweiten Lengyeleinfluss durchaus einbeziehen möchte. Den kulturellen
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Zusammenhang Rössen – Aichbühl – Schussenried muss
man ähnlich sehen wie in Böhmen die Entwicklung Späteste Stichbandkeramik – Strešovice / Kolin – Jordansmühl
(M. Zápotocká, Die Stichbandkeramik zur Zeit des späten Lengyel-Horizontes. Študijné Zvesti AÚSAV 17,
1969, 541 – 574) oder in Bayern die Entwicklung innerhalb von Münchshöfen mit ihren Stufen bis zur Fazies
Wallerfing (H. P. Uenze, Die Fazies Wallerfing. Eine Kulturgruppe des Jungneolithikums in Südbayern. Arch.
Denkmäler im Ldkr. Deggendorf, H. 2 [Deggendorf
1989]; Rez., Die Frühkupferzeit in Böhmen und ihre Verbindungen zu den westlichen und südlichen Nachbarn.
Probleme der chronologischen und kulturellen Deutung.
Saarbrücker Stud. u. Mat. Altkde. 6 / 7, 1997 / 98, 9 – 89).
Der Verfasser behandelt auch die chronologische Stellung
der »Hornstaader Gruppe« und der »Lutzengüetle-Keramik«. In den kurzen Zusammenstellungen deutet er klar
die hier vorhandenen Probleme an. Eine systematische
Aufarbeitung des Materials, die bisherige Deutungen ändern würde, wird hier allerdings nicht vorgelegt.
In Kap. 11 (S. 434 – 443) versucht der Verfasser, den absolutchronologischen Rahmen des Kulturwandels und
eine Zusammenfassung der Ergebnisse darzustellen.
Chronologisch gesehen ist dabei die Feststellung wichtig,
dass die Spätrössener Gruppe Wauwil bzw. deren ältere
Ausprägung Merdingen (Rössen III) im Federseemoor
lediglich flüchtige Spuren hinterlassen hat, die nur von
Begehungen stammen können, aber kein Siedlungsbild
wiedergeben. Dagegen wird mit dem Erscheinen von
Aichbühl die Besiedlung des Raumes systematisiert, und
diese ist über die Schussenrieder Besiedlung bis zur PfynAltheimer klar verfolgbar. Die vorgelegte Chronologietabelle (Tabelle 62) spiegelt den bisherigen Forschungsstand und die Interpretation des Verfassers wider. Gewisse Probleme sehe ich allerdings beim Vergleich mit Ostbayern hinsichtlich der Einordnung von Münchshöfen,
nämlich dann, wenn man die späteste Stufe »Fazies Wallerfing« mit frühem Schussenried vergleicht (vgl. dazu
Rez. 1998). In Kap. 12 (S. 444 – 448) werden noch einmal
alle wichtigen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Im Teil IV sind Listen und Kataloge untergebracht.
Besonders wichtig ist dabei der Katalog der oberschwäbischen Gruppe der Schussenrieder Kultur (Kap. 13), dann
folgt die Liste der 69 14C-Daten, wobei etwas mehr als 20
Daten aus Aichbühl, Riedschachen, und Taubried stammen (Kap. 14). Im Literaturverzeichnis, Kap. 15 (S. 480 –
496), sind alle wichtigen Arbeiten zum Thema angegeben. In Kap. 16 werden der Katalog (S. 497 – 596) und die
Tafeln (Taf. 1 – 119) mit dem Fundmaterial aus Taubried
I – III, Riedschachen I – II, Aichbühl und einzelnen Funden aus dem Federseegebiet vorgelegt.
Abschließend ist über diese Marburger Dissertation zu
sagen, dass die Untersuchung eine sehr klare und unverzichtbare Bearbeitung der Aichbühler Gruppe und der
Schussenrieder Kultur im oberschwäbischen Bereich darstellt und dabei auch alle wesentlichen Fundkomplexe aus
diesem Raum einbezieht. Es handelt sich um die wichtige
vollständige Vorlage der älterfrühkupferzeitlichen Siedlungen im Federseemoor anhand der alten Grabungsdokumentationen. Die Arbeit bestätigt einerseits die bisherige chronologische und kulturhistorische Konzeption
für diesen Raum (Rez. 1976; ders., Rezension zu:
E. Keefer, Hochdorf II. Eine jungsteinzeitliche Siedlung

501

der Schussenrieder Kultur. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 27 [Stuttgart 1988]. Prähist.
Zeitschr. 69, 1994, 115 – 120; Gleser 1995), andererseits
werden durch das sorgfältige, detaillierte und sehr systematische Vorgehen und durch weiträumige Vergleiche die
bisherigen Überlegungen wesentlich erweitert. Deswegen ist diese Arbeit für künftige Forschungen zur frühen
Kupferzeit nicht nur im süddeutschen Raum, sondern für
ganz Mitteleuropa unentbehrlich.
Saarbrücken

Jan Lichardus †

Friedrich Laux, Die Äxte und Beile in Niedersachsen I (Flach-, Randleisten- und Absatzbeile). Prähistorische Bronzefunde Band IX,23. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2000. 239 Seiten, 101 Tafeln.
Niedersachsen als Fundprovinz der Bronzezeit wurde
explizit erstmals von E. Sprockhoff (Ber. RGK 31,2,
1941, 1 ff.) in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Es war dann aber vor allem F. Laux, der seit seiner
Arbeit über die Bronzezeit in der Lüneburger Heide
(1971) in einer Vielzahl von Beiträgen diese Skizze konturiert hat. Der vorliegende Band, der dritte PBF-Band
aus der Feder des Verfassers, ist nun der erste Teil des
Beilcorpus aus Niedersachsen und behandelt die Flach-,
Randleisten- und Absatzbeile. Der Verfasser bemerkt im
Vorwort, dass ihn selbst die große Anzahl der zusammengetragenen Fundstücke überrascht habe. 1068 Beile
und Äxte werden präsentiert und lassen somit Niedersachsen als durchaus fundreiche Region hervortreten.
Der Fundvorlage vorangestellt ist eine Einleitung zur
naturräumlichen Gliederung des norddeutschen Flachlands und zur Chronologie (S. 1 – 18). Die katalogförmige
Fundvorlage nimmt zwar breiten Raum ein (S. 19 – 198),
die Hinweise auf Verbreitung und Zeitstellung einzelner
Beiltypen sind in der Regel jedoch sehr knapp gehalten.
Im Falle des Randleistenbeils mit aufgesetzter Tülle aus
Borstel (Nr. 331), um ein zufällig herausgegriffenes Beispiel zu nennen, werden Zeitstellung und Verbreitung in
drei Zeilen abgehandelt. Um mehr über das Beil und den
Typus zu erfahren, muss man auf die ausführliche Untersuchung des Verfassers (Verf., Die Kunde N. F. 44, 1993,
27 ff.) zurückgreifen, deren Zitat im Katalog im Verzeichnis der Literaturabkürzungen (S. 217 ff.) nicht aufgelöst
wird.
Die 28 Flachbeile vertreten verschiedene Formvarianten, deren älteste (Nr. 1 – 2) vom Verfasser mit der frühkupferzeitlichen Tiszapolgár-Stufe der ungarischen Tiefebene verbunden wird (ergänzend sei auf ein 1994 gefundenes Flachbeil aus Coppenbrügge, Kr. Hameln-Pyrmont hingewiesen: G. Wegner [Hrsg.], Leben –
Glauben – Sterben vor 3000 Jahren: Bronzezeit in Niedersachsen [Oldenburg 1996], 247 Nr. 1.2 mit Abb). Die
trapezförmigen Flachbeile und solche mit leicht geschweiften Seiten weist der Verfasser der »Zeit der
Megalithkultur« zu. Da es sich ausschließlich um Einzelfunde handelt, lassen sich Anhaltspunkte für die
Datierung nur durch Einzelvergleiche mit den wenigen
datierten Fundkomplexen jener Zeit außerhalb Niedersachsens gewinnen (hierfür jetzt auch L. Klassen, Frühes
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Kupfer im Norden. Untersuchungen zu Chronologie,
Herkunft und Bedeutung der Kupferfunde der Nordgruppe der Trichterbecherkultur [Aarhus 2000]).
Die Flachbeile der Variante Stöckse verbindet der Verfasser mit einem Flachbeil aus dem Depot von Handlová,
okr. Prievidza in der Slowakei, und gelangt somit zu einer
Baden-zeitlichen Einordnung in die zweite Hälfte des
4. Jahrtausends. Das Flachbeil von Handlová weist eine
stark ausgehämmerte Schneide auf und besitzt nicht die
geschwungenen Seiten der Beile der Variante Stöckse, so
dass der Formenvergleich wohl nicht tragfähig ist. Mit
einer Querverbindung zu den Handlová-Äxten würden
wir zudem eher in die Bodrogkereztúr-Zeit, d. h. die
ersten Jahrhunderte des 4. Jahrtausends (E. Schubert /
F. Schubert in: Festschr. G. Smolla Bd. 2 [Wiesbaden
1999]) gelangen. Die Variante Stöckse sollte vielmehr im
Zusammenhang mit frühbronzezeitlichen Randleistenbeilen gesehen werden, d. h. als ein »Randleistenbeil ohne
Randleisten«. Die scheinbar paradoxe Formulierung verweist auf ein weiteres Problem, nämlich Flachbeile mit
schwachen Randleisten (Nr. 8, 16 – 20, 22, 26), die von
dem Verfasser formal und zeitlich nicht unterschieden
werden. Im Alpenraum hat sich mit dem Fund der Gletschermumie vom Hauslabjoch gezeigt, dass Beile mit
schwach aufgewulsteten Rändern seit dem letzten Viertel
des vierten Jahrtausends bis zum Beginn des zweiten
Jahrtausends weitgehend unverändert hergestellt wurden
und für eine Abgrenzung von den frühbronzezeitlichen
Randleistenbeilen des Typus Neyruz Formdetails ausschlaggebend sind (R. C. de Marinis, La piú antica metallurgia nell’Italia settentrionale. In: F. Höpfel /
W. Platzer / K. Spindler [Hrsg.], Der Mann im Eis
[Innsbruck 1992] 389 ff.). Man muss also mit der Möglichkeit rechnen, dass die angeführten Flachbeile mit
schwachen Randleisten aus Niedersachsen eine jüngere,
in das dritte Jahrtausend gehörende Entwicklung repräsentieren und nicht mit den älteren trapezförmigen
Flachbeilen des Bygholm-Typus zu verbinden sind, was
auch der Verfasser mit folgender Bemerkung nahe zu legen scheint: »diese Beile (Nr. 16 – 26) leiten dann zu den
bronzezeitlichen Randleistenbeilen über« (S. 3). Damit
würden sie in einen stärkeren Zusammenhang mit den
beiden Schaftlochäxten vom Typ Eschollbrücken
(Nr. 1058 – 1059) rücken, die im Kontext mit schnurkeramischen Äxten zu sehen sein dürften sowie zwei Schaftlochäxten südosteuropäischer Formprägung aus Eldagsen und Müsleringen (Nr. 1060 – 1061), die ebenfalls ins 3.
Jahrtausend zu datieren sind (dazu auch Rez. in: Rez. /
V. Pingel [Hrsg.], Archäologie in Hessen. Festschr. F.-R.
Herrmann [Rahden / Westf. 2001] 47 ff.).
Mit den 313 frühbronzezeitlichen Randleistenbeilen
und Randleistenmeißeln ändert sich das archäologische
Quellenbild. Einzelfunde bleiben mit 80 % dominierend,
hinzu kommen Grabfunde (12 %) und Horte (8 %). Der
Fundstoff wird gegliedert in »Randleistenbeile mit mehr
oder weniger eingezogener Beilmitte« (mit 13 Formen
und Typen ohne Varianten), »frühbronzezeitliche Randleistenbeile mit nahezu parallelen Seiten« (mit fünf Typen), »frühbronzezeitliche Randleistenbeile mit gleichmäßig geschwungenen Seiten« (mit mindestens fünf Typen), »verschiedene außerniedersächsische Randleistenbeil-Formen« (mit fünf Formen bzw. Typen),
»Randleistenbeile mit mehr oder weniger starker Einzie-

hung in der Beilmitte« (mit vier Varianten), »Randleistenbeile mit geknickten Seiten« (mit drei Varianten) sowie
»norddeutsche Randleistenbeile« (mit zwei Typen),
»Randleistenbeile mit sich allmählich zur Beilschneide
hin verbreiterndem Beilkörper« (mit sechs Typen bzw.
Formen) und »hessische Randleistenbeile«. Diese Formengliederung mag vor dem Hintergrund der Forschungsgeschichte einleuchtend sein, in der dargebotenen
Form ist sie jedoch nur schwer nachzuvollziehen. Die typologische Gliederung des Verfassers basiert, »anders als
bei allen bisherigen Gruppierungen« (S. 3) auf der Betrachtung der »unterschiedlichen Auf- und Seitenansicht
der Randleistenbeile, sodann auch im Querschnitt der
Bahn, die entweder konkav mit schwachen Randleisten
oder rechteckig mit ausgeprägten Randleisten ist« (S. 3).
Die Typendefinition wird also unter Berücksichtigung
des Querschnitts der Bahn vorgenommen, was zum Verständnis der gegebenen Einteilung unbedingt zu beachten
ist. Das eponyme »Randleistenbeil mit eingezogener
Beilmitte vom Typ Barskamp« (Nr. 51) – ein »sächsisches
Randleistenbeil« – unterscheidet sich nach seinem Umriss nur unwesentlich vom Randleistenbeil mit mehr oder
weniger starker Einziehung in der Beilmitte der Variante
Wohlde-Roxhüllen, das in Oyten (Nr. 176) gefunden
wurde. Das »sächsische« Beil aus Barskamp wird »in die
späte Zeitstufe Veltheim und in die Zeitstufe Marwedel«
(S. 35), das Beil aus Oyten in die »Sögel-Wohlde-Zeitstufe« (S. 59) datiert. Entscheidend ist der Querschnitt der
Bahn. Welch hohe Bedeutung der Querschnittsbildung
beigemessen wird, geht ohne weiteres auch aus den Überlegungen des Verfassers zur Datierung eines Beiles aus
Buchholz (Nr. 62) hervor: »Da rechteckige Querschnitte
der Bahn im Aunjetitzer Bereich nicht vor Eintreffen des
frühen ›schweizerisch-südwestdeutschen‹ Einflusses
möglich sind, erhält man einen Anhaltspunkt für die Datierung in die Schlußphase der Zeitstufe Veltheim, vor
Beginn des späteren, wesentlich stärkeren Einflußes, der
durch den Hortfund von Kläden, Kr. Stendal repräsentiert wird« (S. 35).
Der Querschnitt der Bahn erscheint jedoch als strukturierendes Merkmal der Beilentwicklung und -datierung
überbewertet. Als globale Beschreibung der Randleistenbeilentwicklung taugt das Merkmal nicht, denn die Beile
des Typus Neyruz, welche noch in die Stufe Bz A1 datiert
werden, besitzen einen rechteckigen Bahnquerschnitt. Es
fügt sich vielmehr in eine Konzeption der unterschiedlichen Einflüsse auf die Entwicklung des bronzezeitlichen
Niedersachsen aus südlicher und südöstlicher Richtung,
wie sie vom Verfasser in der Einleitung dargestellt werden (S. 4 ff.; dazu auch ausführlicher Verf. in: Studia Antiquaria. Festschr. Nils Bantelmann [Bonn 2000] 17 ff.).
Insgesamt lässt sich feststellen, dass konsequent auch
metrische Daten zur Typfindung einzubeziehen gewesen
wären, neben Länge und Breite auch z. B. die Dicke der
Bahn. Leider vermisst man auch Angaben zum Gewicht
der Beile, das für die Typfindung von Interesse sein kann,
vor allem für die Funktionsbestimmung eine wichtige
Rolle spielt, und daneben auch eine Vorstellung von den
deponierten Wertmengen vermittelt.
Der Verfasser führt aus, dass für seine Gruppenbildung
auch »chorologische Überlegungen« eine Rolle spielen,
»die sich aus der Verbreitung der verschiedenen Typen
der Randleistenbeile im Aunjetitzer Bereich und im östli-

S. Hansen: F. Laux, Die Äxte und Beile in Niedersachsen I
chen Niedersachsen ergeben. Hierbei fällt auf, daß die
Hortfunde mit den von uns als alt angesprochenen Formen mehr oder weniger auf den Kernbereich der Aunjetitzer Kultur in Sachsen, Thüringen und im südlichen
Sachsen-Anhalt beschränkt bleiben und gerade noch den
Braunschweiger Raum berühren« (S. 3). Das freilich wäre
erst durch die unabhängige Formendefinition, und die
Interpretation des zugehörigen Verbreitungsbildes zu erweisen und darf die Gruppenbildung nicht beeinflußen.
Die Zahl der Hortfunde mit Randleistenbeilen ist mit
zehn Nachweisen so niedrig, dass auch das Potential zur
Datierung der ca. 250 einzeln gefundenen Beile als recht
gering einzuschätzen ist.
Eine Reihe von Randleistenbeilen lässt sich unschwer
überregional verbreiteten Beilformen zuweisen, was auch
in der Typenbezeichnung seinen Ausdruck findet (z. B.
Typ Langquaid II, Typ Kläden). Dies wird jedoch nicht
stringent durchgeführt. Zwei Beile aus dem Hort von
Schinna (Nr. 167 – 168) werden als »Typ Schinna« bezeichnet, obgleich ihre Herkunft aus Italien vermutet
wird. Auch das schmale Randleistenbeil der »Form Marienburg« (Nr. 166) würde entsprechend guter Analogien
aus der Gironde (vgl. z. B. Trizay: J. Roussot-Larroque, Gallia Préhist. 1968, 260 ff. Abb. 1; Bégadan: dies.,
L’Anthropologie 93, 1989, 261 ff.; Saint-Vivien-de-Medoc: A. Coffyn / J. Gachina, Bull. Soc. Préhist. France
69, 1972, 212 ff. Abb. 1 – 2; Lesparre: dies. ebd. 74, 1977,
269 ff. Abb. 1 – 4) besser nach einem südwestfranzösischen Fundort benannt werden. Da diese Randleistenbeile in einer Reihe von Depots mit Absatzbeilen u. a. der
bretonischen Form vergesellschaftet sind, hat man sie in
die mittlere Bronzezeit (bronze moyen medocain) einzuordnen. Das Beil von Marienburg ist somit deutlich später als vorgeschlagen, vermutlich in einen der Bronzezeit
C – D entsprechenden Zeitabschnitt zu datieren.
Für eine zufrieden stellende Einordnung der überwiegend einzeln gefundenen Randleistenbeile aus einer eher
peripheren frühbronzezeitlichen Fundlandschaft, wie
Nordwestdeutschland sie darstellt, wird man um großräumige Vergleiche nicht umhin können. Die Benutzung
des PBF-Corpus hätten daher zahlreichere Verweise auf
Vergleichsstücke in bereits vorliegenden Bänden (z. B.
PBF IX,9.11.12.16.17.20) erleichtert. Es hätte auch der
allgemeinen Verständigung gedient, wenn beispielsweise
die beiden schweren Bronzeäxte der »Variante Hannover-Herrenhausen« (Nr. 1065 – 1066) als Typ Fårdrup bezeichnet worden wären, unter dem sich – im Unterschied
zu Hannover-Herrenhausen – alle europäischen Bronzezeitspezialisten etwas vorstellen können. Schließlich
wäre eine vergleichende Chronologietabelle vor allem für
west-und nordeuropäische Leser nützlich gewesen.
Die größte Gruppe bilden mit über 700 Exemplaren
die Absatzbeile. Sie werden gegliedert in »frühe westeuropäische Absatzbeile«, »Norddeutsche Absatzbeile«,
»Schlichte Absatzbeile«, »Absatzbeile vom Osthannover-Typ«, »Nordische Absatzbeile«, »Absatzbeile vom
Westhannover-Typ«, »Absatzbeile vom SüdhannoverTyp«, »jüngere westeuropäische Absatzbeile« und »Absatzbeile der süddeutschen Hügelgräberkulturen«. Unter
den »frühen westeuropäischen Absatzbeilen« (Nr. 347 –
438) und den »jüngeren westeuropäischen Absatzbeilen«
(Nr. 1014 – 1019) finden sich sowohl echte normannische
und bretonische Beilformen als auch Absatzbeile (Typen
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Neukloster und Wiegersen), die als lokale Varianten aufgefasst werden können. Ein besonders hervorzuhebendes
Stück ist ein Absatzbeil mit seitlichen Ösen aus Wildeshausen (Nr. 777), das als Import von der Iberischen Halbinsel anzusprechen ist.
Die Trennung in frühe und jüngere westeuropäische
Absatzbeile erscheint recht optimistisch. Die bretonischen Absatzbeile werden zwar in ihrer Mehrzahl dem
bronze moyen III zugewiesen, doch finden sie sich bereits in Funden der Tréboul-Stufe, d. h. der beginnenden
Mittelbronzezeit. Die Datierung der westeuropäischen
Absatzbeile basiert fast ausschließlich auf Depotfunden,
in der Bretagne handelt es sich um ca. 60 Horte mit ca.
2000 Absatzbeilen, in den beiden normannischen Départements Eure und Seine-Maritime fanden sich in 89 Horten 1635 Absatzbeile (G. Gaucher, Gallia Préhist. 16,
1973, 211 ff.). Dennoch bleibt die Datierung trotz der
hohen Fundzahlen problematisch, da Absatzbeile vornehmlich aus »reinen Horten« stammen, d. h. solchen, in
denen ausschließlich Absatzbeile niedergelegt wurden, so
dass die Datierung der Beile auf wenigen Fundkombinationen beruht. Schließlich muss die Datierung der Horte
keineswegs identisch mit der Datierung der Beile sein.
Wir erfassen nicht die Laufzeit der Produktion bestimmter Beiltypen, sondern nur einen Höhepunkt der Depotniederlegung, d. h. einen Ausdruck der Deponierungssitte. Eine engere Typengliederung vor allem der normannischen Absatzbeile (dazu A. Verney in: Actes du 113e
Congrès national des sociétés savantes, Strasbourg 1988
[Paris 1989] 479 ff.) wäre Voraussetzung für eine differenziertere Datierung.
Absatzbeile stammen nun auch in Niedersachsen aus
umfangreicheren Depots, auch wenn die genannten
Fundzahlen für die Bretagne und die Normandie den
Fundreichtum Niedersachsens deutlich relativieren. Immerhin enthielten der Hort von Neukloster (Nr. 288) ein
Randleistenbeil, zehn Absatzbeile und eine Axt, der Hort
von Stade-Campe (Nr. 348) zehn Absatzbeile, Barren
und Gussreste. Beide Horte, nur wenige Kilometer voneinander entfernt gefunden, enthalten typgleiche Beile.
Zum Hort von Stade gehören gussfrische Beile, deren
Gusszapfen bereits abgetrennt, die Gussgrate jedoch
noch nicht abgearbeitet wurden. Nach dem Verfasser
stammen die zehn Absatzbeile von Stade-Campe aus acht
verschiedenen Gussformen (die gussformgleichen Stücke
werden nicht benannt) und die sieben typgleichen Absatzbeile von Neukloster alle aus unterschiedlichen
Gussformen. Leider werden diese Beobachtungen nicht
weiterverfolgt, wie im vorliegenden Band Überlegungen
zur Herstellung der Beile fast völlig ausgespart bleiben.
Ein dritter Hortfund aus Neukloster (Nr. 477 – 486) enthielt zehn norddeutsche Absatzbeile, die H. Gummel
(Nachrichtenbl. Niedersachsen Vorgesch. N. F. 1, 1924,
72 ff.) zufolge aus drei Gussformen stammen sollen, doch
scheint auch dies nicht nachvollziehbar zu sein (vgl.
Wegner a. a. O. 380 f.). Die Ungleichheit der Beile in den
drei Horten von Stade und Neukloster legt den Schluss
nahe, dass die Beile in verlorener Form gegossen wurden.
Die bronzenen Gussformschalen von Haaßel (Nr. 425;
941), Lüneburg (Nr. 561) sind also nicht ohne weiteres
Nachweise für den seriellen Guss in wiederverwendbaren
Klappformen, wie zuweilen angenommen wird. Die Bedeutung des Wachsausschmelzverfahrens in der bronze-
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zeitlichen Beilherstellung dürfte bislang unterschätzt
worden sein (vgl. hierzu J. Blaz¡ ek / Rez., Die Hortfunde
von Sabenice in Nordwest-Böhmen [Most 1997]; skeptisch W. Kubach, Germania 76, 1998, 910), was unlängst
auch vom Verfasser (Verf., Hammaburg N. F. 12, 1998,
27 ff.) ausführlich begründet wurde. Eine weitere bislang
unter der Bezeichnung »Lüneburg II« geführte bronzene
Gussform konnte der Verfasser als die Kopie einer Form
aus Bangor, Caernavonshire in Wales (Nr. 382) identifizieren.
Die große Gruppe der norddeutschen Absatzbeile
(Nr. 439 – 613) ist vornehmlich als Einzelfunde, aber auch
als Grabbeigabe überliefert. Als einziger Hort enthielt
der bereits erwähnte Fund von Neukloster zehn Exemplare, in allen anderen Fällen sind norddeutsche Absatzbeile Bestandteile von komplex zusammengesetzten
Horten. Schlichte Absatzbeile (Nr. 614 – 801) bilden die
größte Gruppe in Niedersachsen. Die Variante Heyersum (Nr. 780 – 796) ist durch Einzelfunde und einen
Grabfund, der jedoch zur Datierung nicht beiträgt, repräsentiert. Hinzu kommt das eponyme Depot mit zehn
Absatzbeilen und drei Kugelkopfnadeln der »beginnenden mittleren Bronzezeit« in Niedersachsen, was etwa
der Stufe Bz D nach Reinecke bzw. Periode III nach
Montelius entspricht. Ein vergleichbares Beil mit Öse
(Nr. 797) wurde zusammen mit einem Messer mit doppelt T-förmigem Vollgriff gefunden, was eine Datierung
in die Periode IV nach Montelius nach sich zieht. Auch
hier zeigt sich, dass mindestens für einzelne Absatzbeilformen längere Laufzeiten anzusetzen sind, wie dies bereits für die westeuropäischen Absatzbeile vermerkt wurde.
Die Beile vom Osthannover-Typ (Nr. 802 – 963) sind
vor allem zwischen Weser und Elbe verbreitet und stammen in großer Zahl aus Gräbern der älteren Bronzezeit in
Niedersachsen (Periode II). Das gleiche gilt für die nordischen Absatzbeile (Nr. 964 – 988). Dies bildet einen deutlichen Kontrast zu den norddeutschen Absatzbeilen, die
nur in ca. acht Prozent der Fälle als Grabbeigabe überliefert sind. Dieser Unterschied ist auch von Willroth bei
der Untersuchung älterbronzezeitlicher Deponierungen
in Südskandinavien (K.-H. Willroth, Germania 63,
1985, 373, Abb. 10) herausgearbeitet worden. Die übrigen Absatzbeilformen, wie z. B. einige böhmische Absatzbeile spielen quantitativ keine bedeutende Rolle.
Vielleicht sollten die »hessischen Absatzbeile« besser anderen Formen, etwa den »schlichten Absatzbeilen« zugeschlagen werden.
Hingewiesen sei abschließend auf das Fragment einer
Nackenscheibenaxt aus dem Karpatenbecken, die möglicherweise Teil einer Grabausstattung in Wachholz
(Nr. 1063) war und die westlichste Nordtyckener Axt
(Nr. 1064), vermutlich aus dem Bereich des Elbe-Weser
Dreiecks. An die katalogförmige Fundvorlage schließt
sich eine Zusammenfassung (S. 198 ff.) an, in der die Beilfunde unter dem Aspekt der überregionalen Einflüsse
dargestellt werden. Ein Anhang (S. 202 ff.) ist der Funktion der Beile aus Grabfunden gewidmet. Der Verfasser
bemerkt, dass die Absatzbeile aus Gräbern in der Regel
ein geringeres Gewicht aufweisen als die einzeln oder in
Depots gefundenen Beile. Er folgert daraus, dass Beile
aus Gräbern Waffen bzw. Würdezeichen, die übrigen
hingegen Arbeitsgeräte seien. Wenn einmal ein norddeut-

sches Absatzbeil wie in Goller (Nr. 531) als Beigabe verwendet worden sei, dann sei es (in diesem Falle mit 222 g)
deutlich leichter als die Normalform (380 / 450 g). Der
Verfasser scheint also über Gewichtsmessungen zu verfügen, und ihr Fehlen im Katalog ist umso bedauerlicher als
mit ihnen nun explizit argumentiert wird. Die weiteren
Überlegungen zu Waffenkombinationen finden sich in
ausführlicherer Form auch an anderem Ort (Verf., Arch.
Korrbl. 13, 1987, 75 ff.; ders. in: Wegner a. a. O. 117 ff.)
und sollen daher nicht weiter diskutiert werden.
Der Verfasser hat mit dem vorliegenden Band den in
der Literatur kaum überschaubaren, weil auf eine Vielzahl von Regionalschriften aufgesplitterten Bestand an
Flach-, Randleisten- und Absatzbeilen in Niedersachsen
der Forschung in souveräner Form zugänglich gemacht,
wofür wir ihm großen Respekt und Dank schulden. Man
darf nun hoffen, dass die Vorlage der Lappen- und Tüllenbeile, die erst ein vollständiges Bild ergeben wird, bald
erscheinen kann.
Bochum

Svend Hansen

Marek Gedl, Die Bronzegefäße in Polen. Prähistorische Bronzefunde, Band II, 15. Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2001. 74 Seiten, 82 Tafeln.
Die von Marek Gedl vorgelegte Publikation »Die Bronzegefäße in Polen« erschien als 15. Band in der Schriftenreihe »Prähistorische Bronzefunde« und schließt eine
weitere Lücke in der Bearbeitung der Gefäße in Osteuropa. Das heutige Polen umschließt ein Gebiet, in das »in
entscheidender Mehrheit« (S. 2) Gefäße aus Werkstätten
südlich oder südwestlich des Landes importiert wurden,
und das im Norden »zur südöstlichen Peripherie des Verbreitungsgebietes gegossener Bronzegefäße gehört, die in
Norddeutschland oder in Dänemark erzeugt wurden«.
Die nur in Nordpolen verbreiteten gegossenen Trinkhörner weisen dem Verfasser zufolge »zahlreiche Gemeinsamkeiten in der Form, in der gerippten Verzierung sowie
in der Herstellungstechnik mit den gegossenen Bronzeblashörnern und Bronzeluren auf« (S. 59). Auch D.
Krausse (Hochdorf III. Das Trink- und Speiseservice aus
dem späthallstattzeitlichen Fürstengrab von EberdingenHochdorf [Stuttgart 1996] 156) sieht in seiner ausführlichen Zusammenstellung und Diskussion der Trinkhörner
aus Keramik und Metall im vorgeschichtlichen Europa
(ebd. 95 – 229) keinen Grund, an der einheimischen Herstellung der Trinkhörner der jüngeren Nordischen Bronzezeit zu zweifeln. Die im Südwesten und Süden an das
heutige Polen anschließenden Gebiete wurden 1991 von
O. Kytlicová (Böhmen), J. Nekvasil / V. Podborský
(Mähren) und M. Novotná (Slowakei) veröffentlicht.
Die Materialaufnahme der polnischen Behältnisse erfolgte in den Jahren 1988 bis 1996, endete also fünf Jahre
vor der Drucklegung. Insgesamt wurden 96 Bronzegefäße berücksichtigt, Behältnisse aus Gold wurden bisher
nicht gefunden. 57 Exemplare sind im Original aufgenommen worden, von 21 zerstörten und verschollenen
Stücken existieren aussagekräftige Unterlagen, 15 Bronzegefäße konnten trotz fehlender Abbildungen den Gefäßtypen zugeordnet werden. Der neueste PBF-Band ist
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u. a. wegen der Herkunft der Fundstücke aus unterschiedlichen Herstellungszentren eine sinnvolle Ergänzung der bereits veröffentlichen Arbeiten (Karte Rückseite Tafel 82), weniger jedoch nach Aussage des Verfassers ein »dankbarer Gegenstand für eine differenzierte
Bearbeitung« (S. 2). Nach den einleitenden Kapiteln zur
Quellenlage (S. 3 – 4), zur Chronologie und Chorologie
der Bronze- und Früheisenzeit in Polen (S. 4 – 8), zur zeitlichen, räumlichen und kulturellen Stellung der Bronzegefäße in Polen (S. 8 – 13) und zum Gebrauch der Bronzegefäße (S. 13 – 14) wird der Fundstoff in Bronzeblechgefäße (Nr. 1 – 75) und gegossene Gefäße (Nr. 76 – 94) aufgeteilt. Im Anhang werden erstmalig 18 Bronzegefäße bzw.
Fragmente aus der Westukraine (ehem. Ostgalizien)
zeichnerisch dokumentiert (Nr. A 1 – 4, B 1 – 5, C 1 – 8,
D 1).
Die Zeichnungen der Fundstücke in Polen und der
Westukraine folgen den Richtlinien der Schriftenreihe:
Sie zeigen möglichst die Ansicht des rekonstruierten Gefäßes, Querschnitt und Details der Nietungen. Neu ist
die zeichnerische Dokumentation der erkennbaren Bearbeitungsspuren. Die entsprechenden Innenansichten der
Tassen, Becken, Situlen sowie der Hängebecken zeigen
interessante Details der Herstellungstechnik, die z. B. in
den PBF-Bänden II,5 (Taf. A, B) und II,9 (Taf. B – E) bisher nur exemplarisch mit Fotos dokumentiert wurden.
Selbst aus einem Fundkomplex stammende Exemplare
(Nr. 2 – 3 Poznań-Wielka Starołęka) weisen differierende
Spuren an den Bodendellen auf, und zwar das eine Stück
radiale und das andere waagerechte. Bei der Tasse von
Radolinek (Nr. 22) beobachtete der Verfasser waagerechte Spuren auf dem Standring und radiale auf der Bodendelle. Umgekehrt verhält es sich bei den Becken von
Głowińsk (Nr. 35). Waagerechte Spuren zeigt auch der
fragmentarisch erhaltene Boden der Situla von Grabowo
(Nr. 56) und der Boden des Hängebeckens von Dzwonowo (Nr. 81). Diese interessanten Beobachtungen führt
der Verfasser allerdings nicht im Katalogteil auf oder bespricht sie in einem eigenen Kapitel, sondern erwähnt nur
eine Auswahl in der Einleitung »Zum Gebrauch der
Bronzegefäße« (S. 14). In diesem Kapitel erfährt man im
Übrigen einige Details über Reparaturen und Ausbesserungen. Den Aussagewert der Beschreibungen schränkt
der Verfasser einleitend zu diesem Kapitel ein: »Eine eindeutige Entscheidung, ob es sich dabei um bronzezeitliche Reparaturen oder solche des vergangenen Jahrhunderts oder der jüngeren Zeit handelt, ist oft schwer zu
treffen«, was auch bei den Bearbeitungen der anderen
Gebiete immer wieder problematisch war. Im Katalogteil
stellt der Verfasser die Sachverhalte beschreibend, nicht
wertend dar. Anders in dem bereits 1991 erschienenen
Band über die Bronzegefäße in Österreich, in dem
G. Prüssing (PBF II, 5) die entsprechenden Informationen meist werten konnte: z. B. Nr. 184 Situla »alte
Flickungen« und Nr. 185 Situla »alte Flickungen, rezent
ausgebessert«, Nr. 175 Situla »Boden und Gefäßkörper
starke Treibspuren, restauriert«.
Die von S. Hansen (Germania 76, 1998, S. 346: Rezension zu PBF II, 9) angeregte durchgängige Angabe der
Gefäßinhalte ist auch in dem vier Jahre nach seiner Rezension erschienenen PBF-Band nicht umgesetzt worden. Der praktische Vorschlag, Styroporkügelchen in die
Gefäße einzufüllen, würde allerdings auch bei den polni-
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schen Fundstücken häufig angesichts des fragmentarischen Zustandes scheitern.
Die Mehrzahl der in Polen gefundenen Bronzegefäße,
nämlich 67 Stücke, stammen aus Depots (S. 10), nur selten wurden sie in Gräbern geborgen (S. 12). Lediglich
zwei Exemplare wurden in Siedlungen gefunden (Nr. 42,
63). Leider fehlen zu den Kartierungen Taf. 48 – 50 Fundlisten ebenso wie die Nummerierung der Fundpunkte. So
sind die Ausführungen im Einleitungskapitel (S. 10 – 13)
für weitere Forschungen nur schwer verwendbar.
Die ältesten Reste von polnischen Bronzegefäßen werden in die Periode II datiert (Nr. 34). In Periode V entwickeln sich in Pommern heimische, metallurgische Zentren, die mit der Metallurgie der Nordischen Zone verbunden waren, aber auch eine Reihe »lokaler, charakteristischer Züge« aufweisen, wie z. B. die Trinkhörner
(Nr. 91 – 94).
Die Vorlage der Bronzegefäße in Polen schließt wie zu
Beginn gesagt nicht nur eine Lücke in der Bearbeitung
der Gefäße in Osteuropa, sondern zeigt z. B. bei der
zeichnerischen Dokumentation der Herstellungsspuren
Maßstäbe für folgende Bearbeitungen auf. Als ausgewiesener Kenner des gesamten polnischen Fundmaterials
bindet der Verfasser die Behältnisse aus Bronze in ihr
Umfeld ein und zeichnet somit ein klares Bild dieses Kulturraumes.
Heilbronn

Christian Jacob

Stefan Burmeister, Geschlecht, Alter und Herrschaft
in der Späthallstattzeit Württembergs. Tübinger
Schriften zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie,
Band 4. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin
2000. 255 Seiten, 48 Tafeln, 20 Abbildungen und 21 Tabellen.
Die Beschäftigung mit den Gesellschaftsstrukturen der
späten Hallstattzeit in Südwestdeutschland ist seit dem
berühmten Aufsatz von S. Frankenstein und M. J. Rowlands (S. Frankenstein / M. J. Rowlands, The internal
structure and regional context of early Iron Age society
in Southwestern Germany. Bull. Arch. Inst. London 15,
1978, 73 ff.) geradezu zu einer Spielwiese der angelsächsischen Forschung geworden. Hierzu erschien umfangreiche Literatur. Aber auch die deutsche Forschung hat sich
mit diesen Problemen intensiv beschäftigt, wobei hier die
Fürstensitze und Fürstengräber der späten Hallstattzeit
einen Schwerpunkt bildeten. Mit der Vorlage des bisher
bekannten hallstattzeitlichen Fundmaterials aus den Gräbern Württembergs und Hohenzollerns im Jahr 1987
(H. Zürn, Hallstattzeitliche Grabfunde in Württemberg
und Hohenzollern. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Frühgesch.
in Baden-Württemberg 25 [Stuttgart 1987]), die Basis seiner schon 1941 abgeschlossenen Dissertation, gab Hartwig Zürn nochmals einen Überblick über den kulturellen
Wandel und sprach auch die Entwicklung der soziologischen Strukturen auf Grundlage der Grabfunde an. Auf
dem von Zürn vorgelegten Material, angereichert durch
einige weitere Fundpunkte, basiert die zu besprechende
Arbeit, während Ergebnisse der Siedlungsforschung wenig Berücksichtigung finden. Es handelt sich um eine
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1999 in Hamburg abgeschlossene Dissertation, die offenbar eine längere Vorgeschichte besitzt, an deren Beginn
ein in den Achtzigerjahren neues Seriationsprogramm
stand.
Der Verfasser geht mit hochgesetzten Ansprüchen zu
Werke und weist schon in der Einleitung darauf hin, dass
seine Ergebnisse »im Widerspruch zu den meisten anderen Deutungsansätzen« stehen. Auch seine Seriationsund Statistikmethoden sieht er durchaus kritisch (so das
Zitat von W. Torbrügge: »Ab hier betritt man die Spielwiese für Esoteriker mit mathematischen Vorkenntnissen« bezogen auf H. Härke; W. Torbrügge, Die frühe
Hallstattzeit [Ha C] in chronologischen Ansichten und
notwendige Randbemerkungen. Jahrb. RGZM 38, 1991,
343) und zeigt mehrfach ihre numerischen und methodischen Grenzen auf. Trotzdem geht er mit dem von ihm
gewählten Programm – archan87 / gebühr – sehr unverfroren und erstaunlich naiv das Fundmaterial an.
Seine statistischen Untersuchungen gelten einmal einer
geschlechtsspezifischen Ausstattung und dann der vertikalen Sozialstruktur sowie einer Synthese beider Bereiche, wobei der erste Teil kaum mehr eine Rolle spielt.
Dabei soll das Herausarbeiten regionaler Unterschiede
eines der Ziele dieser Arbeit sein (S. 13).
Hier verlässt den Rezensenten jedoch bereits jegliches
Verständnis für den praktischen Ansatz der Arbeit. Obwohl gerade H. Zürn in zahlreichen Arbeiten und zuletzt
nochmals in seinem oben zitierten Werk die kulturellen
Unterschiede der verschiedenen Regionen Württembergs
eindrucksvoll herausgestellt hat, teilt der Verfasser Württemberg lieblos in Nord und Süd ein und zieht hierbei die
Grenze am Nordrand der Schwäbischen Alb, eine Einteilung, die dazu führt, dass – wahllos herausgegriffen – kulturell und geografisch so entfernte Gräber wie Neresheim-Schweindorf (Ostalbkreis) und Engen-Bargen (Kr.
Konstanz) in »Südwürttemberg« (S. 58 Abb. 12) oder
Deißlingen (Kr. Rottweil) und Untergruppenbach (Lkr.
Heilbronn) in »Nordwürttemberg« (S. 60 f. Abb. 13) miteinander verglichen werden. Dazu kommen noch zwei
Kleinstregionen, der Magdalenenberg bei Villingen, vom
Verfasser bezeichnenderweise ebenfalls nach Württemberg gelegt (S. 13), und ein Flachgräberfeld bei Heidenheim-Schnaitheim, auf das ich noch zurückkommen werde.
Diese Funde und Gräber werden nun in einen Topf geworfen und mit größtem methodischem Brimborium
nach allen Regeln der statistischen Manipulation durchgerührt.
Mit einer weit gestreuten Literaturkenntnis, die jedoch
völlig exzessiv, sprunghaft und an unerwarteten Stellen
mit zahlreichen Wiederholungen eingesetzt wird, ist das
Lesen des Buches wahrlich kein Vergnügen. Es fehlt eine
klare Linie, die wohl auch durch eine rigide Fachredaktion nachträglich nicht zu erreichen gewesen wäre (z. B.
S. 140 Anm. 241 – darin auch Sachfehler, Kermes ist nach
der hier zitierten Literatur im Hohmichele nicht nachgewiesen und damit auch aus der Liste der Importe zu streichen). Dies nur kurz zum Formalen. Wichtiger erscheint
mir jedoch, das Archäologieverständnis des Verfassers im
Einzelnen vorzuführen, da es mir auch für andere Arbeiten symptomatisch zu sein scheint. Dies sei am Beispiel
der späthallstattzeitlichen Flachgräber demonstriert, die
in dieser Arbeit eine – nach Meinung des Rezensenten –

völlig falsche Rolle spielen. Der Verfasser ist sich der Gefahr wohl bewusst, dass seine späteren Untersuchungen
zur Sozialstruktur, wo diese Flachgräber nicht mehr erwähnt werden, statistisch völlig schief liegen können (siehe hierzu W. Löhlein, Früheisenzeitliche Gräber von
Andelfingen, Gde. Langenenslingen, Kreis Biberach.
Fundber. Baden-Württemberg 20, 1995, 545 mit einer
Zusammenstellung dieser Art von Grabfunden). Er erwartet nämlich, in den vorliegenden Grabfunden die damalige Bevölkerung wiederzufinden. Betrachten wir als
Beispiel den kleinen Flachgräberfriedhof von Heidenheim-Schnaitheim, einer »Kleinstregion«, deren geschlechtsspezifische Beigabenausstattung statistisch untersucht wird. Aus dem Friedhof liegen 34 mögliche
Grabfunde der späten Hallstattzeit vor (zum Folgenden
H. Dietrich, Die hallstattzeitlichen Grabfunde von
Heidenheim-Schaitheim. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 66, 1998, 113 ff. u. 264 ff.),
von denen lediglich drei als ungestört gelten können. Bei
25 Grabgruben war nur noch der untere Teil erhalten.
Von den 34 Gräbern war eines ein undatiertes Skelettgrab, drei weitere enthielten keinen Leichenbrand.
H. Dietrich hat die Befunde und die Funde sorgfältig
vorgelegt und sich ausführlich mit der inneren Struktur
dieses kleinen Gräberfeldes sowohl hinsichtlich geschlechtlicher Differenzierung – vor allem auch der anthropologischen Bestimmung – als auch einer durchaus
möglichen zeitlichen Gliederung beschäftigt. Es ist somit
gut geeignet, da leicht nachvollziehbar, um aufzuzeigen,
wie der Verfasser bei seinen Seriationen vorgeht (S. 66 ff.
mit Abb. 14. – Vgl. dazu das Diagramm auf der gegenüberliegenden Seite).
In die Seriation wurden 19 Gräber aufgenommen, darunter eines ohne Funde und mit offener Geschlechtsbestimmung (Grab I / 16 weiblich ??) sowie ein Skelettgrab
mit einem kaum zu datierenden Miniaturgefäß (Grab II /
5), dazu drei vom Anthropologen klar identifizierte Kindergräber (Grab I / 3 Kleinkind, Grab II / 2 Kind 5 – 10
Jahre, Grab II / 5 Kind ? – das schon genannte Skelettgrab). In der Seriation sind 13 klare Urnengräber erfasst
mit anthropologisch eindeutiger oder fraglicher weiblicher (z. B. Grab 1 / 4, I / 29 oder I / 15) sowie männlicher
Bestimmung (Grab I / 30, Grab II / 6, Grab I / 17 und Grab
II / 4). Der Faktor »Graburne« oder Ähnliches erscheint
jedoch nicht in der Seriation, sondern verbirgt sich wahllos unter »drei unbearbeitete Keramikgefäße«, »1 unbearbeitetes Keramikgefäß« und »2 unbearbeitete Keramikgefäße«, wobei diese Kriterien völlig willkürlich und
falsch gebraucht werden. So verbergen sich hinter den »3
unbearbeiteten Keramikgefäßen« des Grabes I / 4 eine
Graburne, eine Deckscherbe, eine kleine Wandscherbe
und eine weitere Wandscherbe, hinter denen des Grabes
I / 11 fünf Streuscherben, hinter denen des Grabes I / 29
eine Graburne und zwei Streuscherben. Unter den »2
unbearbeiteten Keramikgefäßen« verbergen sich in Grab
I / 30 und Grab II / 6 eine Graburne und eine Streuscherbe, in Grab I / 17 eine Graburne und eine frühgeschichtliche Streuscherbe, die Keramik des eindeutig männlich
bestimmten Grabes I / 5 dagegen – 4 komplette Gefäße
sowie eine Streuscherbe – ist in die Seriation nicht aufgenommen, denn sie hätte das Bild empfindlich gestört.
Weitere Manipulationen möchte ich mir ersparen, doch
lösen sich der weibliche Block – definiert durch »3 unbe-

anthropol. Best.: »Mann (sicher)«

anthropol. Best.: »Mann (wahrscheinlich)«
2 unbearbeitete Keramikgefäße

Eis.-Nadel

Perlenschmuck

Arm- / Fußring
Sonstige Gegenstände
anthropol. Best.: »Frau (wahrscheinlich)«
1 unbearbeitetes Keramikgefäß

anthropol. Best.: »Frau (sicher)«
3 unbearbeitete Keramikgefäße
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arbeitete Keramikgefäße« und »1 unbearbeitetes Keramikgefäß« gegenüber dem männlichen mit »2 unbearbeiteten Keramikgefäßen« in Wohlgefallen auf. Dies erstaunt nicht, denn hier werden intentionell beigegebene
antik komplette Grabgefäße mit zufällig in den Restgrabgruben liegenden Streuscherben, diese zudem teilweise
sekundär verbrannt und wie ein Teil der Bronzefunde aus
dem Totenfeuer stammend, wahllos vermischt.
Dies verdeutlicht den Umgang und das Verständnis des
Verfassers mit dem archäologischen Befund, erspart uns
aber auch ein weiteres Eingehen auf die Seriationen der
wie schon gezeigt völlig wahllos herausgegriffenen Inventare »Nord- und Südwürttembergs« und des in Baden
liegenden Magdalenenberges, erklärt jedoch sein Vorgehen im zweiten Teil des Buches, der sich mit der Sozialstruktur beschäftigt.
Die wissenschaftstheoretische Diskussion erscheint
mir nach den klaren Worten von D. Krauße zunächst geklärt (D. Krausse, Der »Keltenfürst« von Hochdorf:
Dorfältester oder Sakralkönig ? Anspruch und Wirklichkeit der sog. kulturanthropologischen Hallstatt-Archäologie. Arch. Korrbl. 29, 1999, 339 – 358.). Eher wichtig erscheint es mir, vor diesem aufgeblasenen theoretischen
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Hintergrund das methodische Vorgehen dieser Arbeit zu
kritisieren. Dies ist natürlich nur exemplarisch möglich.
Die erstaunlichen Ausführungen des Verfassers zur Sozialstruktur sind wohl nur zu verstehen, wenn man sich
klarmacht, dass er tatsächlich im vorliegenden Gräberbestand ein getreues Spiegelbild der damaligen Bevölkerung
sieht. Dabei war ihm schon bei der Behandlung der
Flachgräber etwas unklar, ob dieser im Fundbestand aus
verständlichen Gründen völlig unterrepräsentierte Grabtyp seine Überlegungen nicht verfälschen könnte (siehe
hierzu auch J. Biel, Die Hallstattkultur in Württemberg.
In: D. Planck (Hrsg.), Archäologie in Württemberg
[Stuttgart 1988] 199 – 214). Zudem wird auf rechnerischem Wege eine »materialimmanente Gewichtung der
Beigaben« durchgeführt. Diese beiden Fiktionen zusammen gemischt, ergeben dann das vom Verfasser ausgebreitete Geschichtsbild.
Bei letzterem handelt es sich um den Versuch, ›apriorische‹ Wertschätzungen von Fundgegenständen durch
rechnerische aus dem Material heraus zu ermitteln. Ohne
hier auf Einzelheiten eingehen zu wollen, wird dieser Statuswert aus den Faktoren »Seltenheit«, »Inventar-Vielfältigkeit« und »Vergesellschaftung mit Gold« ermittelt.
Zum letzten Punkt stellt der Verfasser Überlegungen
zum Wert des Goldes in der Hallstattzeit aufgrund von
recht interessanten Preisangaben im antiken Griechenland und dem Aufwand einer neuzeitlichen Goldwäsche
im Rhein an. Diese hat jedoch mangels Effizienz bei der
Gewinnung von südwestdeutschem Münzgold nie eine
Rolle gespielt. Hier wäre es interessant gewesen, auch
einmal Gold führende Grabfunde außerhalb des Hallstattbereiches zu betrachten. Dass beide Parameter recht
fragwürdig sind, dürfte auch dem Verfasser bewusst sein.
Jedenfalls wird uns hypothetisch vorgerechnet, dass der
Goldhalsring von Vix, dessen genaues Goldgewicht im
Übrigen gar nicht festzustellen ist, damals 22,9 Stiere
wert war, die Goldschale von Wehringen nur 0,2 dieser
Tiere.
Dass alle drei Rechenfaktoren nicht wirklich berechenbar und damit unzulässig sind, bedarf wohl keiner großen
Begründung. Der Begriff »Seltenheit« kann zwar rein
rechnerisch festgestellt werden, seine Umsetzung in antike Wertvorstellungen an Hand der Grabfunde ist pure
Phantasie und zudem als Gedanke aus sich heraus nicht
nachvollziehbar. So spielen im heutigen Fundbestand
völlig unkalkulierbare Faktoren eine große Rolle: Grabungsstandard und Überlieferungsbedingungen (vgl.
etwa die angeblichen Seidenfunde aus Grab VI des Hohmichele oder die in ihrem Wert gar nicht abschätzbaren
reichen Textilfunde aus dem Grab von Hochdorf, oder
die beiden nachgewiesenen Hüte aus Birkenrinde aus
Cannstatt und Hochdorf). Dazu kommen andere Faktoren. Eisenbeile kennen wir aus drei Fürstengräbern (zahlreiche Fehler in Tabelle 15 S. 163). Nach D. Krauße sollen
sie kultische Bedeutung besitzen – ist dies nun statistikrelevant?, oder wie ist der Seltenheitswert der Angelhaken
des Hochdorfer Grabes (entsprechende Vergleiche sind
mir nur aus Trebenište bekannt) anzusetzen ? Auch der
Faktor Inventar-Vielfältigkeit ist eine reine Rechengröße,
auf sie trifft dasselbe wie oben gesagt zu. Auf die Fragwürdigkeit, den antiken Wert des Goldes einzuschätzen,
wurde bereits hingewiesen. Hier genügt ein Rundblick
vom Gold Irlands bis nach Baktrien. Mit den drei Fakto-
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ren werden nun die drei Untersuchungsregionen angegangen, die hypothetischen Beigabenwerte für die einzelnen Fundgattungen mit erstaunlichen Ergebnissen ermittelt. So wird etwa in Tabelle 7 S. 141 einem Goldohrring
ein weit höherer Wert als einem metallbeschlagenen Wagen beigemessen. Dieser sei wenig mehr wert als ein »Anhänger«. Dass es sich hier um reine Rechenexempel ohne
jegliche Bedeutung handelt, braucht wohl nicht näher begründet zu werden. Diese ›Rechenkünste‹ finden ihren
Höhepunkt in der Tabelle 18 S. 174, in der die 20 »reichsten« Gräber in Württemberg vorgestellt werden.
Die Arbeit ist ein schwer zu lesendes, akademisch
überfrachtetes Produkt, das sich immer wieder ins Einzelne verästelt ohne zu einem Ziel zu führen, in seinem
Ansatz jedoch von Voraussetzungen ausgeht, die einfach
falsch sind. Wie an dem Beispiel Heidenheim-Schnaitheim gezeigt, werden aber auch massiv Statistiken zurechtgebogen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Anders jedoch als rein destruktive Kritiker (M. K. H. Eggert, Der Tote von Hochdorf: Bemerkungen zum Modus archäologischer Interpretation. Arch. Korrbl. 29,
1999, 211 – 222) hat sich der Verfasser wenigstens um
konstruktive Lösungen bemüht. Dass er hierbei jedoch
methodisch gescheitert ist, scheint mir bezeichnend für
die Arbeitsweise derer zu sein, die der deutschen Archäologie Theoriefeindlichkeit vorwerfen.
(J. B.)
Anthropologische Aspekte
Zur Repräsentativität schreibt der Verfasser (S. 31): »Die
Möglichkeit, dass das hier untersuchte Material keine repräsentative Aussage über die einstige Gesellschaft erlaubt, ist … zumindest immer zu bedenken.« Er bezieht
dies darauf, dass seine Auswertung fast ausschließlich auf
der Auswertung von Grabhügelgräbern basiert. Da ebenso auch Flachgräberfelder existieren, gilt es zu klären,
nach welchen Gesichtspunkten solche Nekropolen angelegt wurden. Auch wenn eine soziale Untergliederung
nahe liegt, muss das nicht so sein, es kämen ebenso z. B.
ethnische oder »religiöse« Gründe in Betracht. Dasselbe
gilt für die Biritualität. Bislang weiß niemand, nach welchen Gesichtspunkten bestimmte Personen(kreise) eingeäschert oder unverbrannt bestattet wurden. Mit Sicherheit ist aber für beide Kriterien eine Selektion anzunehmen.
Ein anderes Zitat dazu lautet »von Störung oder Beraubung betroffene Gräber sind … nicht zweifelsfrei als
repräsentativ zu betrachten« (S. 39). Dabei beeinträchtigt
eine Störung naturgemäß nicht nur den archäologischen
Bestand, sondern führt ebenso zu Einschränkungen hinsichtlich der überlieferten Knochenreste. Somit dürften
aus dem Gräberfeld von Heidenheim-Schnaitheim streng
genommen nur drei Gräber als komplette Befunde gelten.
Die Frage der Repräsentanz stellt sich vor allem aber
auch bezüglich der Erhaltungsbedingungen, die in den
einzelnen Fundorten sehr unterschiedlich sind. Unter
den Skelettresten von mehr als 100 körperbestatteten Personen vom Magdalenenberg sind z. B. nur 47,2 % aller
bzw. 54 % der erwachsenen Individuen für eine Geschlechtsbestimmung geeignet. Dazu kommt, dass dort
Neugeborene und Säuglinge bis zu einem Alter von zwei
Jahren gänzlich fehlen und Kinder und Jugendliche ins-

gesamt lediglich einen Anteil von 16,3 % ausmachen. Die
überlieferte Stichprobe stellt demnach schon unter demographischen Aspekten keinen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt dar. Unter den acht durch Leichenbrände dokumentierten Individuen finden sich nur je einer als
männlich und weiblich, zwei als fraglich männlich bestimmte Personen, ein Erwachsener unbestimmten Geschlechts und drei Subadulte (wiederum kein Neonatus),
also in Anbetracht der für Leichenbrandanalysen üblichen Einschränkungen genau genommen nur zwei geschlechtsbestimmte Brände. Unter den Einzelfunden und
Kleinstgräbergruppen sind die Nichterwachsenen noch
deutlicher unterrepräsentiert. Der in die vorliegenden Seriationen eingegangene Gräberbestand kann also keinesfalls ein Spiegelbild der damaligen Bevölkerung sein.
Zur Wertung anthropologischer Daten schreibt der
Verfasser (S. 33): »Anthropologische Daten bilden eine
Interpretationshilfe bei der Deutung archäologisch ermittelter geschlechtsspezifischer Beigabenverteilung«.
Wenig später wird eine »dichotome Beigabenverteilung«
einer geschlechtsspezifischen Interpretation zugeführt
(S. 34, u. a. auch S. 87), wobei eine Gliederung in zwei
Gruppen alleine nicht zwangsläufig oder zumindest nicht
nur mit den beiden Geschlechtern im Zusammenhang
stehen muss.
Selbstverständlich sind den Anthropologen die Probleme ihres eigenen Fachgebiets bewusst. Die Skelettreste
vom Magdalenenberg wurden von G. Gallay (Körperbestattungen) und I. Kühl (Leichenbrände) Anfang / Mitte
der 70er Jahre untersucht, die (vorwiegend) Leichenbrände aus Heidenheim-Schnaitheim von M. Kunter für die
Arbeit von H. Dietrich 1998. Die Angaben zu den Einzelfunden, die regional gruppiert wurden, sind meist älteren Arbeiten (z. T. aus den 30er Jahren) entnommen worden. Gerade für letztere hätte man sich gewünscht, Hinweise darüber zu finden, wer nach welchen Kriterien die
Geschlechtsbestimmungen durchgeführt hat, ohne für jeden Fall die Primärliteratur aufsuchen zu müssen. Nur so
ließe sich auch direkt vergleichen, unter welchen Gesichtspunkten abgestufte Diagnosen wie »wahrscheinlich«, »eher« oder »Tendenz« männlich bzw. weiblich
evtl. als gleichwertig zu deuten sind. Ähnliches gilt für die
Alterskriterien, v. a. wenn anhand der Sterbealtersdiagnosen die »Altersspezifität der Elitegräber« diskutiert werden soll (S. 184 ff.).
Hinsichtlich der vom Verfasser selbst eingeschätzten
Glaubwürdigkeit und Aussagefähigkeit anthropologischer Daten zur Geschlechtsbestimmung erscheint es etwas willkürlich, wenn er einerseits schreibt, drei der als
wahrscheinlich männlich eingestuften Individuen vom
Magdalenenberg »stehen im Widerspruch zur archäologisch erzielten Ordnung« (S. 50), oder, es »bleibt festzuhalten, dass die anthropologischen Daten hier kaum dazu
verwendet werden können, den archäologisch abweichenden Befund plausibel zu korrigieren« (S. 81), andererseits bei der Serie aus Heidenheim-Schnaitheim die
anthropologische Geschlechtsbestimmung sogar als eigenständiges Merkmal des Inventars als Seriationskriterium mit aufgenommen hat, um dieser »beigabenarmen«
Serie überhaupt eine Gruppierung abzugewinnen (S. 46
u. Abb. 14). Hierher gehört auch die Aussage, dass für
drei seiner Regionalgruppen »in ausreichendem Umfang
anthropologische Geschlechtsbestimmungen vorliegen«
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(S. 67). Damit meint der Verfasser für den Magdalenenberg 8,6 % der in die entsprechende Seriation eingegangenen Gräber (wenn man die Diagnosen ohne Einschränkung zugrunde legt, ansonsten 30,1 %), für »Nordwürttemberg im späten Ha D« 9 % bzw. 19 % und für Heidenheim-Schnaitheim 15,4 % bzw. 68,4 %. Für alle sechs
Regionalgruppen zusammen ergeben sich Durchschnittswerte von lediglich 7,5 % bzw. 17,9 %, also Größenordnungen, die kaum statistischen Anforderungen genügen
können.
Ähnlich ambivalent erscheint es, wenn sich aus dem archäologischen Befund (Männerdefizit) ein anderes Bild
ergibt, als aus dem anthropologischen Befund (Männerüberschuss) und diese Abweichungen auf das Geschlecht
betreffende »anthropologische Fehlbestimmungen« zurückgeführt werden (S. 79; 81), während bei der Sterbealtersdiagnose die anthropologischen Bestimmungen als
»Grundlage altersspezifischer Untersuchungen« ohne
Einschränkung anerkannt werden (S. 87). Auch hier
müssten die »hauseigenen« Probleme der Anthropologen,
z. B. unterschiedliche Alterungsprozesse zwischen den
Geschlechtern, berücksichtigt werden. Definitiv dürfte
lediglich die Unterscheidung zwischen Erwachsenen und
Nichterwachsenen sein. Im Übrigen klärt sich dann das
archäologische Männerdefizit (zumindest teilweise) insofern, als Männer überhaupt seltener mit geschlechtsspezifischen Beigaben versehen wurden. Möglicherweise sind
auch in den beigabenlosen Gräbern die Geschlechter
nicht paritätisch vertreten. Rein theoretisch wäre damit
sogar tatsächlich ein Männerüberschuss möglich.
Als weiterhin denkbare Ursache eventueller anthropologischer Fehlbestimmungen wird auf den von A. Czarnetzki (1981) für die Hallstattzeit festgestellten Populationsunterschied zwischen Nord- und Südwürttemberg
hingewiesen (S. 81), wobei für die Nordgruppe schmalere
Schädel und eine durchschnittlich größere Körperhöhe
als in der Südgruppe festgestellt wurden. Frauen, die zu
einer robusteren Serie gehören, könnten nach Abwanderung zu grazileren Populationen als männlich klassifiziert
worden sein. In die Originalarbeit flossen allerdings ausschließlich Daten für Männer, in die Nordgruppe maximal Messwerte von 16 und in die Südgruppe maximal
Messwerte von elf Individuen ein. Dabei handelt es sich
erstens um sehr kleine Stichprobengrößen, und zweitens
wurden in der Nordgruppe häufiger Vertreter der höheren sozialen Schichten erfasst als im Süden. Abgesehen
davon wäre zu diskutieren, ob der Neckar überhaupt eine
sinnvolle Trennlinie potentiell verschiedener Regionalgruppen darstellt.
Etwas unklar ist auch die Vorgehensweise des Verfassers, die Geschlechtsbestimmungen erst auf diejenigen
Inventare zu übertragen, zu denen keine anthropologische Analyse vorliegt (immerhin mehr als 80 %, s. o.), sie
dann auf die verschiedenen Altersgruppen zu verteilen,
um anschließend, nach einer Verquickung mit den unspezifisch Ausgestatteten, unter denen mehr Männer als
Frauen sein sollen, sowie einer späteren »Ergänzung« in
der Altersklasse der 5 – 9-jährigen, deren demographische
Repräsentativität zu prüfen (S. 82 f.). Letztlich ergibt sich
erwartungsgemäß, dass neben dem Geschlecht offenbar
noch andere Faktoren für die Beigabenausstattung verantwortlich sind (S. 85).
An mehreren Stellen werden Bezüge zur Völkerkunde
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hergestellt (u. a. S. 32; 78; 88). Mit entsprechendem Hinweis auf ein aus Äthiopien überliefertes Altersklassensystem wird für die Hallstattzeit Baden-Württembergs festgestellt, dass »Jungen erst ab einem bestimmten Alter als
männliche Personen bestattet« wurden (S. 86). Gerade im
Hinblick auf soziologische Phänomene und Bestattungssitten findet man im ethnologischen Bereich stets etwas
Vergleichbares, trotz konvergenter Erscheinungen müssen aber nicht zwangsläufig auch dieselben Gedankengänge dahinter stehen.
Im Gegensatz zu den Korrelationen zwischen Beigabensituation und Altersgliederung einerseits bzw. Geschlechterverhältnis andererseits werden in Bezug auf das
Beziehungsgeflecht von Grabausstattung und Sozialstruktur die Aussagemöglichkeiten der Anthropologie nur randlich gestreift. Hier ergäben sich brauchbare
Anhaltspunkte z. B. aus der Relation von Körperhöhe zu
Robustizität und Muskelmarkenrelief oder von Sterbealter zu degenerativen Veränderungen und anderen Abnutzungserscheinungen (vgl. Anm. 216). Ansatzweise wird
die »stattliche Statur vieler reich ausgestatteter Männer«
im Zusammenhang mit »dem kriegerischen Ideal dieser
Personengruppe« angeführt (S. 201), wobei natürlich die
Körpergröße nicht den Sozialstatus bedingt, sondern umgekehrt gezieltes Partnerwahlverhalten, bessere Ernährung und geringere Arbeitsbelastung der sozial Höherstehenden eine durchschnittlich größere Körperhöhe zur
Folge haben. Gerade unter soziologischen Aspekten
wäre zudem eine Gegenüberstellung zwischen Flachgräbern und (benachbarten) Bestattungen in Grabhügeln besonders interessant gewesen (siehe Anm. 235), ein solcher
Vergleich wird zwar angedacht, aber letztlich nicht
durchgeführt.
(J. W.)
Stuttgart
Konstanz

Jörg Biel
Joachim Wahl

Sabine Rieckhoff und Jörg Biel, Die Kelten in
Deutschland. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2001. 542
Seiten, 350 Abbildungen, 40 Farbtafeln, 1 Tabelle.
This new book presents an overview of Iron Age archaeology in southern Germany and in parts of the central
regions of the country. As the authors state in the introduction, it is aimed at a public audience, but it provides an
excellent synthesis and summary for the professional as
well. Rieckhoff wrote the synthetic overview (pp. 11 –
276), Biel assembled the catalogue of 121 major archaeological sites, authored by 47 specialists (pp. 277 – 502).
The presentation begins with consideration of modern
ideas about the ancient Celts, origins of the Celts, and research history. Especially good is discussion of recent research, over the past 50 years. The body of Rieckhoff’s
synthesis, divided into an earlier (800 – 250 bc) and a later
(250 – 15 bc) phase, deals with a wide range of topics, including settlement, subsistence, manufacturing, trade,
burial, and ritual. A few well documented sites are frequently discussed, such as the Heuneburg, Hochdorf,
Manching, and the new finds at the Glauberg, while many
others are mentioned in passing. Maps, drawings, and
photographs are excellent throughout.
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The text includes welcome discussion of issues that archaeologists debate, such as the social and political character of the man buried at Hochdorf, the purpose of the
Viereckschanzen, and whether or not the oppida were cities. While the emphasis is on economic issues – subsistence, settlement, craft production, and trade – art and ritual are also well represented.
The topographical section edited by Biel provides detailed current descriptions of 121 major Iron Age sites,
complete with maps, site plans, and photographs of sites
and artifacts. Along with an up-to-date summary by a
specialist, each entry includes a valuable bibliography.
This excellent source of data, together with the extensive
synthesis in the first half of the book, makes »Die Kelten
in Deutschland« an essential resource for students and
scholars working on Iron Age central Europe. A map
showing the locations of all of the sites in the catalogue
would have been very helpful.
I must mention a few matters that might have been
handled differently. I do not intend these remarks as criticisms of the book, because I think the authors succeed in
achieving their goals. Rather, these are suggestions about
aspects that might have added different perspectives to
the presentation. At the beginning and end of the synthetic section of the book, Rieckhoff mentions issues
concerning what the names “Celt” and “German” meant
in the ancient world, but she could have said much more
about the problems of identifying these groups. A great
deal of literature about these identities has appeared in the
past decade, not only in the field of archaeology, but also
in ancient history and linguistics. A discussion of some of
this literature and of the different perspectives on the
meaning of “Celt” and “German” 2000 years ago would
have been a welcome addition to the text.
The synthetic part of the book relies heavily on Greek
and Roman written sources about the Iron Age peoples
of Europe, for example in discussion of “Celtic” ideas
about death (p. 260). The presentation and evaluation of
the archaeological material are strong, but the various references to what Greek and Roman writers thought about
the Iron Age Europeans are problematic. It would have
been better to separate discussion of the archaeology
from consideration of the ‘outsiders’ accounts”. In both
archaeology and history, issues concerning understanding written sources that pertain to other peoples are subject to much discussion and debate today. In many cases,
written sources and archaeology do not seem to correspond. For a context such as Iron Age Europe, it might be
best first to present and evaluate the archaeological evidence left by the people under study. Then, the textual
sources can be considered, but only with the qualification
that they were written by people outside of the society
they were describing, and they did not necessarily understand the significance of what they observed or heard
about those peoples.
Finally, the first part of the book might have said more
about the complexities of interpreting the meaning of
grave goods. Recent research has drawn attention to the
many different ways that burial practices and objects
placed in graves can relate to social, political, and religious themes in the societies that arranged the burials.
The book could have conveyed some of this complexity
to the reader.

These matters are likely to concern mainly the professional audience rather than the public one. But surely
many general readers would be interested to know more
about ongoing debates in the field about how to interpret
the archaeological evidence. I wholeheartedly support the
authors’ aim in presenting an up-to-date discussion of
Iron Age archaeology for the interested public. This book
will be highly informative to general readers interested in
the European Iron Age and of considerable practical use
to archaeologists who specialize in later European prehistory. It will also be a valuable source of information for
historians who wish to learn more about the prehistoric
peoples whom the Greek and Roman writers called
“Celts” and “Gauls”.
Minneapolis

Peter S. Wells

Ludwig Rübekeil, Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen. Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische
Klasse, Sitzungsberichte, Band 699. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2002. IX
und 498 Seiten.
Den gewichtigen Band nimmt man mit hohen Erwartungen in die Hand. Es ist immer zu begrüßen, wenn ein
Germanist sein Fach nicht nur als ›Wissenschaft von der
hochdeutschen Sprache und Literatur‹ auffasst; erfreulich
ferner, dass sich wieder einmal ein Autor auf das schwierige Thema der keltisch-germanischen Kontakte einlässt.
Ludwig Rübekeil, bereits durch seine Dissertation (Suebica, Völkernamen und Ethnos. Innsbruck 1992) als Kenner des Themas ausgewiesen, hat sich seitdem intensiv
(vgl. auch den Handbuchartikel »Völkernamen Europas«. In: E. Eichler u. a [Hrsg.], Namenforschung Bd. 2
[Berlin, New York 1986] 1330 – 1343) mit dem komplexen Problem der »Völker zwischen Germanen und Kelten« (so der berühmte Titel von Hachmann-KossackKuhn, Neumünster 1962) befasst. Das hier anzuzeigende
Werk, wohl seine Habilitationsschrift (das wird nirgends
gesagt, aber vgl. die Fußnote in der Zusammenfassung
von Kap. III in den Beiträgen zur Namenforschung
Bd. 38, 2003, 25 – 42), verknüpft nur locker, jedoch durchaus komplementär, drei recht disparate Themenbereiche.
Nach Vorwort und Einleitung behandeln Kap. II
(S. 13 – 180) das Verhältnis der Namen Hessi, Chatti und
Volcae; Kap. III (S. 181 – 303) die »Herkunft Wodans«,
Kap. IV (S. 304 – 400) die Namen auf -varii. Resumiert
wird das Ganze in Kap. V (S. 401 – 453), abgerundet durch
ausführliche Indices usw. (S. 436 – 498). Eine klar und
knapp formulierte Zusammenfassung der eigentlichen
Ergebnisse fehlt leider.
Der Verfasser (Schüler des Runenforschers H. Klingenberg) steht, wie sich trotz gelegentlicher Distanzierungsversuche herausstellt, der vor allem von O. Höfler
geprägten ›Wiener Schule‹ sehr nahe. Die drei Hauptthesen sind: »Die Chatten sind … ursprünglich keltische
Volcae« (so wörtlich S. 420), Wotan, *Wōðinaz ⬍ *uātino- ›Gott der Vates‹ ist der germanisierte kelt. Lugus, die
Namen auf -varii ›Wehrer, Verteidiger‹ bezeichnen neue
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Stämme. Das letztere mag plausibel sein, und der Versuch, schwierige Probleme mittels kombinierter Methoden benachbarter Fächer (vor allem Archäologie, Alte
Geschichte, Germanische und Keltische Sprachwisssenschaft, historische Soziologie) anzugehen, ist sicher richtig. Der einzelne Forscher begibt sich dabei jedoch in
große Gefahren, da er in der Regel nicht über ausreichende Kompetenzen verfügt, die in der Literatur vorgefundenen Thesen mit der nötigen Kritik zu beurteilen. Gefährlich werden an sich wichtige und richtige Grenzüberschreitungen (im Falle der Archäologie kommt die Methodenpluralität dazu), wenn der Vertreter einer
Wissenschaft versucht, auf dem Gebiet einer anderen eigene Thesen zu entwickeln. Das geht häufig nicht gut,
wie hier vor allem in Bezug auf das Keltische deutlich
wird (s. u.). Der Verfasser demonstriert stupende Belesenheit und tritt mit sehr hohem Anspruch auf. (Bisweilen lässt er sich zu herablassenden Äußerungen über verdiente Gelehrte oder zu umgangssprachlicher ›Schnoddrigkeit‹ hinreißen.) Der Versuch, der Komplexität der jeweils behandelten Frage dadurch gerecht zu werden, dass
möglichst alle Verästelungen behandelt werden, ist löblich, aber in der Praxis mit schweren Nachteilen belastet,
da eine angemessen klare Darstellung einzelner Thesen
dadurch meist stark beeinträchtigt wird. Vielleicht ist
auch die Überfülle der mit hoher Vorstellungskraft entwickelten Verbindungen und Identifikationen daran
schuld, dass einzelne ansprechende Ergebnisse unter der
Masse der Spekulationen verschwinden. Denn darum
handelt es sich: ein imposantes Gebäude aus unzähligen
Hypothesen, häufig geistreichen Spekulationen, das leider eines tragfähigen Fundaments entbehrt. Beinahe jede
Seite des dicken Buches müsste kommentiert werden,
sollten alle Fragwürdigkeiten relativiert, alle Fehler korrigiert, alle nur unzureichend oder gar nicht abgesicherten Schlüsse bezweifelt werden. Es fällt auf, dass für manche indogermanistische und keltologische Behauptung
keine Referenz angebenen wird (so z. B. Fn. 58); in der
umfänglichen Bibliographie bleiben empfindliche Lücken (z. B.: H. Ament, Die Ethnogenese der Germanen
aus der Sicht der Vor- und Frühgeschichte. In: W. Bernhard / A. Kandler-Pálsson [Hrsg.], Ethnogenese europäischer Völker [Stuttgart, New York 1986] 247 – 284;
X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise [Paris
2001]; D. Geuenich, Die Personennamen der Klostergemeinschaft von Fulda [München 1976]; M. Jacoby,
Wargus, vargr, ›Verbrecher‹, ›Wolf‹, eine sprach- und
rechtsgeschichtliche Untersuchung [Uppsala 1974];
V. Kruta, Les Celtes [Paris 2000]; B. Schlerath,
Georges Dumézil und die Rekonstruktion der indogermanischen Kultur. Kratylos 40, 1995, 1 – 48 und 41, 1996,
1 – 67; mehrere Arbeiten von P. Schrijver; J. Weitenberg, The meaning of the expression ›to become a wolf‹
in Hittite. In: Perspectives on Indo-European Language,
Culture and Religion, McLean, Va. 1991, I 189 – 198; die
Angaben zu Zwicker sind unvollständig: Bde. 2 und 3
sind bis 1936 in Bonn erschienen). Das ist natürlich nicht
dazu angetan, Vertrauen etwa in die archäologischen oder
althistorischen Thesen des germanistischen Verfassers zu
wecken.
Zur Illustration sei im Folgenden eine kleine Auswahl
von Monenda gegeben. S. Feist werden »ausgerechnet im
Bereich der Sprachwissenschaft elementare Fehler« (S. 4)
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vorgeworfen, ohne dass auch nur ein begründender oder
erläuternder Hinweis gegeben würde. Den großen, seine
Zeitgenossen weit überragenden Georges Dumézil einen
»gelernte[n] Indogermanist[en]« (S. 5) zu nennen, scheint
mir beinahe eine Frechheit: Dumézil war gewiss von
Hause aus Indogermanist, aber ein ebenso bedeutender
Religionswissenschaftler und Kaukasologe, hatte zudem
Semitistik und vieles andere studiert; in der vergleichenden indogermanischen Literaturwissenschaft (vgl. dazu
Rez., Kratylos 48, 2003, Kap. 0.3, S. 2 f.) sucht er seinesgleichen. Für keltische Etymologien ist weniger Birkhan
als die einschlägigen Wörterbücher, vor allem das von
J. Vendryes begonnene Lexique étymologique de
l’irlandais ancien (Paris, Dublin 1959 ff.) zu benutzen
(passim): So ist die Erörterung von air. cass usw. (S. 20 u.
Anm. 58) unrichtig. Unberechtigt ist der Einwand, im
Altirischen sei ein Reflex des »Schwa« von »*kə s-dhh1-to⬎ *kəs-dhə-to-« (Fn. 63) zu erwarten: Bekanntlich
schwinden Laryngale in Komposita häufig. Wiederholt
wird ein Name als »Selbstdeutung« (S. 21), »Selbstbenennung« (S. 25) o. Ä. (passim) bezeichnet, ohne dass für eine
solche Auffassung Argumente vorgelegt würden. Der
etymologische Anschluss von got. hatis ›Hass‹, usw. an
altind. kadanam (sic – indoiranische Lexeme sind in der
Stammform zu zitieren, also besser kadana- [n]) wird
gegen den Rat der Fachleute (vgl. M. Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen [Heidelberg 1986 – 2001] III, 53) als »besser« bezeichnet (S. 27);
für die bei gleicher Gelegenheit vorgebrachte Behauptung, toch. A kat ›Vernichtung‹ sei ein Lehnwort aus dem
Altindischen, fehlt jede Begründung. Das Wort ist nur
zweimal, nämlich in der festen Fügung kat yam- ›kat machen‹, lt. Kontext ›beschädigen, zerstören‹ o. Ä., belegt,
so dass schon die Wortart (Substantiv oder Adjektiv) keinesfalls gesichert ist; wäre die naheliegende etymologische Verknüpfung mit dem Skt.-Wort richtig, dürfte es
sich eher um gemeinsames Erbe handeln. Unverständlich
bleibt, wieso altind. vatsá- ›Kalb‹ die »Stimmloswerdung
des vorausgehenden Okklusivs« (Fn. 89) illustrieren
kann, da es doch, wie das (mit falschem Akzent) zitierte
gr. τος zeigt, bereits idg. -t- enthält. S. 28 – 30 häufen
sich Leerverweise auf einen Festschriftbeitrag des Verfassers: Leserfreundlicher wäre es gewesen, z. B. die bloß
erwähnten ndl. und ndt. Fortsetzer des Verbum *hatsjan
tatsächlich zu nennen (S. 30). Bei dem Zitat aus Sidonius
Apollinaris (Fn. 159) handelt es sich um Verse ! Unklarheit scheint bezüglich des sog. Tau gallicum zu herrschen:
Es wird promiscue mit θθ und ðð wiedergeben (z. B.
S. 59 – 60). Keine dieser Transkriptionen entspricht jedoch
dem Lautwert der entsprechenden Schreibungen im Gallischen: Hier wird heute nur mit [ts] und [st] gerechnet.
Die sog. Blattkrone frühkeltischer Plastiken wie etwa der
Figur vom Glauberg (ca. 500 v. Chr.) mit den angeblichen
»hochgezüchteten Frisuren« (S. 68) der postulierten
»chattischen Berserker« (S. 69) in Verbindung zu bringen,
erscheint absurd angesichts der dazu erforderlichen
Mode-Kontinuität über ein halbes Jahrtausend. Vehement vertritt der Verfasser die Gleichsetzung der Altenburg bei Niedenstein nahe Kassel mit dem antiken Mattium (S. 69 – 72 u. ö.); das ist ein Kernpunkt seiner Chatten-These. Die Theorie stammt aus dem Jahr 1930 und
wird heute von Archäologen allgemein bezweifelt (vgl.
den Handbuchartikel von M. Last in RGA² I, 1970,
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205 – 209; vom Verfasser nicht zitiert). Wieso nur »ein Teil
der modernen Forschung« die Belgae »als keltisch ansehen will« (Fn. 267), bleibt unklar; schließlich ist das die
communis opinio seit Caesar. Allenfalls Germanisten haben bisweilen die Belgae als Germanen aufgefasst. Hier
und im Folgenden fällt wiederholt auf, dass die neuere
Forschung zu den Kelten in den Niederlanden (Toorians,
Schrijver) nicht zur Kenntnis genommen wurde (vgl.
etwa R. Hofman u. a., Kelten in Nederland [Utrecht
2000]). Fn. 280 wird G. Schütte die Ansicht zugeschrieben, ein kelt. *apia ›Insel, Land am Wasser‹ sei mit kymr.
aber ›Flussmündung‹ zu vergleichen. Ich habe das nicht
nachgeprüft, kann mir aber einen solchen Schnitzer kaum
vorstellen. *Apiā (wohl so) ist zwar nicht belegt, aber immerhin als Ableitung von *ap- ›Wasser‹ denkbar; kymr.
bret. aber dagegen stammt bekanntlich aus *sm
 -bher- ›zusammenbringen‹. Mehr Klarheit wäre auch bei »vier« angebracht: S. 77 behauptet der Verfasser »das berühmte
[wieso eigentlich ?] got. fidwor … verdankt sein f- entweder einer Analogie nach fimf ›fünf‹ oder einer Assimilation ans [sic] inlautende w.« Es handelt sich, genau wie
beim entsprechenden gall.-brit. Numerale (gall. petu
 ar-,
petru-; kymr. pedwar, bret. pevar) um eine (wegen Erhalt
des p- nachurkeltische) Fernassimilation oder -dissimilation von ku-…u p>…u: *kuetuores ⬎ *petuores. Umgedreht
ist die Entwicklung bei »fünf« im Italischen gelaufen, wo
eine Assimilation *penkue ⬎ *kuenkue (lat. quinque, osk.umbr. pumpe) ergab (so auch im Goidelischen, daher ir.
coic). Fn. 299 und Fn. 323 wird dem Keltischen ein Nom.
Sg. *r¯ ks zugeschrieben: Richtig ist nur r¯χ s – die Schreibungen mit -x sind klar lateinisch. Bei den ›keltischen‹
Deutungen von Stammesnamen im Anschluss an Much
u. a. geht vieles arg daneben: »Meiner Meinung nach liegt,
wesentlich plausibler [sic], ein Kompositum aus *epetund der Partikel -su ›gut‹ zugrunde« (S. 80 / 81) ist ganz
unhaltbar. Erstens gibt es kein *epet-, und zweitens steht
das Adverb (keine »Partikel«) su- ausnahmslos immer an
erster Stelle eines Kompositums. Der Personenname
Eposognatus stützt die Theorie des Verfassers von einem
angeblichen gall. *epoðos nicht; er kann nur als Epo-sognatus analysiert werden, bedeutet also wohl »gut bekannt mit Pferden«. Damit ist auch die Aussage hinfällig,
»gall. *epet- bezeichnete keinen Stamm, sondern als Appellativ den berittenen Kriegeradel innerhalb des
Stamms« (S. 82, 384). Ebensowenig bedeutet Usipetes
»gute Reiter (Ritter)« (Fn. 311 und S. 84), da es das angebliche gall. *us- ›gut‹ schlichtweg nicht gibt. Benutzung
keltologischer Fachliteratur, vor allem von P.-Y. Lambert, La langue gauloise (in der Bibl. aufgeführt) und des
Wörterbuchs von X. Delamarre (a. a. O.; beide jetzt in
2. Auflage 2003), hätte das verhindert. Somit sind auch
die Canninefates kein »germanisches Analogon« zu
Usipetes. Der Deutungsvorschlag von P. Schrijver
(in: Hofman u. a., a. a. O., 75 – 82) wird überhaupt
nicht erwähnt. Die Art von Rübekeils keltisch-germanischer Sprachwissenschaft kann kaum anders als phantastisch genannt werden; weitere Auflistungen erübrigen
sich.
Mit den Textinterpretationen und anschließenden religionswissenschaftlichen Deutungen sieht es leider nach
meinem Eindruck nicht viel besser aus. Die vielfach gebrauchten bekräftigenden Adverbien (»offenbar«, »problemlos« ) und Selbstversicherungen (beinahe penetrant

das ständige »wie schon gesagt«) vermögen kaum, die
Überzeugungskraft der kühnen Gleichsetzungen des
Verfassers zu erhöhen. Die bei Tacitus beschriebene
Haartracht der Chatten hat im Anschluss an Weiser und
Höfler »sakrale Wurzeln« und verrät ein »Weihekriegertum« (S. 108); ähnlich: »Die Funde vom Glauberg haben
bereits gezeigt, daß der chattische Eisenring (zumindest
ursprünglich) als Gegenstück zum goldenen fürstlichen
Prunkring konzipiert war« (S. 139). Alle diese Spekulationen sind leer, da sie weder bewiesen noch widerlegt
werden können. Die Rückprojektion altnordischer (d. h.
mittelalterlicher) literarischer Figuren wie der Berserkir
ins germanische Altertum halte ich für äußerst fragwürdig, u. a. da keinerlei sprachliche Kontinuität einschlägiger Begriffe nachzuweisen ist. Schon die Deutung der altnordischen Figuren ist aus gutem Grund äußerst umstritten. Wikinger und Berserker sind nicht einfach gleichzusetzen, die angebliche »nahe Verwandtschaft zwischen
Wikinger- und Berserkertum« (Weiser, zustimmend zit.
S. 125) ist einfach falsch. Natürlich werden auch die ir.
Fíanna mit den Berserkern gleichgesetzt, was wiederum
vielfach Anlass zu keltologischen Aussagen gibt, die alles
andere als gesichert sind. Haucks Deutungen bildlicher
Darstellungen auf Brakteaten und Bilddenkmälern sind
dem Verfasser sehr willkommen, da sie die chronologische Lücke verringern; sie können jedoch keinesfalls als
gesichert und allgemein anerkannt gelten.
Der zweite Teil über Wotan (das ist die deutsche Namenform, nicht mit -d-) überrascht mit einer Fülle von
Gleichsetzungen (Loki = Odin, 183; Gwydion = Lug
202; Dii Casses = Lugoves 208; Gaut = Wodan 210; Dis
Pater = Sucellos 230), einer neuen Gottheit (*Istuz, 184,
246 f. ›Wahrheit‹ oder (sic) ›der Wahre‹, 426 sogar ohne
Asterisk), falschen Übersetzungen (*Su-kellos »heilvolle[r] Schläger«, 188; *reud o- »im Gallischen … ›stark‹«,
188). Was über die gallischen Götter gesagt wird, beruht
z. T. auf Dumézilianischen Deutungen und berücksichtigt neuere Fachliteratur (N. Jufer / Th. Luginbühl,
Répertoire des dieux gaulois [Paris 2001]; B. Maier, Die
Religion der Kelten [München 2001]) nicht. Die etymologischen Erörterungen über Esus zeigen z. B. deutlich,
dass sich der Verfasser selbst unbehaglich dabei fühlt.
Methodisch falsch ist die Forderung »Sollte man aber
schlußendlich [sic] in Betracht ziehen, daß der Namen
Esus mehrere Deutungsmöglichkeiten offen hielt [sic]«
(S. 198). Es gibt immer nur eine richtige Etymologie;
häufig ist sie allerdings noch nicht gefunden. Der tarvos
trigaranos, angeblich »Dreikranichstier« (S. 200), tritt
auch mehrfach ohne Vögel auf; er könnte durchaus auch
ein »Stier mit drei Hörnern« gewesen sein, wie ihn etwa
die Statuette von Autun zeigt (abgebildet u. a. in Rez.,
Three Welsh etymologies, CMCS 14, 1987, 61 – 67, Photo
gegenüber S. 47). Berechtigte Kritik an Dumézil (S. 205)
hätte besser begründet werden können, wenn neuere
Fachliteratur (Schlerath a. a. O.) zur Kenntnis genommen wäre. Die Erörterung von Marsi, Marsus, Marosi
(S. 216 – 218) zeigt wiederum eigentümliche Vorstellungen. Es ist richtig, dass von s-Stämmen thematische Ableitungen gebildet werden können; aber dass von einem
o-stämmigen Adjektiv māro- zuerst ein s-Abstraktum
*māros- und dann sekundär *mār-s-o- gebildet worden
wäre, ist chronologisch ganz unwahrscheinlich. Die sStämme sind älter als die o-Stämme und in den meisten
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Zweigen des Indogermanischen, so auch im Germanischen und Keltischen, nicht produktiv. Die angeführte
Parallele *meg
 h2-o- ⬎ *meg
 h2-so- ⬍ altir. mass ist nicht
richtig rekonstruiert: idg. meg
 -eh2- ›groß‹ ist ein Laryngal- (also Konsonant-)stamm; es bildet kein -o-Adjektiv,
sondern einen -nt-Stamm meg
 h2-ont-, der vom s-Abstr.
meg
 h2-es / os- unabhängig ist. Marsi »Die Großen, Herrlichen« ist damit nicht zu beweisen, auch nicht mit Hinweis auf altir. máraim ›verherrliche‹ (Fn. 985): Das ist
einfach ein denominatives Verb ›mache groß‹ (: már, mór
›groß‹). Ärgerlich ist es, bei der Suche nach Belegstellen
für Aussagen zur irischen Mythologie nur Hinweise auf
dubiose Literatur (in Fn. 1342 einmal als solche erkannt)
zu finden (Fn. 1037) oder wiederum auf sekundäre oder
gar noch niedrigerrangige Quellen verwiesen zu werden
(Fn. 1068, 1109). Während lateinische und skandinavische Quellentexte oft in großer Länge wiedergegeben
werden, fehlen entsprechende altirische (S. 211). Beherzigung von Maier (a. a. O.) hätte viele, allzu spekulative
Thesen verhindert. Für methodisch bedenklich halte ich
Grundsätze wie: »Die Semantik einer solchen Bildung
kann man nach rationalistischen Thesen als nebulös bezeichnen; sie kann aber ebenso gut als absolut und allumfassend gelten – wie man es für eine Gottheit erwartet …« (S. 247 f.). Der erste Teil des Satzes ist wohl als
Abwehr von Kritik gedacht und könnte fast als diffamierend empfunden werden; der zweite Teil verrät eine m. E.
unwissenschaftliche Beliebigkeit. Sicher falsch ist die
Meinung, bei der Bennung des idg. Himmelsgottes als
›Vater‹ handle es sich »vor allem um einen Göttervater«
(S. 252), wie schon das homerische πατρ νδρ ν τε
θε ν τε zeigt. Der Verfasser sagt nirgends, was für ihn
Oll- in dem altir. GN Ollathir genau bedeutet. Es befremdet, die Namen in den Urkunden des Klosters Fulda
nach Müllenhoff 1865 zitiert zu sehen (Fn. 255) statt
nach Geuenich [s. o.]. Kelt. * u ā-tu- kann unmöglich zu
* u et- gehören (S. 258 f., Fn. 1219). Caesars neque sacrificiis student ist m. E. mit »bringen keine Opfer dar«
überspitzt und damit falsch übersetzt (S. 264): Es besagt
wohl einfach, dass die Germanen nicht so häufig, so viel
oder so förmlich opfern wie die Römer. Dass Strabo von
einem »Priester der Chatten« spricht, beweist nichts für
ein organisiertes germanisches Priestertum; er schrieb ja
für griechische und römische Leser und musste klassische Begriffe verwenden. Völlig aus der Luft gegriffen ist
die kapitelschließende Suggestion des Verfassers: »Womöglich aber trug Libes die Amtsbezeichnung * u ā tis.«
(S. 265). Die vom Verfasser vertretene Herleitung des
Namens Wotan / Óðinn scheitert m. E. schon daran, dass
als älteste germanische Form nicht *Wōdinaz, sondern
*Wōdanaz anzusetzen ist, wie der fehlende i-Umlaut
zeigt. Das -i- von altisl. Óðinn ist unbestreitbar; ae. Wœden weist auf *-inaz; daneben stehen jedoch ae. Wōden
und nordische Formen, die eher *-anaz fortsetzen, wie
altschwed. Oþan, Oþon (altschwed. allerdings auch Oþin
= altisl. Óðinn). Die Formen mit i-Suffix sind m. E. analogisch zu erklären (das gilt auch für Ullinn neben Ullr),
etwa nach den Partizipia (vgl. W. Krause 1948, Altwestnordische Grammatik [Halle 1948] § 50.1b Anm. 1; vom
Verfasser in Fn. 1190 abgelehnt). Der Gottesname ist gewiss bislang nicht überzeugend etymologisiert. Man hätte sich eine klarere Analyse der formalen Möglichkeiten
gewünscht, bevor weitreichende kultur- und religionsge-
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schichtliche Deutungen ansetzen. Die Formulierung
»Wenn zu * u et- gehörig, ginge gall. u ātu- lautgesetzlich
auf ein idg. Abstraktum * u ō tu- zurück« (Fn. 1219) ist
kaum richtig: Idg. Abstrakta werden häufig mit den Suffixen *ti- und *tu- (darüber gibt es grundlegende Arbeiten, die der Verfasser nicht herangezogen hat) gebildet.
Ein * u ōtu-, das zu * u et- gehörte, müsste also als * u ōt-uanalysiert werden und wäre gewiss kein Abstraktum. Die
Standardannahme, in dem Namen liege das idg. ›Herrschersuffix‹ *-h3no- vor, wird dahingehend korrigiert,
dass ihm nur eine ›Zugehörigkeitsfunktion‹ zukomme.
Hier wäre auch auf H. Rix, Lat. patronus, matrona, colonus, pecunia. In: Indogermanica Europaea [Graz 1989]
225 – 240, zu verweisen, der eine differenzierte Betrachtung des Suffixes bietet. Dass der Verfasser sich von Höflers ›Ekstase‹ deutlich distanziert (S. 266 f. mit Anm.), ist
anzuerkennen. Wenn er jedoch sofort wieder die angeblichen Jugendbanden und das Berserkertum, das Motiv
des ›dreifachen Todes‹ und die Moorleichen, ›Sakralkönigtum‹ und Fruchtbarkeitsrituale in die Genese der urgermanischen Gottesgestalt einbindet, gerät er wohl
auch selbst auf einen arg »rutschigen Holzweg« (Fn.
1252). Die Verknüpfung mit dem gall. Lugus (selbst eine
nur undeutliche Figur, vgl. Maier a. a. O. 87 – 90) steht
auf tönernen Füßen.
Noch weniger Sicheres wissen wir von Esus (vgl. Maier a. a. O., 91 – 92). Zu Nerthus (Fn. 1363) vgl. jetzt RGA²
21, 2002, 83 – 89, 234 – 240. Die Deutung des Ynglingatal
(S. 295 – 303) ist wiederum recht phantastisch; etwaige irische Parallelen erklären sich besser und zwanglos durch
wikingerzeitliche (literarische) Kontakte.
Zu den namenkundlichen Ausführungen des dritten
Teils wurde oben schon einiges gesagt. Auch hier finden
sich Fehler. Usipi ist nicht »eigentlich ›gute Pferde‹« (Fn.
1465), vgl. oben zu Usipetes. Wo der Verfasser »zweifellos« sagt, ist Vorsicht geboten: So ist das griech. υ in der
Spätantike keinesfalls »im Griechischen« als [y] gesprochen worden (Fn. 377), sondern, wie die lat. Orthographie des Gregor von Tours hinlänglich zeigt, als [i]. Idg.
»Vater« ist nicht »*ph
 -tér« (Fn. 1773), sondern *ph2tēr; es
wird auch nicht »gewöhnlich« (ebd.) als »agens- Bildung
[gemeint ist wohl: nomen agentis] zur Wurzel« von lat.
pasco angesehen, sondern nur von O. Szemerényi. Dass
*-ter- im Germanischen produktiv sei (implizit 385:
Brukteri nomen agentis zu *brekan), wäre noch zu zeigen. Zur beiläufig (als ob es sich um einen allseits anerkannten Begriff handle) und ohne Angabe des Urhebers
erwähnten colluvies gentium (Fn. 1851) hätte noch auf
Rez., Ursprache, Urvolk und Indogermanisierung. Zur
Methode der Indogermanischen Altertumskunde (Innsbruck 1990) 22 – 33 verwiesen werden können, wo der Begriff erläutert und für die Ethnogenese der Indogermanen
in Anspruch genommen wird (dort hatte ich leider Wenskus [1961] übersehen, der jedoch wie ich korrekt auf
W. Mühlmann als Urheber verweist). German. *askowarijōz (S. 404) statt allenfalls *aska-warijōz mag ein
Druckfehler sein (insgesamt erfreulich wenige); das -ovon lat. Ascomanni (: Anord. ask-maðr, ae. œsc-mann)
›Wikinger‹ ist klar latinisierend. Die Deutung als
›Eschenmänner‹ im Sinne von ›Speermänner‹ (Fn. 1888)
ist möglich, aber nicht überzeugend: Nicht Speere sind
für sie typisch (die haben alle anderen auch), sondern ihre
(besonderen) Schiffe ! Also steht askr ›Esche‹ in lat. Asco-
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manni, anord. ask-maðr, ae. œsc-mann für ›Schiff‹, vgl.
auch mlat. ascus ›kleines Schiff‹.
Die tausend Details der großen Untersuchung sind allzu häufig fragwürdig; daher wohnt dem Ganzen nur wenig Überzeugungskraft inne. Die großzügig angewandte,
oft geradezu inklusivierend erscheinende Methode der
Identifikation von Namen und Vorstellungen über
Sprachgrenzen und vor allem Jahrhunderte hinweg unter
Verzicht auf eindeutige etymologische Zuordnungen und
klar abgegrenzte inhaltliche Deutungen bewährt sich
m. E. nicht. Abgesehen davon ist dem Verfasser allerdings
in der grundlegenden These zuzustimmen, dass im Kontakt zwischen Gruppen, die wir nach ihrer Sprache, soweit bekannt, ›Kelten‹ und ›Germanen‹ nennen, über längere Zeit mannigfache Ethnogenesen stattgefunden haben können und aller Wahrscheinlichkeit nach auch stattgefunden haben und dass dabei »der ethnische und
soziale Ursprung der neuen Stämme … verhältnismäßig
gleichgültig war«. Das steht schon so ähnlich bei Wenskus 1961 und dürfte im Übrigen gut indogermanischem
Brauch entsprechen, wie Rez. 1990 ([s. o.] dort auch ältere einschlägige Literatur) ansatzweise dargelegt hat.
Leider hat es der Verfasser unterlassen, sich mit der
Kritik an der Höfler-Schule auseinander zu setzen; vor
allem im ›Wodan‹-Teil wird sie vollständig verschwiegen.
Das erscheint nicht gerade als Zeichen der Stärke. Eher
unwillig muss der Verfasser jedoch einräumen (Fn. 622),
dass Klaus von Sees »Versuch, Rechtssprechung und religiösen Kultus voneinander zu trennen«, zwar »nicht
vollkommen«, aber – nur so ist die Implikation zu verstehen ! – eben doch weitgehend »aufgeht«. Es mag schon
sein, dass von Sees Kritik »nicht allgemein angenommen«
ist (S. 8); damit ist sie aber nicht entkräftet oder gar schon
widerlegt. Eine »Extremposition« muss ja nicht deswegen falsch sein, dass sie Vertretern einer entgegengesetzen
Meinung »extrem« erscheint – das ist zunächst nur eine
Frage der Perspektive. Es kommt auf die Qualität der
Beweisstücke an, die Klarheit der Methode, die Nachvollziehbarkeit der Argumentation. In den Geisteswissenschaften »geht« bekanntlich nichts »vollkommen
auf«. Es geht vielmehr darum, Probleme durch geduldiges Fragen zu erschließen und nur solche Antworten vorzuschlagen, die methodisch abzusichern und rational
nachzuvollziehen sind. Entscheidend ist schließlich die
›kumulative Evidenz‹ (P. Thieme, The Comparative Method for Reconstruction in Linguistics. In: D. Hymes
[Hrsg.], Language and Culture in Society [New York
1964] 585 – 598; auch in: Kleine Schriften II, 1995 [Stuttgart 1995]). Was wirklich als gesichert geltend kann, hat
jetzt B. Maier, Die Religion der Germanen [München
2003] mit sicherem, kritischen Blick in gut lesbarer Form
dargestellt.
Jeder, der die Geduld aufgebracht hat, sich durch die
435 Seiten und 1995 Fußnoten von L. Rübekeils Werk zu
kämpfen, braucht anschließend eine Erfrischung: Ich rate
zu der wohltuend kühlen, klaren und knappen »Antwort
an Otto Höfler« von Klaus von See: »Kontinuitätstheorie und Sakraltheorie in der Germanenforschung«
(Frankfurt a. M. 1972). Sie hat, wie aus dem obigen hervorgeht, auch nach dreißig Jahren nichts an Aktualität
verloren.
Bonn

Stefan Zimmer

Michael Fulford und Jane Timby, Late Iron Age
and Roman Silchester: excavations on the site of the
forum-basilica 1977, 1980 – 96. Britannia Monograph
Series No. 15. Society for the Promotion of Roman
Studies, London 2000. XXVI und 613 Seiten, 242 Abbildungen / Tafeln, 113 Tabellen.
The forum and basilica of Calleva Atrebatum, the deserted Roman town in the modern parish of Silchester,
constitute one of the classic sites of Roman provincial archaeology, reproduced countless times in textbooks and
comparative studies. Any advance in our knowledge of
this monument is therefore potentially of the greatest
significance not only for the study of Roman Britain, but
also of Roman civic architecture on a larger canvas.
Though there had been earlier work on the site, it was
the excavations of G. E. Fox and W. H. St John Hope,
published in 1892, which first presented the plan of the
entire complex. Thereafter the remains were covered
over, but fears about the possible impact on them of
ploughing led to an evaluatory excavation in 1977, then a
major campaign of excavation in 1980 – 86. The aim of
this latter was to exploit the 1 m or so of intact stratigraphy that had been demonstrated to remain intact, the
depredations of the Victorian excavators having been
largely confined to the upper, late Roman and later deposits. This stratigraphy yielded information of the first
importance about the pre-Roman settlement of Calleva,
about developments in the mid and later first century ad
and about the construction and use of the basilica known
from the nineteenth-century excavations.
This huge report falls into three principal sections.
The first is the detailed exposition and discussion of the
stratigraphic sequence, clearly laid out and easy to follow. The second is a series of detailed specialist reports
on a wide range of artefactual and environmental evidence. It is worth noting here that the great majority of
this evidence came from ‘secondary’ contexts, that is to
say from the fills of pits and other features (particularly
for Period 3) or from make-up and construction deposits (Periods 4, 5, 6). Essentially, therefore, these were
deposits where material was discarded, material quite
possibly from a number of sources and not necessarily
from the vicinity of the excavated site. It is reasonable to
posit that this material came from the wider complex of
Silchester, but this uncertainty over source and the
probable mixing of material from different sources does
mean that analyses have to work at the level of Silchester in general rather than that of just the excavated area.
This is a limitation that most of the specialists recognise,
and discussions are framed accordingly. The third part is
a general synthesis drawing on the structural, artefactual
and environmental evidence to attempt a coherent picture of the development of the site and of Silchester
through time. Because these classes of evidence are all at
their fullest for the first century ad, before and after the
Roman invasion of Britain, that is where the discussion
is most detailed. This chronological focus also correlates
with a current major research interest in British archaeology and major research focus of the Silchester project,
the nature of late Iron Age society and the impact of the
transition to Roman rule and culture. In this review I
shall also adopt an essentially chronological approach.
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Silchester has long been recognised as a major late
Iron Age site, of the loose class called by British archaeologists an oppidum, a type of site characterised by its
large defended area and evidence of its being a centre for
political control, religious activity, specialised manufacture and long-distance trade. In contrast to the much
more numerous hill-forts of the Iron Age, these sites are
generally low-lying, thus conforming more to modern
German than to the French archaeological usage of oppidum. From earlier work it was known that Silchester
had a series of probably defensive earthworks surrounding the area later occupied by the Romano-British town;
there are also several issues of late Iron Age coins bearing the mark Calle, and earlier excavations had yielded
pre-Conquest pottery and other material imported from
Gaul or Italy. Thus Silchester fitted most of the criteria
for an oppidum in the British sense. The Victorian excavations did not yield much information about this period and the hope was that their excavations had been too
superficial to disturb the deposits of this date. This hope
was fully rewarded with the discovery of significant evidence for three major phases of pre-Conquest activity.
The first (Period 1), consisted of a number of features,
mainly wells and possible round-houses, apparently
conforming to no overall plan and dating to the closing
decades bc. In Period 2 this was replaced with activity
to a much more structured overall plan. Two metalled
streets were laid out on an axis at almost 45° to the cardinal points of the modern compass, and meeting at
nearly 90°. These certainly betoken the control, management and division of space, though whether they
amount to evidence of a ‘street-grid’ is impossible to say
on the present evidence. The dating, to the final years of
the first century bc, makes it clear that these date to before the Roman conquest, whereas traditionally it had
been thought that formal streets and street-systems
could only have been an introduction by the Romans.
The streets were defined by ditches and flanked by rectangular, timber buildings associated with wells and
other features. It would be tempting to see this radical
restructuring of the settlement as a single act of replacement of what had gone before, but in fact the stratigraphy and the dating evidence do not permit such a neat
antithesis. In Period 3 much more substantial roadside
ditches were dug and a series of large rubbish-pits created alongside them. It was from the fill of these that
much of the artefactual and other evidence came. Also
of this Period was an extensive horizon of ‘dark earth’
which had accumulated over the features of earlier Periods, and again contained large quantities of material, especially evidence for metal-working. In places it seems
to have been open long enough for a turf-line to develop. Overall, the finds of coins, probable coin-moulds,
imported pottery and other objects from Periods 2 and
3 conform well with the model for an oppidum. In the
detailed synthetic discussion Fulford makes a strong
case for Silchester being exceptional in its region in
terms of its artefact assemblages and in terms of aspects
of its crop and livestock régimes. One particularity of
Silchester is its apparently restricted size. The defensive
perimeter known as the Inner Earthwork (largely underlying the Roman-period town), is now seen as late
Iron Age in date, enclosing a relatively small nucleus of
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32 ha compared with the many square kilometres of a
Camulodunum or a Verulamium. Nevertheless, these
excavations have enormously expanded both our
knowledge and our models of and for pre-Conquest
Calleva, and the discussion in the Synthesis is a masterpiece of integration of data and drawing out of the arguments.
Period 4 sees another major spatial reorganisation and
according to the excavator marks the Roman arrival at
Silchester shortly after the invasion of ad 43. At least
two substantial, timber buildings were constructed on
an alignment almost on the cardinal points of the modern compass, and thus at 45° to the alignment of the late
Iron Age streets, which the buildings overlay and thus
suppressed. Most of one north – south, long, rectangular
building was excavated, its plan was simple consisting of
a series of rooms of different sizes fronted by a row of
timber posts; the building had undergone at least one
major reconstruction. Adjacent to its northern end was
the western end of an east–west, rectangular building. A
beam-slot near the southern end might be part of another building, or conceivably the end wall of the northsouth building projecting to the line of the posts. The
buildings are difficult to parallel in late Iron Age British
archaeology, but not at all difficult to parallel in Roman
timber building technique. Fulford’s reconstruction of
the form and function of these buildings is heavily influenced by the later forum and basilica; he proposes that
the two buildings form part of a series of structures surrounding a square courtyard. What this arrangement is
for is uncertain; Fulford proposes two possible explanations. One sees the buildings as ‘military’ and forming
part of a major structure in a fort / fortress, possibly a
principia, but given the evidence for metal-working perhaps a fabrica. Otherwise a ‘civil’ explanation would see
this as a precursor to the later forum. In fact, there is little or no evidence that the buildings have to be part of a
courtyard arrangement; the eastern verandah of the
north-south building was at the eastern limits of the excavation and there could have been another building
close by, or just across the gravelled area to the east of
the building. The north–south building certainly resembles structures known from installations of the Roman
army. A row of variably-sized rooms fronted by a row
of posts calls to mind the tabernae lining the principal
streets of the legionary fortress at Inchtuthil (the apparent regularity of these chambers on most reconstruction
plans of the fortress is belied by the evidence of the ones
actually excavated). Nearer in time and space are the
Claudian barracks in the fort of Hod Hill, which had
only one row of rooms to the contubernia, not the usual
two. But such plans can also be found in ‘civil’ buildings
of the Augustan and later periods in Gaul, and some of
the earliest buildings in London are not dissimilar nor
are elements of the timber structures preceding the Flavian ‘palace’ at Fishbourne. Of course, to try to separate
out ‘military’ and ‘civil’ building types at this date is
probably a snare and a delusion.
On the basis of the dating evidence, Fulford favours a
post-Conquest date for this Period, and argues that the
change in alignment would be well explained by the intervention of an outside power. But he does admit that
the buildings could be as early as the years leading up to
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the Conquest. This does raise the possibility at least that
this could be a change imposed by an indigenous authority. The territory of Calleva is often proposed as
belonging after the Conquest to the client-kingdom of
Ti. Cl. Cogidubnus, attested as a client / friendly king by
Tacitus, and memorialised on an inscription for Chichester (RIB 91) as rex magnus. This is an argument Fulford himself develops. Recently, Fulford’s colleague at
Reading, John Creighton, has been proposing the striking and highly attractive argument that several of the
late Iron Age rulers of Britain may have received a Roman formation whilst young obsides at Rome. The casus
belli of the Claudian invasion was the flight to Rome of
the presumed ruler of this central-southern area of Britain, Verica. Could we have here a building constructed
in the Roman style for a ‘romanised’ ruler, either before
or after the invasion ? Such a personage would have had
the power to enforce the change in alignment. The symbolism of the change of alignment perhaps also needs
more work; does the reorientation onto the cardinal
points show the importance of celestial bearings ? Finally, one might note the presence of evidence for the
working of precious metal, probably for jewellery
(p. 420), in this Period, an appropriate craft to find associated with a ruler. On the other hand, from Silchester
comes the series of tiles stamped with the name and title
of Nero, unique in the western provinces. What this betokens in terms of possible direct imperial or procuratorial administration is difficult to assess, but could put a
very different light on the Period 4 buildings.
The Period 5 rebuilding saw the construction of one
of the most significant buildings from the whole sequence, the ‘Flavian timber basilica’. Underlying the
stone basilica, this consisted of two north – south, timber, basilican halls of matching dimensions, set to north
and south of a transverse element. At the northern end
were rooms and a well, adjoining the western end of an
east-west north range. At the southern end were traces
of an equivalent east–west south range. Enclosed within
the three ranges was a gravelled surface. Given the similarity of overall layout of this timber ensemble to the
succeeding stone forum and basilica, one can see why
Fulford concluded ‘… there is no doubt that it was built
to serve as the basilica of Calleva alongside the forum.’
(p. 569). This interpretation was established early in the
excavations, presented in an interim report in Antiquaries Journal LXV.1 (1985), and since widely cited as important evidence for the possibility of hitherto-unsuspected, earlier, timber public buildings preceding the
more familiar stone ones, both in Britain and on the
Continent. But in fact there has to be very considerable
doubt. Only a couple of lines later than the quote cited
above, Fulford notes that the two halls ‘… are definitely
subservient to the entrance passage …’, which is not
what one would expect in a single, unitary basilica. In
his attempt at a reconstruction of the architecture of this
building on p. 538, Sunter admits ‘It is very difficult to
offer any meaningful reconstruction of the centre of the
basilica’, and then goes on to demonstrate just how difficult. It seems to be impossible to arrive at the single,
uninterrupted interior space required to posit the whole
range as a unitary basilica. If the single basilica explanation does not stand up, literally or figuratively, what al-

ternative may be proposed ? As Fulford notes, it is the
transverse element, interpreted as an entrance-way, that
takes architectural priority: has the desire to accept the
interpretation as a basilica led to an inversion of the order of things ? Do we have a major, axial entrance-way
flanked by a pair of matching basilican halls ? But if so,
what is this complex and does it have any parallels ? For
the latter, one might perhaps start at the near-contemporary ‘palace’ at Fishbourne, another major building
project.
The core of the complex was arranged round a rectangular courtyard, also with an important, axial entranceway. In the north-eastern corner of the ensemble lies the
enigmatic ‘aisled hall’ (B. W. Cunliffe, Excavations at
Fishbourne Volume I: The site [London 1971] pp. 106 –
100). This opens onto the road along the eastern façade
of the ‘palace’, but apparently does not communicate
with the interior of the palace. It thus seems designed to
admit numbers of people, but only so far. Could it be
an audience-hall or diwan for the less-favoured of the
proprietor’s social inferiors, those who were not expected / allowed to avail themselves of the grand entrance ?
Might it be a version of the audience-chambers becoming fashionable at the time in Italy ? But it does provide
us with a major basilican hall in what may be a related
building complex (see below). A site which suggests
that aisled rooms may have been important in Britain at
this time is Gorhambury, part of the Verulamium oppidum. At this site there is a series of enclosures, thought
to be a high-status, late Iron Age residence (D. S. Neal
et al., Excavation of the Iron Age, Roman and Mediaeval settlement at Gorhambury, St Albans [London
1990]). Immediately adjacent to the main entrance is a
substantial aisled building. The excavators interpret this
as agricultural in function, but given its position, could
it have been a reception / audience room ? Aisled buildings are common in Roman Britain, and they are generally seen as essentially workaday, for storage, industrial
activities or for accommodation of workers. But precisely because they are so common we need to bear in
mind that they may have served different functions of
different status in different times and places. Did they
originate as high-status buildings before being adapted
to a wider range of mundane uses ? Across the Channel
at Corseul, the large, Flavian complex there (H. Kérébel, Corseul [Côtes-d’Armor], un quartier de la ville
antique [Paris 2001]) has a large basilican room in what
is clearly an important building complex. There is also
the evidence from the Neronian double fortress of Vetera, where the praetorium of the legate of legio XV
Primigenia has an arrangement markedly similar to that
at Silchester of a principal entrance flanked by two
large, basilican rooms. These were presumably for the
reception, grading and processing of the large number
of people who had business with such an important
man. These are as yet straws in the wind, and it would
require further work to identify other such structures
prior to and contemporary with the basilican halls at
Silchester. Nevertheless it seems to this reviewer that
the interpretation of this range of buildings as a single,
unitary basilica is contradicted by the evidence, and that
there are other possibilities which do not do violence to
the structural evidence.
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So, should we rather see the Period 5 complex at
Silchester be apart of an important residential complex ?
Perhaps even a version of Fishbourne, here entered
through the west range with its reception / audience areas in the basilican halls ? A more favoured visitor would
then pass by the altar- or statue-base (I prefer the latter)
immediately within the courtyard to approach the principal wing which would thus be under the eastern, not
the western range of the later forum ? There are one or
two other links with Fishbourne. Fulford (p. 573) notes
that elements of the painted wall plaster from this Period are paralleled at Fishbourne. It should also be noted
that in the make-up for the succeeding Period 6, and so
presumably originating from the structures of this Period 5, are pieces of architectural stonework and also
fragments of marble (especially from the Pyrenees)
(p. 89), paralleled in Britain at this date only at London
and at Fishbourne. This would suggest a more elaborate
building or part of the complex than the excavated west
wing – the east wing ? As Fulford notes, it has long been
recognised that there is a road off the alignment of most
of the later street system running between the eastern
range of the stone forum (and therefore of the proposed
Flavian complex) and the major temple precinct to the
east. A link between a major, central residence and the
main temples would be very understandable. Do we
have here at Silchester the urban residence of a romanised British ruler, similar to that at Fishbourne near the
developing town of Chichester (with its templum Neptuno et Minervae dedicated by Cogidubnus) ? This
would, of course, have major implications for our understanding of the chronology and sequence of the transition from postulated client kingdom to civitas.
The civitas Atrebatum monumentalised its legal and
administrative existence by constructing the wellknown stone forum and basilica somewhere probably in
the second quarter of the second century ad, at a time
when a number of other Romano-British towns such as
Caerwent, London and Wroxeter (?and Leicester) were
doing likewise. This Period 6 is the well-known phase,
the ‘classic’ Romano-British forum complex. Despite
the severe truncation of the interior deposits by the Victorian excavators, the re-excavation by Fulford still
yielded much information and some surprises. The original design was a basilica with semi-circular apses at
each end and an apsidal aedes half-way along the western side. Fulford finds such a scheme unique in Britain
(though one might in passing note the similarity to the
Tiberian macellum at Saint-Bertrand-de-Comminges in
Aquitania, where the three apses served as entrances),
and it was not carried through, the northern and southern apses being replaced with rectangular rooms. But it
also seems that the entire basilica may not have been
carried through to a finish. As Fulford notes, there is little evidence for any permanent flooring nor for elaborate decoration. There are pieces of architectural stonework, but on the other hand the remaining later deposits do not contain large quantities of roof-tile. There
must be a distinct possibility (probability ?) that the basilica was never finished. This was presumably related to
vagaries in funding. It seems to have been the case in
Britain that public buildings were undertaken and financed by a collectivity, such as the civitas. Did a
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Hadrianic-Antonine flush of enthusiasm for this expression of self-identity and self-importance tail off, perhaps
as other projects such as the first phase of the defences
assumed a greater priority ? In the later third and fourth
centuries the shell of the basilica was the location for a
certain amount of metal-working, evidenced by hearths,
slag and waste, and insubstantial timber structures. The
evidence suggests a fairly low level of activity over a
century and a half or so. Fulford prefers to see this as
under some sort of central control, perhaps the civitas,
perhaps the civitas as agent for a higher authority, a sort
of fabrica but one not mentioned in the Notitia Dignitatum. Well, maybe. There is also the interesting evidence of a very particular range of animal bone from a
wall and adjacent pit in the north range, which produced large quantities of domestic fowl along with fish
and shellfish. These were probably, as Fulford says, the
remains of ‘special’ meals perhaps consumed by the élite
(cenae and epulones) or part of some ritual.
The chronology and circumstances of the demolition
and clearing of the basilica structure remain debatable.
In the report Fulford distinguishes between two types
of clearance. The first, more common, simply removed
the walls down to contemporaneous ground surface,
leaving the foundations untouched. Unfortunately, by
its nature such clearance is very difficult to date. The
second, ‘deep robbing’, removed the foundations as
well. Fulford argues that these differences in technique
reflect differences in chronology and purpose. Where
the many thousands of tonnes of building material recovered in the clearance and robbing would have gone
presents interesting problems. It is noted that the eleventh- / twelfth-century church of St May in the eastern
part of the former Roman town contains little if any
Roman material, suggesting that none may have been
available (or at least upstanding) by then. Fulford works
this into a history of the deliberate destruction of the
Roman town earlier in the post-Roman period for ideological reasons. There are, perhaps, other factors and evidence that need to be considered. In his report on the
defences of Silchester (M. Fulford: Silchester Defences
1974 – 80 [London 1984]) Fulford notes (p. 75) the presence of blocks of architectural stonework associated
with, though not integral to, probable late (though undatable) blocking of the west and south gates. So that is
a possible context for some robbing at least. But what of
the walls themselves ? These are dated to the later third
century, by which time the basilica may well have been a
‘white elephant’ (a costly and unprofitable enterprise).
Could the basilica have served as a quarry for the huge
amounts of flint needed for the walls, in the way which
was happening at the same time on the Continent ? It
would be interesting to know, if further work gave the
opportunity, whether any of the flint in the walls bore
traces of previous use such as distinctive mortar. Moreover, the photographs and discussion in that report
(p. 196) of the brick / tile in the south and south-east
gates shows them to be somewhat heterogeneous; again,
could they be re-used from an earlier project ? If the
clearance of the basilica is late or post Roman, the problem remains of where all the material went. Fulford uses
the baths-basilica at Wroxeter (P. Barker et al.: The
baths basilica Wroxeter: excavations 1966 – 90 [London
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1997]) as a parallel, there in the fourth century and later
the superstructure and other parts of this basilica were
cleared away. One might also refer to the civil basilica at
Exeter (P. T. Bidwell: The legionary bath-house and
basilica and forum at Exeter [Exeter 1979]), which likewise was systematically demolished and cleared in the
fifth century. In neither case do we know where the material thus obtained was re-used. On the other hand,
Fulford suggests, perfectly reasonably, that significant
elements of the Silchester basilica (those later subjected
to ‘deep’ robbing) may have remained standing and occupied into the post-Roman period, perhaps as some
sort of centre of power. So too, presumably, would parts
of other buildings. Fulford weaves the disappearance of
these buildings into the story of the deliberate, ideologically-motivated dismantling of the remains of the Romano-British city by the emerging polities of middle
Saxon England which wished to emphasise other centres
such as Venta / Winchester and correspondingly suppress the fact and memory of Silchester. The evidence
for this is sketchy, as this report shows (pp. 580 – 81) and
will need to await the fuller results from the new excavations on Insula IX, whence these ideas more largely
derive. It is to be hoped that they do not suffer the same
process as the Period 5 timber ‘basilica’ of interim conclusions becoming set in stone (so to speak) before the
alternatives have been worked through.

Simply to get all the texts and reports which make up
this huge volume written, submitted, collated and integrated is a huge achievement, especially in such a short
time after the conclusion of the field-work. All that can
reasonably be known about these 1980s excavations is
presented here. The distance in the range and amount of
information gathered and exploited compared with the
work a century earlier is enormous. We now know far,
far more about the history of this site and consequently
about the development of Silchester across half a millennium and more. It is a first-rate piece of urban archaeology. I have tried in this review to set out a series of what
seem to my mind to be serious shortcomings in the
identification and discussion of the evidence leading to
some of the most important conclusions. But rather
than simply pick holes I have where possible tried to
suggest alternative readings of the evidence which seem
to me to make better sense and to place these within a
wider context of comparable sites and developments. If
any of these is deemed reasonable or even convincing
then there may have to be serious re-evaluation of the
sequence of events at Silchester as presented here. That
the problems can be identified and alternatives proposed
is, of course, the final compliment to the quality of the
presentation of the site in this report.
Birmingham

A. Simon Esmonde Cleary

ALTE GESCHICHTE
Reinhard Förtsch, Kunstverwendung und Kunstlegitimation im archaischen und frühklassischen
Sparta. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2001. 270
Seiten, 371 Abbildungen, 3 Beilagen.
Die ›spartanische Frage‹: Mythos oder Realität ist das
eigentliche Thema dieser Kölner Habilitationsschrift,
die bereits 1994 eingereicht wurde und jetzt ansprechend gedruckt vorliegt. Ihr Ausgangspunkt sind Herodot und Thukydides mit ihren Aussagen zur ärmlichen
Kultur Spartas und zum verachteten Status seiner
Künstler. Es geht dem Verfasser freilich nicht um die
Widerlegung dieser Urteile. Sein Ziel ist weiter gefasst:
Welchen Platz hat die bildende Kunst Spartas »im Spannungsfeld zwischen zunehmendem Unterbringungsdruck und darauf reagierenden Begründungsstrategien«
(S. 2) ? Die Kunst konsequent in den Zusammenhang ihrer Umwelt einzubetten, ist sachlich so überzeugend
wie für Sparta schwierig. Wir wissen ja nicht sehr viel
von den sozialen und kulturellen Beziehungen, vom alltäglichen Leben und den normativen Verhaltensformen
in Sparta. Andererseits haben die archäologischen Zeugnisse aus Lakonien, willkürlich verwendet, allzu oft und
unkritisch als ›Beweismittel‹ für diese oder jene Position
herhalten müssen. Das vorliegende Buch behandelt sie
wirklich als historische Quellen unter den Vorgaben einer Quellenkritik, wie sie für die schriftlichen Zeugnisse
selbstverständlich ist. Es konstatiert forschungsge-

schichtlich für Sparta drei Tendenzen in Bezug auf die
Einbeziehung der archäologischen Quellen für historische Fragestellungen: 1. Die Trennung historischer und
archäologischer Quellen, 2. ihre unmittelbare Verknüpfung und 3. ihre ›dialektische‹ Verknüpfung, d. h. die
Untersuchung einer spezifischen Rolle der Kunst. Diesem Ansatz, den u. a. Chester Starr, Paul Cartledge und
M. Nafissi praktiziert haben, fühlt sich der Verfasser
verpflichtet.
Die gesamte Arbeit verdichtet sich in einem nichtarchäologischen Zeugnis, das programmatisch auch an
den Anfang gestellt wird: Alkmans Dreifußgedicht (fr.
17 Davies bei Athen. 10,416 c / d), in dem ein luxuriöser
Dreifußkessel dichterisch mit Gemüsesuppe als Symbol
der »spartanischen« Lebensweise verbunden wird. Hier
symbolisiert sich die Spannung der spartanischen Gesellschaft zwischen aristokratischem Prunk (Dreifuß)
und asketischer Gleichheitsideologie des Damos (Gemüsesuppe als gemeinsames Mahl). Dieses Gedicht aus
dem 7. Jh. ist der Leitgedanke der ganzen Arbeit und
wird durchgehend im Text zitiert. Dadurch erhält die
Arbeit, die es sonst dem Leser durchaus nicht leicht
macht, gleichsam ihr Profil. Sie ist weder eine bloße Materialsammlung, die gleichwohl auch geboten wird,
noch eine von dem gesellschaftlichen und kulturellen
Umfeld losgelöste Interpretation von Kunst.
Der Aufbau der Arbeit erschließt sich erst bei der
gründlichen Lektüre als konsequent zielorientiert. Mag
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sein, dass die Überschriften der Abschnitte nicht immer
glücklich, jedenfalls nicht sinnerhellend gewählt sind,
doch wer sich der Mühe einer genauen Lektüre unterzieht, wird dieses Buch als einen der wichtigsten Beiträge zur Sparta-Forschung der letzten Jahre begreifen.
Der Hauptteil ist in drei große Abschnitte und einen als
Anhang bezeichneten sehr informativen Überblick über
die »Kunstgattungen« in Sparta (S. 187 – 224) unterteilt.
Die drei Hauptteile sind relativ gleichgewichtig und logisch aufeinander bezogen: Zunächst wird im ersten Teil
der »staatliche Rahmen« von Kunst in Sparta abgehandelt (S. 4 – 85), wobei das Dreifußgedicht Alkmans den
Anfang bildet. Das ist prinzipiell gewiss nicht neu, doch
hier wird beides, Staat und Kunst, in enger Verflechtung
miteinander untersucht. So kann der Verfasser gegen
neuere Tendenzen in der Sparta-Forschung die Entwicklung der staatlichen Ordnung in zwei Hauptschritten, wie sie etwa Bringmann vertrat, bestätigen: 1) Reformen und Große Rhetra in der Mitte und der zweiten
Hälfte des 7. Jhs. und 2) Einrichtung und Entwicklung
des Ephorates gegen das Königtum im 6. / 5. Jh. Ferner
(ebenfalls gegen neuere Behauptungen) kann der Verfasser deutlich machen, dass Sparta am Ende des 6. Jhs. erkennbar in die ›Kulturdefensive‹ ging und um 500 tatsächlich eine markante Zäsur der Erstarrung zu verzeichnen ist, die nur noch Kunst im Nutzen der Staatsideologie zuließ. Nebenbei erfahren wir viel von den
dichtenden und bildenden Trägern der Kunst, den
Künstlern in diesem Staat.
Der zweite Teil ist »Agieren wie ein Spartiat« überschrieben (S. 86 – 156). Hier werden, aufbauend auf dem
ersten Teil, die Themen spartanischer Darstellungen analysiert unter der Leitfrage: »Inwieweit [werden] die Bilder Spartas als Ausdruck von Wertvorstellungen und Erwartungshaltungen verständlich« (S. 86). Drei Grundthesen werden vorangestellt: 1) die Unterbindung von
polarisierendem Luxus, 2) die Legitimation von Kunst
in der Ideologie der Homoioi und 3) die Kombination
von beidem, wie sie in Alkmans Dreifuß auftritt. Formen und Bilder, die Entwicklung der Kunst und Themen wie Kampf, Jagd, Symposien und Syssitien werden
auf die Leitfrage hin untersucht. Damit ist nun wohl die
Thematik von Kunst auf die Umwelt hin interpretiert,
aber es steht noch das Urteil zu den übergeordneten Zügen der bildenden Kunst Spartas, auch zur »rohen
Form« aus. Gelänge auch hier eine Zuordnung zu Wertesystemen der Gesellschaft, zu den Spannungen und
Gegensätzen, wäre eine umfassende interpretatorische
Einbeziehung der Kunst erreicht. Damit ist die Vorgabe
für den dritten Teil »Geschützte Bereiche für die Kunst«
(S. 156 – 187) formuliert.
Ausgehend von einem weithin rezipierten Modell,
das E. Langlotz zur spartanischen Kunst entwarf
(Frühgriechische Bildhauerschulen [Nürnberg 1927]
91), versucht der Verfasser noch stärker im Sinne seiner
übergreifenden Fragestellung zu differenzieren. Die
gleichberechtigte Rolle der Frau in Sparta etwa wurde
auch in der Kunst demonstriert (S. 166 ff.); ebenso entdeckt man die von Tyrtaios besungene Metapher
»Zähne in die Lippen beißen und ohne zu wanken den
Anblick des Mordens ertragen« (frg. 8,21 ff.). Ferner
zeigt der Verfasser, wie die vordergründig mangelnde
Qualität und die »rohe Form« als Ausdrucksweisen ei-
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nes spannungsgeladenen Gesellschaftssystems verstanden werden können, und vermutet zu Recht, dass es einem der machtvollsten griechischen Stadtstaaten möglich gewesen sein müsste, hochwertige Kunstprodukte
herzustellen, zumal in so zentralen Bereichen wie dem
Heroenkult oder Kriegerdarstellungen. Also muss alles
gewollt gewesen sein. Auf vielen Feldern der Kunst auf
staatlich akzeptierten Ebenen weist der Verfasser Spartas Vorreiterrolle nach (S. 175, bes. Anm. 1470). Die
Qualität der Kunstprodukte ist demnach nicht isoliert
von dem »staatlichen Rahmen« zu betrachten, womit
der Verfasser wieder am Ausgangspunkt der Arbeit angelangt ist: Sie kann sich auf den Grad der Akzeptanz
der jeweiligen Kunstgattung beziehen, aber sie kann
auch ein dezidierter Hinweis auf die ›Ideologie‹ sein.
Der Verfasser belegt dies an den Heroen- und Dioskurenreliefs sowie an einem spartanischen Dreifußkessel in
Olympia mit einem schönen und drei »rohen« Silenen,
die an ihm angebracht waren (S. 178). Der argumentative Teil der Arbeit wird ergänzt durch eine als »Anhang«
bezeichnete Übersicht über die Kunstgattungen (S. 187 –
224), die zu den 14 Abteilungen von den Bügelhenkelkrateren bis zu den Bronzestatuetten schematisch über
»Zuschreibung«, »Formenbestand«, »Laufzeit« und
»Charakter der Produktion« informiert.
Die »Zusammenfassung« (S. 225 – 228) ist knapp und
nicht schön, weil hier das klare Ergebnis durch eine völlig überflüssige und zusammenhanglose Einbeziehung
von Sloterdijks »hermeneutischen Häusern« verwässert
wird. Die Arbeit hat Derartiges nicht nötig. Besser ist
der Bezug auf Christian Meier und Tonio Hölscher und
deren Modelle zum Verständnis der griechischen Kultur
aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Doch wirklich zentral ist der Satz: »So bezog Sparta seine Besonderheit aus der spezifischen, oft radikalen Abwandlung
von gesamtgriechischen Phänomenen« (S. 225). Damit
ist alles gesagt.
Ein wirklicher Anhang folgt dann in Form der üblichen Register und vor allem der sehr hilfreichen Abbildungen (es sind derer 371) und Beilagen (1 – 3), die den
Text visuell überprüfbar und die Entwicklung in den
einzelnen Bereichen spartanischer Kunst sichtbar machen.
Die Ergebnisse und Vorzüge der Arbeit sind wichtig
genug, um sie noch einmal gebündelt hervorzuheben:
1) Der erfolgreiche systematische Versuch, die archäologische Hinterlassenschaft als historische Quelle
wirklich zu nutzen und es nicht bei einer bloßen Materialsammlung oder einer willkürlichen Verwendung derselben zu belassen, ist methodisch von größter Bedeutung. Die Kunstwerke werden in ihrem vorhandenen
Zustand ohne ›Werturteile‹ in ihren kulturellen und gesellschaftlichen Kontext gestellt, umfassend interpretiert, also auch in Bezug auf Auftraggeber und Träger
der Kunst, komparatistisch gesamtgriechisch eingeordnet und unter stetem Abwägen mit der schriftlichen
Überlieferung (besonders der gut bezeugten Lyrik) beurteilt. Das Ergebnis dieser Systematik ist, dass Spartas
»Kunst … in zuweilen schärferer Zuspitzung als andernorts Mittel zum Zweck« wurde (S. 86).
2) Das 7. und 6. Jh. sind Blütezeiten der Kunst, weil
diese Jahrhunderte eine Vielfalt von Kunstgattungen in
unterschiedlicher Ausprägung aufweisen (siehe Beilage
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3). Seit dem letzten Viertel des 6. Jhs. ist eine Ausdünnung an Kunstgattungen festzustellen. Dies korrespondiert mit dem Befund zur literarischen, besonders lyrischen Kunst.
3) Die Kunst macht den spannungsgeladenen Charakter der spartanischen Gesellschaft sichtbar. Luxus und
»Austerität« stehen nebeneinander, wobei der Verfasser
den Luxus als aristokratisch, die »Austerität« als hoplitisch deutet. In der Kunst drückt sich diese Spannung
auch in Kompromissen aus. Dadurch erreicht der Verfasser ein klareres Bild von der Entwicklung des spartanischen Staates, das sich von neueren ›Modellen‹ von
Sparta in der Literatur absetzt. Die Merkmale der innerspartanischen Entwicklung seit dem 6. Jh. sind demnach: Luxuskritik, Individualisierungskritik, Affektreduzierung, Homoioi-Ideologie.
4) Die Bilder bringen Wertvorstellungen und Erwartungshaltungen der Gesellschaft zum Ausdruck. Das
kriegerische Grundthema des Staates, das Frauenbild,
die Syssitien, kurz: Das spartanische Wertesystem hat
sich ›veräußert‹, auch und gerade durch die übergeordneten Züge der bildenden Kunst.
5) Ganz nebenbei präsentiert der Verfasser eine Materialsammlung spartanischer Kunst.
Natürlich wird auch Kritik an den Ergebnissen des
Buches geübt werden. Aussagekräftiges Material gibt es
ja für Sparta, zumal das archaische Sparta wenig. Gerade
deshalb ist die systematische und methodisch durchdachte Heranziehung des archäologischen Bestandes so wichtig. Ob man die ›Spannungstheorie‹ gutheißt, hängt von
der eigenen Deutung ab, wie überhaupt die Entscheidung
darüber, ob es einen Adel in Sparta gab oder nicht. Das
Verhältnis von Syssitien und Symposien in Sparta (nur
Syssitien sind wirklich belegt) muss weiterhin offen bleiben, auch wenn hier neue Argumente beigebracht werden. Ob man Tyrtaios und Alkman in einen so spannungsgeladenen Gegensatz setzen soll, erscheint mir
zweifelhaft; beide sind in gewisser Hinsicht typisch für
das Sparta um 600 und repräsentieren zwei Seiten einer
Medaille. Zudem habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass Verfasser nicht immer die Konsequenz seiner
Ergebnisse erfasst hat oder im Zuge geläufiger ›Differenzierung‹, die dann eher Verwässerung ist, sie verweigert.
Solche und andere Differenzen fallen aber nicht ins Gewicht, weil die Diskussion selbst weiterführt.
Nicht fundamental ist auch folgendes: Die Zusammenfassung kann verbessert werden, sollte es zu einer
weiteren Auflage kommen, wenn sie auf die wesentlichen Punkte der Arbeit Bezug nimmt; Fehler, insbesondere Zitatfehler, sind leider zu häufig, als dass sie die
Lektüre nicht stören; der Text hätte überhaupt noch einmal auf sprachliche Richtigkeit überarbeitet werden
müssen; die Überschriften über die Kapitel sind nicht
immer deutlich auf den jeweiligen Inhalt bezogen.
Doch das sind Quisquilien, die zu beseitigen sind.
Wichtiger sind die Gesamtkonzeption, der Ideenreichtum, der methodische Ansatz, die erfrischende und zupackende Durchführung und, vor allem, die gewonnenen Erkenntnisse. Sie sind es, die dieses Buch zu einem
der wichtigsten Spartabücher der letzten Jahre machen,
nicht nur für die Archäologie.
Berlin

Ernst Baltrusch

Stephan Lücke, Syngeneia. Epigraphisch-historische
Studien zu einem Phänomen der antiken griechischen Diplomatie. Frankfurter Althistorische Beiträge,
Band 5. Buchverlag Marthe Clauss, Frankfurt am Main
2000. 166 Seiten.
»Syngeneia«, die Vorstellung der Griechen von der Verwandtschaft zwischen Städten und Völkern, erfreut sich
in der letzten Zeit großer Beliebtheit als Objekt althistorischer Forschung. So sind wenige Jahre vor dem hier
anzuzeigenden Buch zwei Studien zu diesem Thema
verfasst worden: zunächst die im Jahre 1991 an der University of Pennsylvania abgeschlossene (unveröffentlichte) Dissertation von S. Elwyn, The Use of Kinship
Terminology in Hellenistic Diplomatic Documents (als
Microfilm gespeichert bei University Microfilms International in Ann Arbor, Michigan, und von dort zu beziehen) und O. Curty, Les parentés légendaires entre
cités grecques. Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme συγγνεια et analyse critique (Genf
1995). Es ist daher nur folgerichtig, dass der Verfasser
ständig auf diese beiden Untersuchungen Bezug nimmt;
daneben setzt er sich aber auch mit der These von
D. Musti auseinander (»Sull’ idea di συγγνεια in iscrizioni greche«. Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa 32, ser. 2, 1963, 225 – 39). Während die beiden erstgenannten Autoren der Auffassung sind, dass die Griechen unter συγγνεια grundsätzlich Blutsverwandtschaft
(aufgrund einer gemeinsamen Abstammung von mythischen Heroen) verstanden hätten (selbst wenn sie fiktiv
war), ist D. Musti der Ansicht gewesen, dass diese Vorstellung zwar anfänglich bestanden habe, ab dem 3. Jh.
v. Chr. aber zu einer leeren Formel verkommen sei; beide Meinungen haben ihre Anhänger in der Forschung
gefunden. Zu diesen drei Untersuchungen gesellt sich
ein weiteres Buch, welches der Verfasser aber noch nicht
kennen konnte: Ch. P. Jones, Kinship Diplomacy in the
Ancient World (Cambridge / MA, London 1999). Der
Grund für die erneute Abhandlung dieses Themas ist
nun, dass der Verfasser eine gänzlich andere Auffassung
davon vertritt, was die Griechen unter »Syngeneia« verstanden, und das Ziel seines Buches ist es daher, auf der
Grundlage der antiken Quellen die bisher vorgebrachten Ansichten zu widerlegen.
Die Arbeit ist klar in fünf Abschnitte gegliedert. In
der Einleitung nimmt der Verfasser ohne Umschweife
eine Begriffserklärung vor; er legt dar, was er unter
συγγνεια versteht, und stellt als seine Ziele vor, sein
Verständnis dieses Begriffes zu beweisen und dessen politische Bedeutung herauszuarbeiten. Im zweiten Abschnitt wird der Stand der Forschung wiedergegeben
und eine Gegenthese aufgestellt. Diese besagt, dass die
bisher vorgebrachten Erklärungen von συγγνεια, entweder als Blutsverwandtschaft oder leere Formel, zwar
in Einzelfällen zuträfen, aber nicht verallgemeinert werden dürften. Vielmehr sei grundsätzlich lediglich eine
»Verwandtschaft im übertragenen Sinne« (S. 26) gemeint.
Es folgt der Hauptteil, in dem der Verfasser versucht,
die politische Bedeutung des Phänomens »Verwandtschaft« zu ergründen. Als Ausgangspunkt führt er zwei
Fallstudien durch, die sich gegenseitig ergänzen sollen,
d. h. er untersucht zwei Vorgänge, bei denen eine Grup-
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pe von Menschen sich auf ihre Verwandtschaft mit einer
anderen beruft, um ihre politischen Ziele zu erreichen.
Der Gegenstand der ersten Fallstudie ist die sog. Stele
der Kytenier, also die Aufzeichnung der Ereignisse um
die Gesandtschaft der Kytenier aus der Doris, die in
Xanthos vorstellig wurde, um aufgrund der angeblich
bestehenden Verwandtschaft Hilfe beim Wiederaufbau
ihrer Stadtmauer zu erlangen. Die Verwendung des Begriffes συγγνεια in dieser Inschrift ist für die These des
Verfassers insofern von zentraler Bedeutung, als dort
zwischen einer »Verwandtschaft von den Heroen« und
einer »Verwandtschaft von den Göttern« (συγγνεια π
τ ν ρων bzw. θε ν) unterschieden wird. Das ist für
den Verfasser ein Beweis, dass συγγνεια eben nicht auf
die Bedeutung »Blutsverwandtschaft« beschränkt sei,
weil man dann nicht zwischen zwei Arten unterscheiden könnte und müsste.
Als Zweites behandelt er die Vorstellung von der Abstammung Roms von Troja, die sich in zahlreichen Episoden innerhalb der Auseinandersetzung der Griechen
mit den Römern niedergeschlagen hat. Diese Ansicht ist
von beiden Seiten eingesetzt worden, und das Ziel des
Verfassers ist es, herauszufinden, wann und von wem sie
zum ersten Mal benutzt wurde. Er lässt die Entscheidung allerdings für die Fälle vor dem Zeitpunkt offen,
zu dem Flamininus sich als Nachkomme der Trojaner
bezeichnet. Für den Verfasser ist es z. B. demnach nicht
klar (aber nicht ausgeschlossen), ob schon Pyrrhos sich
auf die Troja-Legende bezog, ob der Brief der Römer an
Seleukos wegen Ilion authentisch und der Hilferuf der
Akarnanen an Rom historisch ist.
Diese beiden ausgewählten Beispiele scheinen aber
doch nicht alle Aspekte der συγγνεια-Vorstellung abzudecken, was daran deutlich wird, dass der Verfasser für
seine »typologische Darstellung« im nächsten Abschnitt
weitere Dokumente heranziehen muss, »die im Zusammenhang mit den beiden Fallstudien keine Rolle spielten« (S. 66; unter diesen Umständen fragt es sich, ob
eine größere Zahl von Fallstudien nicht doch eine breitere und damit verlässlichere Basis für die Untersuchung geboten hätte). Der Verfasser beginnt mit dem
Aspekt der Hilfeleistung, wobei er sich allerdings nicht
auf das Zeugnis der 129 gesammelten und von ihm so
genannten συγγνεια-Inschriften (Inschriften, die den
Begriff συγγνεια enthalten: S. 11) beschränkt, sondern
auch weitere Inschriften und literarische Texte einbezieht, die nur inhaltlich auf die zugrunde liegende Vorstellung Bezug nehmen. Der S. 76 angesprochene Unterschied, dass die συγγνεια-Inschriften hauptsächlich mit
finanzieller Hilfe (und, in 25 Fällen, der Entsendung
von fremden Richtern) in Zusammenhang stehen, es bei
den anderen Texten jedoch meist um militärische Hilfeleistung geht, ist interessant, wird aber nicht weiter verfolgt. Vielmehr betont der Verfasser, dass die angenommene συγγνεια zwischen Partnern wichtig und grundlegend und der Appell an »Verwandtschaft« eine schon
seit der archaischen Zeit gängige Praxis war, die häufig
nach Erdbeben Verwendung fand. Im Laufe der Zeit
wurde ihre Erwähnung im Zusammenhang mit der Entsendung fremder Richter jedoch formelhaft, weil sie –
so der Verfasser – selbstverständlich gewesen sei, eine
Einschätzung, die doch stark an D. Musti erinnert
(s. o.). Zwei weitere Ziele, zu deren Erreichen eine Beru-
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fung auf συγγνεια nützlich werden konnte, waren Prestigesteigerung sowie Identitätsstiftung und die Sicherung freundschaftlicher Beziehungen, die im Anschluss
untersucht werden. Es scheint sich dort allerdings ein
Unterschied in der Bedeutung der »Verwandtschaft« zu
ergeben, denn sie spielte eine große Rolle, wenn es um
Identitätsstiftung ging (z. B. im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft im hadrianischen Panhellenion), während sie zur Sicherung von Freundschaft nur ein Mittel
unter vielen war, und dazu eines, welches nicht unbedingt als Erfolgsgarantie anzusehen war.
Ein kurzes Kapitel »Zusammenfassung und Ergebnisse« sowie ein Anhang (wichtige Dokumente in Text und
Übersetzung, ein Katalog der Syngeneia-Inschriften mit
Konkordanz, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis,
Register) beschließen das Buch.
Ein Gesamturteil fällt nicht leicht, denn für die Kernthese, dass συγγνεια meistens nicht »Blutsverwandtschaft« bedeute, werden m. E. keine durchschlagenden
Argumente vorgebracht. Sie kann auch nicht durch die
Gegenüberstellung der »Verwandtschaft von den Heroen« und der »Verwandtschaft von den Göttern« in der
Inschrift der Kytenier erhärtet werden, und gerade das
Beispiel, welches der Verfasser in der Zusammenfassung
noch einmal als besonders charakteristisch anführt für
die Konstruktion von Verwandtschaft, wie er sie versteht, deutet eher auf das Gegenteil. Die bei Strabon
überlieferte Erzählung von den Thessalern, die während
des Alexanderzuges durch Armenien aufgrund verschiedener Äußerlichkeiten den Eindruck gewannen, die
Einwohner des Landes seien mit ihnen verwandt, gipfelt
nämlich bezeichnenderweise darin, dass die Thessaler
zwischen der Bezeichnung »Armenier« und ihrem Heros »Armenos« eine Verbindung ziehen – eben eine Verbindung, die auf einem klassischen Fall von »Blutsverwandtschaft« beruht, der Abstammung von einem
gemeinsamen Heros. Das scheint mir jedenfalls eher
darauf hinzudeuten, dass das Element der »Blutsverwandtschaft« für die Bedeutung von συγγνεια eben
doch grundlegend, wenn nicht gar entscheidend war.
Dennoch ist diese in Auseinandersetzung mit der neuesten Forschung entstandene Dissertation eine wertvolle
Untersuchung zur Verwendung und politischen Bedeutung dieses Begriffes, zumal sie sich nicht auf eine isolierte Betrachtung der Inschriften beschränkt, sondern
auch der Literatur den ihr angemessenen Raum zukommen lässt.
Heidelberg

Thomas Corsten

Yann Le Bohec (Hg.), La première guerre punique.
Autour de l’œuvre de M. H. Fantar (= Actes de la Table
Ronde de Lyon [19. 5. 1999]. Edition de l’Université de
Lyon 3. Diffusion de Boccard, Paris 2001. 143 Seiten.
Die anzuzeigende Publikation ist einerseits die Veröffentlichung der sieben Vorträge einer Lyoner Tagung
über Aspekte des Ersten Punischen Krieges, andererseits eine Hommage an den tunesischen Altertumswissenschaftler M’hammed Hassine Fantar. Wie der Herausgeber Y. Le Bohec in seiner »introduction« (S. 9 f.)
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mitteilt, motivierte die Verschränkung von Militärgeschichte und Geschichte Nordafrikas die Wahl des Themas, wobei der spezielle Akzent auf dem punischen
Nordafrika liegt, also in einer eher karthagozentrischen
Sicht auf jenen Krieg.
M. Sznycer (»Quelque observations à propos de la
première ›guerre punique‹«, S. 11 – 19) bietet aus semitistisch-philologischer Sicht eine lockere Assoziationskette – beginnend mit einigen wissenschaftsbiographischen
Bemerkungen über M. H. Fantar – zur punischen Überlieferung, insbesondere zur Frage der karthagischen Institutionen im 3. Jh. v. Chr. (S. 17 ff.).
A. Billault (»Pyrrhus, La Sicile et la première
guerre punique: Plutarque, Vie de Pyrrhus, 14 – 23«,
S. 21 – 27) präsentiert – mit wenig und veralteter Literatur – Plutarch als ›Chronisten‹, der in dem Sizilischen
Unternehmen des Molosserkönigs unterschwellig eine
Art Ouvertüre zum Ersten Punischen Krieg darstellt.
Zwei bedeutende Heerführer Karthagos sind der Gegenstand, dem sich G. Brizzi (»Amilcare e Santippo:
storie di generali«, S. 29 – 38) widmet; neben militärtechnischen Details – etwa zur Bewaffnung der damaligen
karthagischen Truppen – wird die Frage ventiliert, ob
nicht die Übernahme hellenistischer Kampftechniken
und -formationen eine sozialpolitische Rückwirkung im
Stadtstaat Karthago und mithin auf den berühmt-berüchtigten ›demokratischen Staatsstreich‹ des Hamilkar
Barkas haben musste (S. 38).
Der Adressat der Ehrung durch die Tagung und ihre
Akten, M. H. Fantar, steuert einen meisterlichen Artikel zur Existenz einer karthagischen Kriegsgottheit bei
(»Y a-t-il à Carthage une divinité guerrière ?«, S. 123 –
138; zugehörige 9 Abb.: S. 139 – 143), in dem er anhand
der literarischen, epigraphischen und auch archäologischen Informationen zum karthagischen Pantheon die
Protektionskompetenz von Ashtarte (insbesondere zugunsten der Armee) und Eshmun (insbesondere zum
Schutz der Stadt selbst) hervorhebt; seine Vermutung,
im ›Ares‹ der Schwurgötter des Vertragseides zwischen
Karthago und Philipp von Makedonien von 215 v. Chr.
Eshmun zu sehen – ungeachtet der üblichen interpretatio graeca dieses Gottes als Asklepios – ist ebenso ansprechend wie seine Parallelisierung mit dem inschriftlich bezeugten Baal Magonim, dem ›Herrn der Schilde‹
(S. 135 – 136).
Mit einer punischen Opferinschrift einer Frau aus
Karthago beschäftigt sich im kürzesten Beitrag A. Ferjaoui (»À propos de l’inscription punique CIS, I, 5866
mentionnant l’armée«, S. 119 – 122). Ob er mit seinem
Vorschlag, »cS MHNT« mit »der Armee zugehörig« zu
übersetzen und unter Bezug auf eine Bemerkung bei
Polybios (1,66,7 – 8) hier eine Familienangehörige eines
karthagischen Söldners zu erkennen, sprachlich und
sachlich Anklang findet, bleibt abzuwarten.
Die beiden – im buchstäblichen Sinne – zentralen Beiträge von Y. Le Bohec und L. Loreto behandeln geostrategische bzw. makrostrategische Perspektiven der Situation Karthagos im Ersten Punischen Krieg.
Y. Le Bohec (»Géostratégie de la première guerre
punique«, S. 107 – 117), der seinen Ausführungen eine –
dem nichtspezialisierten Leser erklärungsbedürftig bleibende – Kartenskizze (S. 118) beigegeben hat, gliedert
jenen Krieg in die drei Phasen 264 – 257, 256 – 254 und

254 – 241 und akzentuiert die Rolle der ›großen‹ Seeschlachten (Mylai: 260; Eknomos: 256; Drepanon: 249;
Ägatische Inseln: 241), denen er ihrer speziellen Bedeutung wegen den römischen Sieg am Kap Hermes i. J. 254
zur Seite stellt (S. 114, 117). Aus seiner Perspektive, die
auf den römischen Aufstieg zur Seemacht fokussiert ist,
hebt er die Regulus-Expedition nach Nordafrika als
»nouvelle épisode géostratégique« hervor (S. 113) und
unterstreicht die nachgerade welthistorische Relevanz
durch den abschließenden Vergleich mit den USA, die
sich mit dem Ersten Weltkrieg plötzlich als Weltmacht
entpuppten (S. 117).
Zahlreiche welthistorische Vergleiche, vor allem des
19. Jhs. und des Ersten Weltkriegs, kennzeichnen den
Aufsatz von L. Loreto (»La convenienza di perdere
una guerra. La continuità della grande strategia cartaginese, 290 – 238 / 7 a. C.«, S. 39 – 105), der in mehrfacher
Hinsicht den Proportionen des Bandes enträt. Der Verfasser bietet zweifellos einige interessante Überlegungen
und Beobachtungen zum maritim-martialischen Selbstverständnis Karthagos im 3. Jh. v. Chr., denn er versteht
unter der ›grande strategia‹ die absolut prioritäre Ausrichtung der karthagischen Politik auf den Erhalt der
(zentral-)mediterranen Thalassokratie inklusive des
Brückenkopfes (in) Westsizilien; aber wie stellt sich Loreto eigentlich die ›grande strategia romana‹ vor ?
Manchen seiner Auffassungen wird man nicht folgen
wollen, etwa in der Annahme einer bewussten karthagischen Gleichgewichtspolitik auf Sizilien (S. 53 f.) respektive auch eines grundlegenden ökonomischen Imperialismus (S. 44; 102 f.). Anregend – wenngleich eher feuilletonistisch – ist der letzte Abschnitt »Due variazioni
storiografiche stravaganti« (S. 101 – 105), in dem Loreto
plausibel zu machen sucht, dass der Erste Punische
Krieg im Jahr 264 kein unvermeidbarer Konflikt gewesen sein könne; seine Vorstellung, ohne diesen Krieg
wäre Rom Richtung Gallien und Mitteleuropa, Karthago aber weiter in atlantische Ferne expandiert, ist mehr
als problematisch.
Mit seinen so zahlreichen historischen Vergleichen
(e. g. S. 39 ff.; 54; 61; 70; 74 f.; 80; 83; 90; 94; 96; 101 f.)
erweist sich Loreto als unkritischer Rezipient der parallelisierenden Perspektive gerade der Zeit um 1900, der
(kaum zufällig) viele seiner immer wieder gern zitierten
Referenzautoren angehören.
Zusammenfassend kann der Tagungsband nicht befriedigen: Der Titel hat zu hohe Erwartungen geweckt,
die kaum von den Beiträgen eingelöst werden. Allein die
Geste verdient Respekt.
Bochum

Linda-Marie Günther

Peter-Andrew Schwarz und Ludwig Berger (Hrsg.),
Tituli Rauracenses 1. Testimonien und Aufsätze. Zu
den Namen und ausgewählten Inschriften von Augst und
Kaiseraugst. Forschungen in Augst, Band 29. Verlag
Augst Römermuseum, Augst 2000. 180 Seiten.
Die hier anzuzeigende Publikation ist der erste Band einer auf drei Bände angelegten Reihe »Tituli Rauracenses«. Der erste Band besteht aus zwei Teilen. Der erste
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Teil (S. 13 – 91) ist den Testimonien für die Namen von
Augst und Kaiseraugst von den Anfängen bis zum Ende
des ersten Jahrtausends gewidmet, der zweite Teil (S. 93 –
171) vereinigt mehrere Referate und Beiträge zu einzelnen ausgewählten Inschriften, die z. T. auf Vorträge des
Augster Epigraphik-Kolloquiums im März 1994 zurückgehen. Im zweiten Band der »Tituli Rauracenses«
sollen die etwa 100 Steininschriften aus Augst und Kaiseraugst mit Kommentar ediert werden, im dritten Band
sollen eine stadtgeschichtliche Auswertung aller epigraphischen Zeugnisse durch Peter-Andrew Schwarz und
die geologisch-petrographische Bestimmung der Steininschriften durch Philippe Rentzel folgen.
Die Basis für den ersten Teil bildet die von Ludwig
Berger besorgte Zusammenstellung von 27 gesicherten
und wahrscheinlichen sowie von sieben hypothetischen
Testimonien für die antiken und frühmittelalterlichen
Namen von Augst und Kaiseraugst, die eingehend kommentiert sind (S. 13 – 39). Da der Name einer Stadt einen
entscheidenden Parameter für die Kontinuität einer
Siedlung oder einen Siedlungsbruch darstellt und Phasen der Zerstörung anzeigen kann, gebührt einer solchen Untersuchung erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere für die Phase der Koloniegründung und für die
Phase des Übergangs von Spätantike zu frühem Mittelalter können sich aus diesen Befunden wichtige Rückschlüsse ergeben, zumal durch neuere Forschungen
deutlich geworden ist, dass ein Gesamtbild dieser Zeit
nur durch eine Kombination von archäologischen, literarischen, epigraphischen und sprachgeschichtlichen
Befunden rekonstruiert werden kann.
Unter den Testimonien sind so prominente Zeugnisse
wie die Inschrift über dem Eingang des Grabmals des
L. Munatius Plancus in Gaëta (CIL X 6087), wonach
dieser die Kolonien Lugudunum und Raurica deduziert
hat, und die viel diskutierten Fragmente von Ehreninschriften (so genanntes Nuncupator- und Emeritafragment), die 1967 in einem Recycling-Depot südlich der
Basilika in Augst aufgefunden wurden. Hinzu treten für
die römische Kaiserzeit weitere epigraphische Belege
(Meilensteine, Weihinschrift), literarische Belege bei
Ptolemaios, Plinius d. Älteren und Iulius Solinus sowie
Belege in Karten und Itineraren (Tabula Peutingeriana;
Itinerarium Antonini). Über die Hälfte der Belege stammen aus der Spätantike (Bischofsliste der fingierten
Synode von Köln; Ammianus Marcellinus; Eunap von
Sardes; Notitia Galliarum) und aus dem frühen Mittelalter (Viten; Geograph von Ravenna; St. Galler Urkunden). Vorgelegt werden jeweils der Wortlaut der Quelle,
gegebenenfalls Angaben zu Fundort und Fundumständen und eine zeitliche Einordnung. Im Kommentar werden des Weiteren unterschiedliche Lesarten von Inschriften und literarische Textvarianten sowie Fragen
hinsichtlich der rechtlichen Stellung der Siedlung, der
Befestigung, der Identifizierung mit heutigen Siedlungen und Plätzen und des Zeitpunkts der Verlegung des
Bischofssitzes nach Basel diskutiert. Dieser vollständige, chronologisch angelegte und kritisch kommentierte
Katalog ist eine willkommene Ergänzung zur Untersuchung von K. Dietz zu den römischen und frühmittelalterlichen Namen von Augsburg und von B. GalstererKröll zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum.
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Die Zusammenstellung der Namenbelege zeigt, dass
in den epigraphischen und literarischen Belegen vielfach
nur eine Kurzform des Stadtnamens wiedergegeben ist.
Schon die Nennung der Colonia Raurica auf der Inschrift am Grabmal des L. Munatius Plancus ist keine
vollständige. Daher gebührt den 1967 in Augst gefundenen Bronzeplatten eine besondere Aufmerksamkeit,
weil sich auf ihnen der Stadtname am vollständigsten rekonstruieren lässt. Aufgrund dieser besonderen Bedeutung sind den Fragmenten daher mehrere ergänzende
Beiträge gewidmet, die die Fundumstände (S. 41 – 53),
die technologischen Befunde (S. 55 – 75), die Ergebnisse
der Metallanalysen (S. 77 – 83) und die Graffiti (S. 85 – 86)
behandeln. Aufgrund dieser detaillierten Untersuchungen lässt sich zeigen, dass die beiden wichtigsten Fragmente der Bronzeplatten, die eine Inschrift aufweisen,
nicht zu einer, sondern zu zwei Ehreninschriften gehören, die an zwei Statuensockeln befestigt waren. Die Inschriften unterschieden sich in der Größe und waren
leicht abweichend gestaltet. Das sog. Nuncupator-Fragment ehrte eine aus der Verwandtschaft oder näheren
Umgebung des Kaisers stammende Person namens
L. Octavius, der als nuncupator den Namen der Kolonie
beim Gründungsakt formell verkündete. Die zweite, etwas längere Inschrift dürfte Kaiser Augustus als conditor der Colonia gewidmet gewesen sein. Die weiteren 13
inschriftlosen Fragmente gehörten zu Seitenplatten
bzw. Profilen. Aufgrund der Rekonstruktion der beiden
Inschriften und in Analogie zum offiziellen Stadtnamen
von Lyon erschließt der Verfasser als offiziellen Namen
von Augst Colonia Paterna Munatia Felix Apollinaris
Augusta Emerita Raurica. Der Beiname Emerita weist
auf ein militärisches Element entweder bei der munatischen Veteranenkolonie oder unter den augusteischen
Siedlern. Wo die ursprüngliche munatische Kolonie zu
lokalisieren ist, bleibt weiter umstritten. In späterer Zeit
wurde je eine Zeile in den beiden Inschriften herausgeschnitten und Munatia Felix durch einen anderen Namensbestandteil ersetzt, vielleicht weil der Beiname
Munatia von Augustus bewusst unterdrückt werden
sollte. Das Graffito emenda auf dem Rand einer Platte
könnte auf diese Rasur hinweisen.
Die Übersicht über die weiteren Namenbelege von
Augst und Kaiseraugst S. 37 macht anschaulich, dass in
der frühen Zeit die Form Raurica vorherrschend war,
seit dem 3. Jh. hingegen Rauraci bzw. Rauracum. Im
frühen Mittelalter tritt der Namensbestandteil Augusta
stärker in den Vordergrund, der sich schließlich endgültig durchsetzte, wohingegen das ethnische Determinans
verloren ging. Ergänzt werden diese Erläuterungen
durch einen Ausblick auf die Benennungen in den
Schriften der Humanisten und auf weitere urkundliche
Belege nach 1000 n. Chr., wobei das bei den Humanisten belegte Augusta Rauricorum auf eine Bildung der
Humanistenzeit zurückgehen dürfte.
Der ergänzende Beitrag von Peter-Andrew Schwarz
(»Appendix A: Fundumstände des Recycling-Depots mit
den Bronzeplatten und archäologisch-historische Interpretation des Grabungsbefundes in der Insula 20«, S. 41 –
53) wirft ein interessantes Licht auf die Spätphase von
Augusta Raurica. Die Bronzeplatten waren 1967 südlich
der Basilika in Insula 20 gefunden worden, in einem Depot, das durch eine Kalkschicht abgedeckt war. Die ur-
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sprünglichen Gebäude waren wahrscheinlich durch ein
Erdbeben um 240 n. Chr. zerstört worden. Teile wurden
als Werkhallen provisorisch instand gesetzt. Unmittelbar
neben einer Herdstelle wurden klein gehackte Fragmente
von qualitätvollen Bronzeprofilen gefunden, was für eine
Wiederverwendung von Bronzeobjekten durch Einschmelzen von Altmetall spricht. Die in der Grube niedergelegten Bronzeplatten waren wahrscheinlich einer
späteren Nutzung vorbehalten. Dass sich der Bronzegießer die Platten, die ursprünglich an den auf dem Forum
aufgestellten Sockeln angebracht waren, in einer Zeit, als
Ruhe und Ordnung nicht aufrecht erhalten werden
konnte, widerrechtlich angeeignet haben soll und sie deswegen sorgfältig verborgen hat, wie der Verfasser meint,
halte ich für eine sehr weitreichende Spekulation.
Plausibler scheint mir, dass in dieser Zeit der ›Angsthorizonte‹ keine ernsthaften Versuche unternommen wurden,
um zwei möglicherweise zerstörte oder beschädigte
Standbilder wieder herzurichten. In den kriegerischen
Ereignissen der Jahre 273 / 275 wurden die provisorisch
hergerichteten Werkhallen dann endgültig zerstört, die
Depotgrube von einem weiteren Zerstörungshorizont
überdeckt.
In einem weiteren Beitrag (»Appendix B: Der technologische Befund an den Bronzeplatten und die Rekonstruktion der Inschriften der beiden Statuenbasen«,
S. 55 – 75) erörtert Bettina Janietz detailliert die Argumente, die dafür sprechen, dass die Inschriftenfragmente
zu zwei Inschriftplatten gehörten. Ausgangspunkt sind
die aneinanderpassenden Fragmente D – L, die zu einer
Seitenplatte gehören, deren Maße mit Sicherheit ermitteln werden können. Das Emerita-Fragment war mit
dieser Seitenplatte an dem einen der beiden Statuensockeln, das Nuncupator-Fragment mit den Fragmenten
N und O an dem zweiten Sockel angebracht. Darüber
hinaus verweisen die unterschiedlichen Zeilenabstände,
das unterschiedliche Schriftbild und die Röntgenergebnisse darauf, dass es sich um zwei Inschriftenplatten
handelt, die in zwei Gussvorgängen hergestellt wurden.
Sicher nachweisen lässt sich auch die Entfernung einer
Zeile, die mit einem Meißel herausgetrennt und durch
eine im Wachsausschmelzverfahren hergestellte Platte
ersetzt wurde. Da diese Veränderung auf beiden Tafeln
vorgenommen wurde, ist von einem inhaltlichen Zusammenhang zwischen den beiden Inschriften und damit auch zwischen den beiden geehrten Persönlichkeiten auszugehen.
Im Appendix C (»Die Ergebnisse der Metallanalysen
und ihr Beitrag zur Rekonstruktion der beiden Statuenbasen«, S. 77 – 83) kann Josef Riederer diese These, die
Inschriftenfragmente gehörten zu zwei Inschriftenplatten, erhärten. Sie bestehen, wie die anderen Plattenteile
auch, aus reiner Blei-Zinn-Bronze, unterscheiden sich
aber im Bleigehalt. Wahrscheinlich wurden die beiden
Platten unmittelbar nacheinander gegossen, wobei die
später gegossene Platte mehr Blei enthielt, das sich im
Gusstiegel abgesetzt hatte. Die zusammengehörenden
Fragmente der Seitenplatte unterscheiden sich im Gehalt an Kupfer, Blei und Zink deutlich von den Fragmenten N und O, die zu einer zweiten Seitenplatte gehören dürften.
In Appendix D wendet sich Michael A. Speidel den
Graffiti zu (Appendix D: »Die Graffiti auf den Verklei-

dungsplatten der Statuensockel«, S. 85 f.). Es handelt
sich um Graffiti verschiedener Hände, doch bleibt die
Bedeutung unklar. Ein Zweizeiler beginnt mit emenda,
doch ob sich dies auf die Flickspuren bezieht, muss offen bleiben.
Durch einen ergänzenden Beitrag hervorgehoben
(Appendix E: »Die Fundumstände und die Fundlage des
Meilensteins des Antoninus Pius«, S. 87 – 91) wird außerdem das Testimonium 6, ein 1995 neu gefundener
Meilenstein von 139 n. Chr. Er kann neues Licht auf einen bereits im Jahre 1875 entdeckten Meilenstein werfen, der in dasselbe Entstehungsjahr gehört. Da Distanzangaben fehlen, könnte der Stein den Nullpunkt der
Meilenzählung markieren. An welcher Stelle er aber ursprünglich aufgestellt war, ob in der Nähe der Forums
oder an der Stadtmauer, lässt sich aus den Ausgrabungsbefunden nicht klären, da der Meilenstein in der Mitte
des 3. Jhs. als Spolie neu aufgestellt wurde, und zwar mit
dem Inschriftfeld von der Straßenseite abgewandt und
mit der Inschrift knapp über dem Boden. In seiner Nähe
fanden sich weitere Bruchstücke von Meilensteinen.
Die Argumentation wird von Berger und den Verfassern der ergänzenden Beiträge sehr transparent geführt,
indem sehr ausführlich auf frühere Rekonstruktionsvorschläge eingegangen wird. Unsichere Befunde und Deutungen werden mit der notwendigen Vorsicht geäußert.
Die Untersuchung von Berger verdeutlicht noch einmal
die unterschiedliche Praxis der Benennung römischer
Städte als oppidum, colonia bzw. civitas in den einzelnen
Quellen und Quellengattungen. Dass in der mittleren
und späten Kaiserzeit die Stadt nur über den Stammesnamen der Rauracer benannt wurde, dürfte durch die
Zusammenlegung des Koloniegebietes mit dem der
Stammesgemeinde hervorgerufen worden sein.
Im zweiten Teil (»Zu ausgewählten Inschriften«,
S. 93 – 171) sind mehrere Beiträge zu Augster Inschriften
zusammengefasst, die teilweise auf das Augster Epigraphik-Kolloquium 1994 zurückgehen und neue Interpretationen vorlegen, die über die Kommentierung der Inschriften in den Tituli Rauracenses II hinausgehen.
Stephan G. Schmid (»Die Bauinschrift eines Bades
und der Kaiserkult in Augusta Raurica – Bemerkungen
zu CIL XIII 5266, CIL XIII 5274 und CIL XIII 5275«,
S. 95 – 106) vertritt die These, dass die beiden Fragmente
CIL XIII 5266 und 5274 aufgrund des gleichen Materials, der gleichen Tiefe und der gleichen Buchstabenhöhe zu einer Inschrift gehören, die – obwohl stark zerrieben – Bruch an Bruch aneinander passen. Die Buchstaben BAL[ auf CIL XIII 5266 führten dazu, dass die Inschrift seit langem als Bauinschrift für ein Bad
angesehen wurde, wobei nicht zu entscheiden ist, auf
welches Bad sich die Inschrift bezieht, da die Steine vor
etwa 300 n. Chr. als Spolien wiederverwendet wurden.
R]OM ET AV[G auf CIL XIII 5274 belegt einen Roma
und Augustus-Kult in Kaiseraugst, wobei es wahrscheinlich ein flamen dieses Kults war, der das Bad erbauen ließ. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Kulte
an prominentem Platz lokalisiert sind, möchte Schmid
den bisher meist als Iupitertempel identifizierten Forumstempel als Roma- und Augustustempel deuten.
Außerdem kann hypothetisch ein weiterer Stein, CIL
XIII 5275, der Bauinschrift zugewiesen werden, da die
Tiefe des Steins, die Zeilenabstände und die Buchstaben-
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formen gleich sind; allerdings besteht dieser Stein aus
anderem Material. Ich halte die These, dass die drei Steine zu einer Bauinschrift gehören, für nicht zwingend erwiesen. Das unterschiedliche Material und die nicht einheitliche Unter- und Oberkante lassen Zweifel aufkommen. Fraglich ist auch, was mit einem Nachweis der Zusammengehörigkeit gewonnen ist: Auch als einzelne
Fragmente sind durch sie die Badeanlage und ein wahrscheinlich durch einen flamen des Kaiserkults errichteter Bau in Augst nachgewiesen.
In ihrem Beitrag »Formularuntersuchung zu lateinischen Grabinschriften aus Augusta Raurica« (S. 107 –
117) wendet sich Walburg Boppert zwei späten
Grabsteinen zu, dem Grabstein der Eustata, den sie
nach einer eingehenden Untersuchung von Name, Formular und Dekor an das Ende des 3. Jhs. datiert, und
dem Grabstein des Baudoaldus, der nach Paläographie
und Formular in das 6. Jh. gehört. Der Grabstein der
Eustata ist immer wieder Gegenstand der Forschung gewesen, da aufgrund des Formulars ein Bekenntnis zum
Christentum erschlossen wurde, was bedeuten würde,
dass dieser Grabstein der früheste christliche Grabstein
im Rheinland wäre. Nach einer sehr detaillierten Untersuchung der Eingangsformel D(is) M(anibus) et memorie aeterne, die auf Verbindungen zum mittleren Rhônetal hindeutet, urteilt Boppert, dass ein Beweis für einen
christlichen Glauben nicht zu gewinnen ist. Sie folgt damit dem gegenwärtigen Trend in der Forschung, die
vorsichtiger geworden ist, vorschnell ein christliches
Bekenntnis zu postulieren. Aufgrund des auf dem Grabstein belegten Namens Amatus kann aber ein christliches Bekenntnis auch nicht ausgeschlossen werden. Im
Zusammenhang mit dieser Inschrift behandelt Boppert
vier weitere Augster Inschriften mit dieser Eingangsformel. Aufgrund der Tatsache, dass die Inschriften allein
Cognomina aufweisen, die Buchstaben mehr eingeritzt
als eingeschlagen sind, und aufgrund der unsorgfältigen
Bearbeitung der Steine scheint mir eine Datierung in das
3. Jh. vorzuziehen zu sein. Diese eher unansehnlich wirkenden Grabsteine können ein Licht auf den Qualitätsabfall und die Veränderungen in der epigraphischen
Kunst im 3. Jh. werfen.
Dem Grabstein des Baudoaldus kommt eine besondere Bedeutung zu, weil nördlich von Augst spätantikfrühmittelalterliche Grabsteine fehlen. Erst im Gebiet
von Worms und Mainz setzen wieder Funde solcher Inschriften ein, die dann bis nach Köln und Xanten reichen. Nach dem Formular und der Paläographie zu urteilen steht die Augster Inschrift mit den Inschriften
von Lyon und Vienne in Verbindung.
Rudolf Haensch (»Senatoren und Ritter in Inschriften aus Augusta Raurica«, S. 119 – 127) behandelt
einige kleinere Inschriftenfragmente, bei denen durch
eine akribisch geführte Untersuchung Senatoren und
Ritter für Augusta Raurica belegt werden können. Bei
CIL XIII 11546 kann durch Hinzufügen eines Fragmentes, das Bruch an Bruch anpasst, die von K. Zangemeister erwogene Lesung proco[s gesichert werden.
Aufgrund des trib(unus) pleb(is) in der vorangehenden
Zeile lässt sich die Inschrift als aufsteigender cursus honorum eines Senatoren sichern. Des Weiteren unterzieht
Haensch die elf Fragmente einer zwischen 1918 und
1935 gefundenen Inschrift einer Revision. Die Identifi-
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kation des Geehrten mit M. Petronius Honoratus, wie
sie R. Laur-Belart vorgeschlagen hatte, kann heute zwar
als unwahrscheinlich gelten, doch ist gesichert, dass es
sich um einen Ritter handelt, der eine kaiserliche Procuratur bekleidet hatte, offenbar aber auf die Nennung
früherer niederer Ämter verzichtet hat. Es lässt sich damit ein aus Augusta Raurica stammendes Mitglied der
Reichselite nachweisen. Auf dem Fragment CIL XIII
5271 = XIII 11545 lassen sich zwei Posten der für eine
ritterliche Laufbahn typischen tres militiae erschließen.
Darauf folgt die Nennung einer Ehrung (h]astis II).
Wichtig sind diese Erkenntnisse für die Frage, in welchem Verhältnis Angehörige der Kolonien und Städte
der germanischen und gallischen Provinzen in die
Reichselite aufstiegen.
Nach einer von Erwin Rigert und Christoph
Schneider (»Ein epigraphisches Zeugnis der Quadragesima Galliarum in Augusta Raurica ?«, S. 129 – 132)
vorgeschlagenen Rekonstruktion stat(ionis) R]aur[ac(ensis) XXXX] Gallia[r(um) lässt sich in Augusta Raurica eine Binnenzollstation annehmen. Augst dürfte ein
geeigneter Ort für eine solche Zollstation gewesen sein,
weil sich hier zwei Fernstraßen kreuzten. Dies könnte
eine Beobachtung von F. Vittinghoff unterstützen, wonach die am Rhein belegten Zollstationen an den
Flussübergängen und Einfallwegen in den germanischen
Raum lagen.
Der Grabstein des Tetto ist der erste und älteste Inschriftenfund aus Augst. Der Stein selbst ist verschollen
und die Lesung lässt sich nur aus der Manuskriptüberlieferung gewinnen. Bernhard Brand hatte Basilius
Amerbach 1565 die Kenntnis dieses Steins vermittelt
und eine Zeichnung und eine Abschrift angefertigt, die
sich noch heute in den Amerbachschen Scheden in der
Universitätsbibliothek Basel befindet und die dort von
Hans Lieb entdeckt wurde. Regula Frei-Stolba ist in
ihrem Beitrag der Überlieferungsgeschichte im Einzelnen nachgegangen und gibt damit einen Einblick in die
Sammlungstätigkeit Basler Humanisten im 16. Jh. (»Die
Überlieferungsgeschichte des Grabsteines des Tetto
[ICH 298 = CIL XIII 5295]«, S. 133 – 145). Basilius
Amerbach hatte seinerseits Pierre Pithou, dieser wiederum Josias Simler Kenntnis von der Inschrift gegeben.
Die Verfasserin kann aufzeigen, dass Josias Simler, der
die Inschrift in seine Antiquitatum Helveticarum libri
III aufnahm, und Aegidius Tschudi die Zeichnung von
Bernhard Brand nicht kannten. Die Kenntnis von dem
Stein lässt sich noch bis in das 17. Jh. – zumindest indirekt – nachvollziehen, seitdem aber ist die Inschrift
nicht mehr gesehen worden. Die erstmalige Publikation
der Brandschen Zeichnung, die die Verfasserin hier vorgelegt hat, ist für eine Überprüfung der Lesung – insbesondere der gallischen Namen – und für eine Untersuchung des Dekors von Bedeutung. Neben der detaillierten Überlieferungsgeschichte bietet die Verfasserin einen ausführlichen Kommentar zu den Namen, dem
Formular und der möglichen Identifizierung von Vocrullus als den Berg, der Tacitus unter dem Namen Vocetius (heute: Bözberg) bekannt ist. Aufgrund der
Schmuckelemente kann der Stein in die Zeit zwischen
dem späten 1. und der Mitte des 2. Jhs. datiert werden.
Im abschließenden Beitrag behandelt Peter-Andrew
Schwarz einen Inschriftstein, der beidseitig beschrie-
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ben ist (»Bemerkungen zur sog. Magidunum-Inschrift
[CIL XIII 11543] und zum Grabstein eines actarius peditum [CIL XIII 11544]«, S. 147 – 171). Aufgrund genauer Beobachtung der Bearbeitungsspuren an den Seitenflächen lässt sich feststellen, dass – anders als die bisherige Forschung glaubte – die Bauinschrift die ältere
Inschrift ist, die in späterer Zeit als Grabstein wiederverwendet wurde, bis sie schließlich als Einfassung für
ein frühmittelalterliches Plattengrab einer dritten Verwendung zugeführt wurde. Diese gegenüber der bisherigen Forschung veränderte Reihenfolge lässt neue Rekonstruktionsmöglichkeiten für die sog. MagidunumInschrift zu. Eine Zuweisung der Bauinschrift an die
Kaiser Valentinianus, Valens und Gratianus erscheint
wegen des späten Datums einer Erstverwendung nun
eher unwahrscheinlich. Zu erwägen ist daher – aufgrund
der Anhaltspunkte, die das Formular bietet – auch die
Zeit Diocletians und Maximinians. Der Anlass der Aufstellung der Inschrift war aller Wahrscheinlichkeit nach
der Bau oder die Wiederherstellung einer Mauer, des
murus Magidunensis, unter der Leitung und Aufsicht
des Kommandanten einer in der letzten Zeile genannten
militärischen Einheit, sei es der cohors militum Lingonum oder der cohors militum Ligurum.
In zweiter Verwendung diente der Stein als Grabstein
für einen actarius peditum, also einen Kanzleichef der
Fußtruppen, der die militärischen acta führte, den Sold
auszahlte und für die Verpflegung sorgte. Der Anfang
der Inschrift mit Eingangsformel und Namen fehlt; erhalten ist das militärische Amt, die Formel für das Alter
und der Name des Dedikanten. Die Inschrift dürfte in
das 4. Jh. oder in die erste Hälfte des 5. Jhs. gehören,
entstand jedenfalls vor dem Abzug der römischen Truppen und der Verwaltung um 450. Unkommentiert
bleibt, warum hinter der Angabe des militärischen Amts
ein größerer freier Raum blieb, obwohl das Formular
sehr stark abgekürzt ist. Offenbar wollte der Schreiber
des Steins eine symmetrische Anordnung erreichen. Zu
erwägen ist, ob im Zentrum der Inschrift ein Christogramm angebracht war, wie es bei Steinen dieser Zeit
nicht ungewöhnlich wäre.
Einer kritischen Überprüfung wird sodann die Ortangabe Magidunum unterzogen. Von der früheren Forschung wurden die Kaiseraugster Unterstadt, das 5 km
rheinaufwärts gelegene Rheinfelden, eine zwischen
Augst und Rheinfelden gelegene Warte und Magden,
das 804 als curtis Magaduninsis belegt ist, in die Diskussion gebracht. Nach Abwägung aller Argumente dürfte
– nach Meinung von Schwarz – entweder die enceinte
réduite auf dem Kastelenplateau oder das um 300 errichtete Castrum Rauracense in der Kaiseraugster Unterstadt gemeint sein. Die Inschrift könnte dann im
Zuge von Reparaturarbeiten, die durch den Alamanneneinfall 352 / 53 notwendig geworden waren, oder im
Zuge einer Umbenennung entfernt und dann als Grabstein einer neuen Nutzung zugeführt worden sein.
Alle Beiträge zeichnen sich durch eine sehr transparente und minutiös geführte Argumentation aus, die in
der Regel zu überzeugenden Schlussfolgerungen führt.
An einigen Stellen hätte man sich aber eine gewisse
Straffung gewünscht, so bei der Diskussion um die letzte Zeile des Grabsteins für den actarius peditum auf CIL
XIII 11544 (S. 164) oder bei den Hinweisen zur Umbe-

nennung der Colonia Ulpia Traiana / Xanten, die S. 170
gleich zweimal angeführt werden (Anm. 911 und 914).
Vorbildlich ist die Ausstattung des Bandes mit Abbildungen und Rekonstruktionszeichnungen, die durchweg von ausgezeichneter Qualität sind und damit eine
wichtige Stütze der Argumentation darstellen.
Bonn

Winfried Schmitz
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Der Verfasser hat es sich zum Ziel gesetzt, die spezifischen Besonderheiten des jüdischen Gemeinwesens innerhalb des Römischen Reichs durch die Analyse ihrer
geschichtlichen Entwicklung seit der assyrischen Zeit
zu illustrieren und hierdurch die großen Aufstände zwischen 66 und 132 n. Chr. weniger als punktuellen historischen Vorfall, sondern vielmehr als nahezu zwangsläufigen Kulminationspunkt einer jahrhundertelangen
Evolution zu erklären.
Dem Verfasser kommt es hierbei weniger darauf an,
neue Fakten zur Illustrierung der jüdischen politischen
und religiösen Geschichte zu liefern und den Forschungsstand aufzuarbeiten und zu kommentieren, als
vielmehr eine umfassende Neuinterpretation der jüdischen Geschichte von 727 – 55 v. Chr. unter dem Blickwinkel seiner Hauptthese zu geben, die jüdische Religion in ihrer spezifisch mosaischen Form sei im 8. Jh.
vor allem unter dem Druck außenpolitischer Zwänge
entwickelt worden und diene neben der Schaffung innerer Kohäsion und charakteristischer Absonderung von
den Nachbarvölkern vor allem der sakralen Bemäntelung und Rechtfertigung des innenpolitischen Autonomieanspruchs eines kleinen und ständig seinen übermächtigen Nachbarn ausgelieferten Gemeinwesens. Außenpolitische Ruhe und Kooperation mit der jeweiligen
Vormacht bzw. im Gegenteil Konflikte und Aufstände
erklären sich aus dieser Sicht nahezu monistisch aus der
Bereitschaft der jeweiligen fremdländischen Herrscher,
diese innere Autonomie und vor allem religiöse Eigenheit des jüdischen Staates zu tolerieren.
Zur Gliederung der einzelnen Etappen der Analyse
bedient sich der Verfasser hier der einzelnen nahöstlichen, auch Eretz Israel umfassenden Reichsbildungen
seit dem 8. vorchristlichen Jh. Wenn im Folgenden vor
allem die Schilderung der frühesten Zeiten einer persönlichen Kritik unterworfen wird, so liegt dies daran, dass
m. E. die Hauptbeweisführung des Buches eben auf der
nur kurz skizzierten Analyse jener damals entwickelten
Grundlagen jüdischer Religion und Kooperationsstrategien mit der jeweiligen Vormacht beruht, und diese daher argumentativ interessanter ist als die ausführliche
Schilderung der jüdisch-römischen Koexistenz, die
zwar mit beträchtlichem Einsatz von Materialkenntnis
und Analysegeist durchgeführt wird, ihrerseits aber
eben letztlich auf den vorab erwähnten Grundlagen
gründet.
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Der erste Teil der Arbeit betrifft vor allem die Herausbildung des jüdischen Monotheismus unter der assyrischen und babylonischen Herrschaft und die Besonderheiten der persischen Oberhoheit über Palästina
(S. 21 – 40). Die Herrschaft des Königs Hiskijas Ende
8. Jh. kann laut Verfasser wohl als Geburtsstunde der
Sonderentwicklung der jüdischen Religiosität betrachtet
werden und ist daher im Endeffekt Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation. Die diesbezügliche, zentrale These des Verfassers betrifft »die Entwicklung der
jüdischen Religion als ein politisches Phänomen … [Es
muss] gefragt werden …, ob nicht hinter der seit Hiskija
… nachprüfbaren Ausbildung wesentlicher Strukturelemente der jüdischen Religion ein ausgeprägter Freiheitsdrang steckt und die Religion also zu einem Mittel wurde, Autonomie von der Vormacht zu erlangen« (S. 17).
Um der assyrischen Macht, die sich bereits das jüdische
Nordreich einverleibt hatte, zu widerstehen, musste der
König des Südreichs eine maximale innere Kohäsion
und äußere Abschottung des Jerusalemer Kleinstaats sichern. Hauptwerkzeug war hierbei die instrumentalisierte Reform der jüdischen Religion: Alle Ansätze der
Verehrung von Lokalgottheiten wurden unterdrückt,
alle kultischen Verehrungsstätten Elohims zugunsten Jerusalems aufgegeben und eine bereits von Jesaia angedeutete religiöse Doktrin zur Staatslehre erhoben: »Ist
man im Kampf um die Unabhängigkeit erfolgreich, so
verdankt man sie der Allmacht Jahwehs, ist man unterlegen, so will Jahweh wegen der Verfehlungen gegen ihn
nicht helfen. Autonomie ist also etwas Höheres als bloße Eigenstaatlichkeit und kann deshalb auch nicht gewährt werden, etwa von einer Vormacht; sie liegt vielmehr in der sakralen Ordnung begründet, die sich jeglicher Disponibilität entzieht, selbst dann, wenn äußere
Mächte die jüdische Eigenstaatlichkeit bedrohen«
(S. 24 f.). Später durch die »Auffindung« der Torah unter
Josija im 7. Jh. sakral und juristisch untermauert, stärkte
das babylonische Exil unter Nebukadnezar nach dem
Untergang der assyrischen Vormacht diese religiösen
Besonderheiten noch zusätzlich und wurde zum einigenden Band einer Religionsgemeinschaft, die durch gemeinsame Glaubensvorstellungen auch im Exil ihren inneren Zusammenhalt, die (trotz der Toleranz der babylonischen Herrscher weiterhin angestrebte) Rechtfertigung einer »einmischungsfreien Zone«, die Garantie
gegen eine allzugroße Assimilation an die südmesopotamischen Völker und den Machtanspruch auf ihr Heimatland aufrecht erhalten konnte.
Der historisch-politische Ansatz zur Deutung und
»Erklärung« des Entstehens des jüdischen Monotheismus ist m. E. auf eine etwas künstliche und wohl abrupte Art geschildert und vernachlässigt sowohl die vorherigen innerjüdischen als auch generell nahöstlichen religionsgeschichtlichen Entwicklungsphasen zugunsten
der Vermutung rein zweckmäßiger, »plötzlicher Erfindung« durch ein auf bloße Machterhaltung konzentriertes Priester- und Königtum, das damit ein nicht eben
vorteilhaftes Licht auf die Wurzeln jüdischer Religiosität wirft: »Das jüdische System ist entstanden in Zeiten
der Bedrängnisse und des Beherrschtwerdens von
Großmächten, und es hat sich gerade in solchen Zeiten
auch bewährt. Das müsste bedeuten, und die spätere
Entwicklung wird es erweisen, dass bei fehlendem äuße-
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ren ›Druck‹, etwa in einem eigenen unabhängigen Staat,
zumindest in der Führung der Faktor ›Religiosität‹ zugunsten einer Angleichung an die Umwelt abnimmt«
(S. 39). Wenn auch selbstverständlich der Regierungszeit
Hiskijas eine zentrale Bedeutung zukommt, scheint mir,
dass die definitive Entstehung des genuin »jüdischen«
Monotheismus eher in die Zeit des babylonischen Exils
fällt und weitgehend zeitgleich mit der eigentlichen
Ausprägung der aus altbabylonischen Substraten geformten chaldäischen und der Entstehung der zoroastrischen Religion interpretiert werden muss. Hierdurch
gewinnen aber auch die politischen Implikationen des
Judaismus eine ganz andere Dimension, da dieser weniger als eine originelle Abwehrreaktion gegen die assyrische Bedrohung als vielmehr ein Ergebnis mesopotamischer Einflüsse gesehen werden kann. Auch die Freilassung (einiger Teile) des jüdischen Volkes und die politisch-religiöse Toleranz der Perser gewinnen durch
diese enge Verwandtschaft beider Glaubensvorstellungen eine ganz andere Dimension, und es ist nur unter
Annahme eben jener wenigstens in den Ursprüngen engen religiösen Beziehung zwischen Persern und Juden
verständlich, dass der Perserkönig Kyros (schließlich
ein »Goy«) als Messias, als »Christos«, gefeiert werden
konnte. Daher ist es bedauerlich, dass der Verfasser weder bei der Analyse der Entstehung und Zielsetzung der
jüdischen Religion noch bei der Darstellung ihrer wahren Motive echte Überzeugungskraft entfalten kann.
Reine innenpolitische Autonomiebestrebung allein kann
wohl m. E. kaum das einzige psychologisch über Jahrhunderte haltbare Grundmotiv einer Volksreligion gewesen sein, und auch die Versicherung, dass »die Religion … für die Juden … eher ein Kommunikationsmittel, ein Medium der Zusammengehörigkeit war, als ein
Medium der Trennung von der Umwelt« (S. 29), ist eine
nur unzureichend begründete Annahme, da doch eben
jenes »Kommunikationsmittel« jahrtausendelang zum
Stein des Anstoßes und zur Entfremdung zwischen den
Juden und ihren Nachbarn und daher eigentlich zum
Haupthindernis einer echten Koexistenz werden sollte.
Vielmehr ist es m. E. wahrscheinlich, dass gerade die
Koexistenz mit anderen, ähnlich gearteten mesopotamischen Religionsschöpfungen (die ebenso apokalyptische
Dichtungen, Speisegesetze, Sabbatruhe etc. hatten) in
ihrem Sog auch die Juden dazu zwang, den Neuheiten
jener Glaubensvorstellungen etwas Ähnliches entgegenzuhalten und somit auch die eigene Religion zu reformieren. Die Entstehung jüdischer Religion würde dann
auf denselben Voraussetzungen der Exilsituation gründen wie auch ihre Motivation, die sowohl mit einer Förderung inneren Zusammenhalts durch Trennung von
der Umwelt als auch mit religiös-geistesgeschichtlichem
Gleichziehen mit den Entwicklungen dieser selben Umwelt identisch wäre.
Der Verfasser schildert sodann die Perserzeit als eine
Art Idealfall für gelungene Kooperation der Juden mit
der jeweiligen Zentralmacht. Sowohl in Judäa als auch
in Ägypten (Elephantine) erwiesen sich die Juden als
treue Stützen und Garanten der persischen Könige, solange diese die Grundbedingungen der Zusammenarbeit, nämlich weitgehende innere Autonomie durch Berufung auf die sakralen Sonderumstände jüdischer Religion, nicht verrieten, wie vom Verfasser anhand der Ver-
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fügung des Artaxerxes’ I. gezeigt wird, der befahl, das
jüdische Gemeinwesen solle »das Gesetz seines Gottes
und das Gesetz des Königs« gleichermaßen beachten.
Die mitunter exzellente Zusammenarbeit ging daher sogar so weit, dass sowohl die jüdischen Gemeinden in
Ägypten eine ordnungspolitische Rolle in der Gesamtsatrapie spielen konnten und auch von oberster Stelle
gegen Konflikte mit den ägyptischen Chnuhmpriestern
verteidigt wurden, als auch Jerusalem direkte Herrschaftsaufgaben übernehmen durfte, wenn es zu Differenzen zwischen Diaspora-Juden und ihren Nachbarn
kam. Für die gleiche Zeit aber vermerkt der Verfasser
eine bewusst intendierte Abschließung gegenüber den
Nachbargesellschaften und den Samaritanern und selbst
gegenüber der jüdischen Diaspora und deren Autonomiebestrebungen (Konflikt um einen Jahweh-Tempel in
Elephantine): »Das neue jüdische Gemeinwesen wollte
ein eigenes, gleichsam unvermischtes Verhältnis zur
Zentrale aufbauen und sich auf diese Weise einen herausgehobenen Status sichern« (S. 34). Dies musste langfristig zu Spannungen mit der Umwelt führen, die in ihren Anklagen jüdisches Sonderverhalten als Missachtung königlichen Gesetzes ausgeben konnte. Diese Vorwürfe mochten im Falle des religiös toleranten und nur
wenig auf Zentralisierung und Vereinheitlichung bedachten Perserreiches noch geringe Tragweite haben
(vgl. Symbolik der Estherepisode) und sich trotz von
vor allem bei Nachfolgeneuregelungen auftretenden
Konflikten in noch ungefährlichen Grenzen halten,
wenn auch hier laut Verfasser die Wurzeln einer generellen monarchiefeindlichen Einstellung vieler Juden zu
suchen seien. Tatsächlich vermerkt der Verfasser zu
Recht, dass »die Juden seit der Perserzeit eine neue Art
von Untertanen [repräsentierten], die sich durch eine religiös ausgerichtete Unabhängigkeit und staatliche Verfassung dem jeweiligen Herrscher dienstbar und nach
Möglichkeit unersetzbar zeigen wollten« (S. 37).
Hierbei stellt sich aber m. E. die Frage, ob hier nur
das jüdische Gemeinwesen bzw. die ägyptische und
nahöstliche Diaspora ein Ausnahmefall und Beispiel der
zitierten »neuen Art von Untertanen« war, oder im Gegenteil gerade die Toleranz der Perser in zahlreichen
auch außerjüdischen Gegenden dazu führte, dass die
Reichsbevölkerung unter dem Einfluss dieser Gegebenheiten allmählich ihren Charakter wandelte, und gerade
in dieser Zeit bereits die Wurzeln jener eigentümlichen,
bis heute anhaltenden und in islamischer Zeit ihren Höhepunkt erreichenden Völker- und Religionskoexistenz
(aber nicht -vermischung) zu suchen sind, die aufgrund
der starken Zersplitterung und Unselbstständigkeit anstelle eines Nationalbewusstseins zunehmend die religiöse Selbstidentifikation setzt. Durch die langen Jahre
des babylonischen Exils an Koexistenz bei Beibehaltung
eines spezifischen Eigencharakters gewohnt, wären die
Juden in dieser Hinsicht nicht Ausnahme, sondern vielmehr höchstens Vorreiter eines neuen Systems, das bald
den gesamten Vorderen Orient umformte und durch die
Umwälzungen der hellenistischen Zeit höchstens ungewollt verstärkt, nicht aber vermindert wurde. Es wäre in
diesem Zusammenhang höchst interessant, die Situation
der in Palästina lebenden Juden mit der Lage der zahlenmäßig starken untermesopotamischen Diaspora zu vergleichen und die religiöse Gemengelage Mesopotamiens

und Syriens generell auf eben jene Fragestellung hin zu
untersuchen.
Im zweiten Kapitel bespricht der Verfasser die Rolle
des jüdischen Gemeinwesens unter hellenistischer Herrschaft (S. 41 – 59). Während die Quellenlage für die kurze Herrschaft Alexanders d. Gr. und der Diadochen leider nur wenige Aufschlüsse über die Lage der Juden erlaubt, man aber davon ausgehen kann, dass die von den
Persern ererbten alten Strukturen noch erhalten blieben,
blendet der Verfasser die ptolemäische Zeit, die doch
immerhin mehr als ein Jahrhundert ausmacht, völlig aus
und setzt erst zurzeit der seleukidischen Herrschaft
wieder ein. Auch die Frage, zu welchen Konflikten es
unter den Ptolemäern gekommen sein muss, damit die
deutlich sichtbare Bereitschaft der Juden erklärt werden
kann, in den neuen seleukidischen Staat aufgenommen
zu werden, findet beim Verfasser keine Beachtung.
Nach einer Zeit neuer Toleranz unter Antiochos III.,
der den Juden erlaubt hatte, nach den »patrioi nomoi«
zu leben, womit nicht nur die Thora, sondern auch weitere Sonderrechte gemeint sind, kam es unter Antiochos
IV. zum Umschwung. Der Verfasser führt mehrere Forschungserklärungen für dessen Zentralisierungs- und
Hellenisierungsversuche an (Hellenisierungskreuzzug;
Eingriff in innerjüdische Streitigkeiten; machtpolitische
Ursachen; Festigung des Reichs gegen die Römer, etc.),
betrachtet diese aber als unbefriedigend und versucht in
Widerspruch zu H.-J. Gehrkes und B. Funcks Sichtweise des Seleukidenreichs als einer prinzipiell multikulturellen und toleranten Gesellschaft vielmehr das Bild eines durch zahlreiche hellenistische Stadtgründungen
überrollten und sich selbst entfremdeten Landes unter
der Herrschaft eines absoluten und massiv in alle Belange eingreifenden Königtums nachzuzeichnen. Die PolisErhebung Jerusalems habe aufgrund der diesbezüglichen sozialen und religiösen Implikationen zur inneren
Entzweiung des Judentums geführt, und die machtpolitische Dominanz der griechischen Bevölkerung die zäh
behaupteten Eigenheiten des Judentums noch stärker
herausgearbeitet. Die Trennung von den westlichen
Diasporagemeinden und das überwiegend griechische
Element in der vorher persisch-jüdisch dominierten
Verwaltung hätten dann den Verlust der ordnungspolitischen Rolle herbeigeführt, und das hellenistische Königtum (das Staat und Religion aufs engste soteriologisch verknüpfte) habe eine Abkehr von der strikten
Respektierung sakraler Eigenheiten impliziert und religiöse Toleranz als Wohltat, deren Entziehung aber als
gerechte Strafe diverser Verfehlungen umgedeutet.
All dies liefert m. E. zwar eine sehr einleuchtende und
abgewogene Schilderung der jüdischen Lage und auch
der Umstände möglicher Unterdrückungsmaßnahmen,
bleibt leider aber doch die Angabe des konkreten Grundes und Auslösers der religionspolitischen Kehrtwendung unter Antiochos IV. schuldig. Daher ist es bedauerlich, dass der Verfasser seine Schilderung der seleukidischen Monarchie und der hellenistischen Staatenwelt
als einer generell recht untoleranten Gesellschaft gerade
am Beispiel der Religionspolitik Antiochos IV. zu belegen versucht und sogar das gesamte diesbezügliche Kapitel unter jenes Leitmotiv stellt (Titel des zweiten Kapitels: »Alle sollten ein Volk werden und jeder seine Gebräuche aufgeben«). Tatsächlich erhebt sich dann die
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Frage, wieso ungeachtet der blutigen Kriegsführung gegen den Makkabäeraufstand die jüdische »Diaspora« in
Mesopotamien wohl relativ unbehelligt blieb, die ihrerseits ein Vielfaches der Bevölkerung des Mutterlandes
betragen haben dürfte und sogar ein eigenes politisches
Oberhaupt, den Resch Galuta mit Sitz in Nehardea, aufweisen konnte, das ja erst in islamischer Zeit abgeschafft
werden sollte. Hieraus geht aber somit hervor, dass die
Aktion Antiochos IV. gegen Judäa eine ganz spezifische
und mit Sicherheit nicht gegen das Judentum als solches
gerichtete Zielsetzung verfolgte und nicht mit allgemeinen zentralisierenden Bestrebungen verwechselt werden
darf, gegen welche sich ja dann auch die politisch und
demographisch ungleich bedeutenderen mesopotamischen Gemeinden gerichtet haben dürften.
An die Darstellung der Bedingungen des Makkabäeraufstands schließt sich ein ausführlicher Überblick über
die zeitgenössische außen- und innenpolitische römische Geschichte an (S. 60 – 84). Hier arbeitet der Verfasser einerseits auf überzeugende Art vor allem die innere
Wandlung der römischen Herrschaft heraus, die in den
meisten Fällen ein eher defensiv ausgerichtetes Bündnisverhältnis mit machtpolitisch schwächeren Staaten im
Laufe von strukturellen Krisen in immer weiter von
Rom entfernte, doch aktiv kontrollierte unmittelbare
Herrschaftsräume gestaltete, was natürlich nach und
nach auch die Glaubwürdigkeit Roms nach außen hin
beeinträchtigte. Andererseits aber legt der Verfasser dar,
inwieweit die Ausdehnung des römischen Weltreichs
auch die innere Verfassung und Deutung bzw. Institutionalisierung des »mos maiorum« der Stadt Rom modifizierte und den Typus des Provinzverwalters hervorbrachte, der aufgrund seiner kurzen Amtstätigkeit, der
ausschließlichen Verantwortlichkeit gegenüber Rom
und der Übersetzung des Euergesie-Systems in ein Patronatssystem keine echte Verbesserung der Lage der
Provinzen hervorbringen konnte, zumal nach einer ersten Phase der (scheinbaren) Uneigennützigkeit die beiden üblichen Ziele einer Vormacht, Gewährleisten der
Ordnung und Erzielen finanziellen Gewinns, immer
deutlicher hervortraten. Auch führte die Jurifizierung
der Beziehungen zwischen Rom und seinen Untertanen
bzw. Klienten zusammen mit dem Bestreben zur Vermeidung von Präzedenzfällen zwar zu stärkerer Rechtssicherheit, aber auch zur allmählichen Intensivierung
der Herrschaft. Letztlich brachte sogar die institutionelle Verfasstheit des römischen Staates, die ursprünglich
auch von den Juden als großer Vorteil jenes Gemeinwesens im Gegensatz zur Unsicherheit einer Monarchie interpretiert wurde (»Man wusste nie, ob der jeweilige
Nachfolger als König auch die Politik seines Vorgängers
fortsetzen würde, so dass der Reichsordnung immer ein
Moment der Ungewissheit anhaftete. Das war ein
Nachteil der Monarchie. … Die Wurzeln für die spätere
monarchiekritische Einstellung vieler Juden bildeten
sich schon unter den Persern« [S. 38]), langfristig ebenso
viele Nachteile wie die Monarchie: »Weder für Flexibilität noch für ›informelle‹ Praktiken war viel Platz …
Hierin liegt ein wesentliches Defizit der römischen
Herrschaft begründet, das die hellenistischen Staaten so
nicht besaßen; das heißt, der römische Senat als die allein bestimmende außenpolitische Instanz war überfordert …« (S. 73).
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Anhand jener Grundvoraussetzungen interpretiert
der Verfasser sodann im Kernstück seiner Arbeit, dem
vierten Kapitel (S. 85 – 116), die sechs uns überkommenen Verträge zwischen Rom und dem jüdischen Staat
zwischen 164 und 63 v. Chr., die er detailliert und überzeugend in den Rahmen seiner Argumentation einbindet. Allen sechs Verträgen, die respektive aus der Makkabäerzeit der Jahre 161 (Judas Makkabäus), 144 (Jonathan), einer nicht genauer festlegbaren Zeit vor 140
und dann einem vier Jahre später anzusiedelnden Zeitpunkt (Simon) stammten und zuletzt auch aus der Hasmonäerdynastie für die Jahre 128 / 125 und 114 / 113
(Hyrkan I.) nachzuweisen sind, ist gemeinsam, dass es
sich hier weniger um aktive Beistandspakte als vielmehr
um eine recht unverbindliche, aber grundweg positiv
gestimmte völkerrechtliche Anerkennung des jüdischen
Staates durch Rom handelt, wobei die diesbezüglichen
Verträge interessanterweise immer jeweils nach einem
jüdischen Sieg über die Seleukiden abgeschlossen wurden und daher eher der Bestätigung des neuen Status
quo dienten als einer direkten politischen Einmischung
Roms in die Belange des Ostens. Dies führte dazu, dass
sowohl die Makkabäer als später auch die Hasmonäer
als juristisch gültige Vertretung des jüdischen Gemeinwesens anerkannt wurden und durch diese Empfehlung
eines mächtigen, aber geographisch und machtpolitisch
(vorläufig) weit entfernten »Patrons« als dauerhaftes
und gleichberechtigtes Element in der Machtstruktur
der hellenistischen Staatenwelt verankert wurden. Langfristig führte die selbst nur moralische Rückendeckung
Roms jedoch zu einer Art Legitimierung des bald nach
der inneren Konsolidierung des Makkabäer- und vor allem Hasmonäerstaats einsetzenden Ausdehnungsdrangs
des jüdischen Staates, der in eine expansionistische Politik gegenüber den direkten Nachbarn und auch den
griechischen Poleis mündete.
Der hierauf sich verstärkende griechische Antisemitismus, die zweifelhafte Einschätzung der römischen
Unterstützung für Judäa seitens der Griechen und
schließlich die Wandlung des bislang eher isolierten,
strikt religiös orientierten jüdischen Gemeinwesens in
einen typisch hellenistischen Staat, der eine weitere Unterstützung durch Rom auch nicht mehr nötig hatte und
allmählich begann, durch Expansion und Seeräuberei einen potentiellen Gefahrenherd im Osten zu bilden, erklären für den Verfasser die gleichsam abgekühlt wirkende diplomatische Stille zwischen 114 und 63 v. Chr.
Diese sich abzeichnende Entfremdung zwischen Rom
und dem Hasmonäerstaat unterstreicht der Verfasser
durch die Parallelisierung jener Ereignisse mit dem Verhältnis zwischen römischer Administration und jüdischer Diaspora im fünften Kapitel der Arbeit (S. 117 –
128). Tatsächlich sah sich der römische Staat gezwungen, zeitgleich mit der mehrfach staatsrechtlichen Anerkennung des Judenstaats die jüdische Gemeinde in Rom
durch den Praetor peregrinus Cn. Cornelius Hispalus
wegen Proselytenmacherei und sozusagen staats-, da
»religions«feindlichen Umtrieben der Stadt zu verweisen. Dies erklärt der Verfasser damit, dass »die vielbeschworene römische Toleranz in religiösen Fragen überhaupt keine [ist] (wie schon die hellenistische nicht),
und sie es auch nicht sein [konnte], weil die römische
Gesellschaft keine religiöse Vielfalt grundsätzlicher Art
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vertrug« (S. 118). Tatsächlich endete für die Römer sowohl die zwischenstaatliche als auch die innergemeinschaftliche Zusammenarbeit, deren große Toleranz und
Rechtssicherheit gerade auf so viele Minderheiten und
Kleinstaaten anziehend gewirkt hatten und sich auch
noch im Schutz der jüdischen Minderheiten in Cyrene
und Alexandria gegen die Unterdrückung seitens der
Griechen äußern sollten, immer dort, wo die Grundvoraussetzungen des Konsenses, nämlich die implizite Anerkennung der interpretatio romana und ihrer Prinzipien gefährdet wurde, wie der Verfasser in einer sehr
treffenden Äußerung darlegt: »So wie die Fremden in
Rom ein eigenständiges Gemeindeleben nicht über eine
bestimmte, von römischen Behörden gezogene Grenze
hinaus führen durften, da andernfalls der Zusammenhalt
der Stadtgemeinschaft in Gefahr zu geraten drohte, so
hatten sich auch die Verbündeten, gleichsam als die
Fremden im Reich, im Spannungsfeld zwischen Eigenleben und Integration, zwischen Abgrenzung und Assimilation immer stärker an den Erfordernissen der römischen Ordnung zu orientieren. Für die zahlreichen jüdischen Gemeinden in der Diaspora wie in Palästina …
ergab sich daraus ein unaufhebbares Dilemma, dass
nämlich dieselbe römische Unterstützung, die die eigene
Position in Stadt und Land sichern half, gleichzeitig die
Abhängigkeit vergrößerte und eine Lebensweise, wie sie
sich historisch seit Hiskija, unter den Persern und teilweise auch noch unter den Griechen entwickelt hatte,
gerade nicht zuließ« (S. 120).
In diesem Widerspruch zwischen prinzipieller Offenheit gegenüber Fremden und dem Bestehen auf einer
konsensfähigen, nach römischem Muster ausgebildeten
inneren Ordnung liegt daher auch der Schlüssel zum
Verständnis der späteren Konflikte, die sich seit der
Neuordnung des Ostens durch Pompeius offenbaren
sollten, und die der Verfasser im sechsten und letzten
Kapitel seiner Untersuchung behandelt (S. 129 – 152).
Durch die zum ersten Mal »global« agierende Politik
der römischen Republik, die u. a. den Seleukidenstaat
auflöste und Syrien zur Provinz machte, geriet Judäa in
die direkte territoriale Nachbarschaft zum römischen
Staat, der schon aus Gründen regionaler Stabilitätssicherung in die blutigen inneren Auseinandersetzungen der
Hasmonäer eingreifen musste. Zudem verlangten gleich
drei Parteien explizit einen römischen Schiedsspruch
und rechtfertigten sich ausdrücklich selbst gegenüber
Rom durch den Nutzen, den sie den Römern bringen
konnten (Aristobul vertrat einen starken hellenistisch
orientierten Staat, der den Römern als Ordnungsmacht
dienen sollte; Hyrkan, der ältere Bruder Aristobuls und
legitime Thronanwärter, stützte sich ostentativ auf die
aristokratische Führungsschicht und sicherte Rom die
Unterstützung der Regierungselite zu, und die antihasmonäischen Konservativen erklärten sich zu Vertretern
der Besonderheiten der jüdischen Religion, die doch
durch die römisch-makkabäischen Verhältnisse von den
Römern als oberste Staatsautorität akzeptiert worden
sei). Nach einem Aufstand des Aristobuls entschied sich
Pompeius nach Einnahme Jerusalems bezeichnenderweise für einen Kompromiss der beiden anderen Parteien und ordnete Judäa von Grund auf neu. Doch die
nunmehr von Rom ausgesandten massiven Signale an
das jüdische Gemeinwesen, mit der neuen Vormacht zu-

sammenzuarbeiten und von dieser Zusammenarbeit zu
profitieren, sollten weitgehend scheitern und destabilisierten gerade durch ihre guten Intentionen das zerrissene Land: Die territoriale Reduzierung Judäas auf die tatsächlich jüdisch besiedelten Gebiete (unter Missachtung
der in der Thora beschriebenen Ausdehnung Eretz Israels) verdross sowohl Hellenisten wie Konservative
und Religiöse; die Beibehaltung der Hasmonäer als
Hohe Priesterdynastie enttäuschte die Antihasmonäer;
die Abschaffung der Monarchie und Stärkung des Sanhedrin stieß die Hellenisten ab; die Befreiung der jüdisch besetzten griechischen Hafenstädte schädigte die
Wirtschaft; und die Schleifung der Festungen, die römische Präsenz in Jerusalem, die Erhebung eines Tributs
und die Unterstellung des gesamten Gebiets unter die
Aufsicht des syrischen Statthalters beleidigten das »Nationalgefühl«. Auch die Tempelbetretung durch Pompeius ist symbolisch: Gerade das Symbol, das hierdurch
gesetzt werden sollte, nämlich das Zeichen römischer
Allmacht selbst bei Wahrung religiöser Autonomie,
wurde als Akt der Entweihung verstanden, wohingegen
der von den Römern als positives Signal intendierte
Schutz des Tempelschatzes den Juden im Vergleich zum
Sakrileg am Allerheiligsten nur wenig bedeutete. Auch
als Gabinius wenige Zeit später nach drei jüdischen
Aufständen sogar das Steuersystem zugunsten jüdischer
Vorstellungen änderte und auch die Position der aristokratischen Führung des Landes verstärkte, blieb die
Lage gleich gespannt. Nur die Installation eines den Römern direkt verantwortlichen Verwalters und späteren
Königs (Antipater, später Herodes) sollte zukunftsweisend für die Politik des Prinzipats werden. All diese
Probleme sollten schließlich, wie der Verfasser in seiner
Einleitung kurz aufzählte, in der Alexandriakrise zurzeit Caligulas (38 n. Chr.), dem jüdischen Krieg (66 – 70
bzw. 74 n. Chr.), dem Diaspora-Aufstand (115 – 117
n. Chr.) und dem bar-Kochba-Aufstand (132 – 135
n. Chr.) eskalieren, wobei ihr fast hundertjähriger zeitlicher Abstand zur Neuordnung des Pompeius nicht die
Stabilität seiner Verfügungen bedeutet, sondern laut
Verfasser vielmehr auf das retardierende Moment der
römischen Bürgerkriege zurückzuführen sei, die einen
Zusammenstoß zwischen einer effektiv funktionierenden konsequenten römischen Bürokratie und einem aufmerksamer kontrollierten, seiner Autonomie entblößten
jüdischen Gemeinwesen vorläufig verhindert hätten.
Bedauerlich ist es sowohl in diesem wie auch schon
im vorigen Kapitel, dass der Verfasser trotz seiner einleuchtenden Analyse der theoretischen und strukturellen Notwendigkeiten eines langfristigen jüdisch-römischen Zusammenstoßes keine konkreten Beispiele für
tatsächliche Konfliktpunkte und Divergenzen in der unterschiedlichen Interpretation von Zusammenarbeit und
den Grenzen von Autonomie liefert, und somit die Darstellung in dieser Hinsicht recht unbefriedigend bleibt,
da die gewählten Konfrontationspunkte (Tribut, Festungszerstörung, administrative Entmündigung, etc.)
wohl kaum sakral begründete Autonomieaspekte berühren. Eine detailliertere Parallelisierung der Vertreibung der jüdischen Gemeinde mit den Hauptpunkten
des Bacchanalienprozesses hätte hier, z. B. was das Innerrömische angeht, interessante Perspektiven eröffnet.
Auch scheint mir das in dieser Beziehung grundlegende
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Thema jüdischer Missionierung ins römische Reich hinein, der generelle Unterschied zwischen antikem Polytheismus und jüdischem Monotheismus sowie der sehr
inspirierende Hinweis, dass zusammen mit den Juden
auch die Chaldäer vertrieben wurden, die demnach aus
römischer Perspektive wohl den Juden recht ähnlich
aufgetreten sein müssen, zu ungenügend behandelt worden zu sein, um eine wirklich durchschlagende Überzeugungskraft gewinnen zu können. Die in der Zusammenfassung gegebene Quintessenz der Hauptthese
(»Die Kollision mit dem historisch gewachsenen jüdischen Religionsverständnis war unvermeidlich. Zu
schroff standen sich die beiderseitigen Vorstellungen
über Herrschaftsintegration gegenüber: Auf der einen
Seite ein an der römischen Gesellschaft orientiertes Patronatssystem, auf der anderen Seite das ›persische‹ Modell. Verdeckt wurde dieser Grundwiderspruch durch
das beiderseitige Missverständnis über den Begriff
Herrschaft« [S. 156]) wirkt daher trotz des exzellent
strukturierten und durchgeführten Darstellungsaufwands seltsam unbegründet, da sie m. E. nur ungenügend am konkreten Fall festgemacht werden konnte –
sieht man einmal ganz davon ab, dass zwischen persischer und römischer Zeit sowohl die Erinnerung an die
assyrisch-babylonische Vergangenheit, die ptolemäischseleukidischen Erfahrungen, die eigenstaatliche Unabhängigkeit und fast zwei Jahrhunderte Zwischenzeit anzusiedeln sind, was denn wohl m. E. doch zu viel ist, als
dass die persische »Idealzeit« noch in allen Köpfen präsent sein und auf das gänzlich anders geartete römische
Reich übertragen werden konnte.
Ein letzter, genereller Kritikpunkt ist schließlich, dass
der Verfasser seine sehr gleichgewichtige und synthetische Darstellung bereits weitgehend mit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert abschließt und es unterlässt,
gerade die im Titel doch angedeutete Eskalation der
konfliktreichen Beziehung zwischen Juden und Römern
genauer zu skizzieren und an ihren einzelnen Motiven
und Phasen noch einmal seine Argumentationspunkte
exemplarisch plausibel zu verifizieren und das Verbindende der einzelnen Konflikte herauszustellen. Zwar ist
das Jahr 55 v. Chr. bereits in der Einleitung explizit als
das Ende der Untersuchung angekündigt, doch ist m. E.
gerade dieser frühe Beschluss der Arbeit äußerst bedauerlich, da mit nur wenig Mehraufwand eine noch umfassendere Neuinterpretation der jüdisch-römischen Koexistenz unter dem überzeugend geführten Argument
der Religionseigenart möglich gewesen wäre. Dies wäre
wissenschaftlich umso interessanter gewesen, als für den
Verfasser das wichtigste Manko der modernen Erklärungsversuche dieser Konflikte darin besteht, dass »jeder Aufstand für sich genommen wurde, dass man nach
den Einzel-Ursachen für diese oder jene Krise fragte,
ohne das Aufstandsjahrhundert als Ganzes zu betrachten. Das ist ein zutiefst historisches Manko« (S. 12).
Ebenfalls wäre es sehr anregend gewesen, ausgehend
von der in recht negativer, aber einleuchtender Art formulierten Hauptthese der Unmöglichkeit staatlicher
Koexistenz zwischen einem eher zentralisierten »europäischen« Staat und dem jüdischen Gemeinwesen, eine
kurze Analyse und Bewertung der »ruhigen« Jahrhunderte des jüdisch-römischen Verhältnisses seit 132
n. Chr. zu liefern.
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Abschließend soll festgehalten werden, dass es sich
trotz der oben skizzierten Kritikpunkte um eine vorzügliche, argumentativ kompakte, quellenmäßig dicht
belegte Arbeit handelt, die sowohl dem Spezialisten als
auch dem Neuling ein nützliches Arbeitsinstrument und
einen unter wenigen, aber umso eindringlicheren Leitmotiven strukturierten umfassenden Überblick über die
jüdische Geschichte vom 8. bis zum 1. vorchristlichen
Jahrhundert an die Hand geben wird.
Aachen

David Engels

Engelbert Winter und Beate Dignas, Rom und das
Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation
und Koexistenz. Studienbücher Geschichte und Kultur
der Alten Welt. Akademie Verlag, Berlin 2001. 334 Seiten.
1964 erschien Karl-Heinz Zieglers Untersuchung
»Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich«, in der auch die römisch-sasanidischen Kontakte
bis 389 n. Chr. gestreift werden. Seitdem sind mancherlei Beiträge zu Einzelaspekten der römisch-persischen
Beziehungen (E. Winter, Die sâsânidisch-römischen
Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. [Frankfurt
a. M. 1988]) wie auch kürzere Skizzen (z. B. G. Wirth,
Rom, Parther und Sassaniden, Ancient Soc. 11 / 12,
1980 / 81, 305 – 347) publiziert worden. Mit dem Studienbuch von Winter und Dignas liegt nunmehr eine
quellengestützte Darstellung des Gesamtverlaufs der
spätrömisch-neupersischen Kontakte vor.
Das Werk zerfällt grob in die drei Hauptbereiche
»Darstellung«, »Materialteil« und »Anhang«. Dabei besteht der erste Teil nach einer knappen Einführung »Die
Auseinandersetzung zwischen West und Ost als historisches Phänomen« (S. 21 – 23) und einem Überblick über
die römisch-parthischen Beziehungen (S. 25 – 35) hauptsächlich aus einer anscheinend als einleitende Zusammenfassung gedachten Darstellung der römisch-sasanidischen Kontakte (S. 37 – 71).
Der Materialteil ist auf einer Fülle von literarischen,
aber auch archäologischen und numismatischen Quellenzeugnissen aufgebaut, die, so weit es sich um Texte
handelt, in deutscher Übersetzung vorgelegt und sogleich ausführlich interpretiert werden. Dabei sind die
einen Zeitraum von 400 Jahren umfassenden Vorgänge
systematisiert und in sieben Sachgruppen eingeteilt worden: »Außenpolitische Zielvorstellungen« (S. 75 – 85),
»Die militärischen Konflikte« (S. 87 – 140), »Die diplomatischen Lösungen« (S. 141 – 181), »Die Arabienpolitik
der Großmächte« (S. 183 – 204), »Gemeinsame Interessen – Ursachen anhaltender Konflikte« (S. 205 – 227),
»Religionspolitik der Großmächte – Christentum und
Zoroastrismus« (S. 229 – 250) und »Informationsaustausch zwischen Ost und West« (S. 251 – 271).
Der Anhang enthält die Bibliographie, eine sasanidische Königsliste, eine Zeittafel, ein Glossar, ein Abbildungsverzeichnis und einen Index der übersetzten
Quellen. Relativ viel Mühe wurde auf das Register verwandt, das aus einem »Stellenregister« (S. 311 – 315),
dem »Namenregister« (S. 316 – 320), dem »Ortsregister«
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(S. 321 – 325) und einem Sachindex ( S. 326 – 334) besteht.
Ein »Studienbuch« hat, wie der Name schon sagt, zunächst die Aufgabe, Studierenden die Grundlagen eines
Forschungsgebietes zu vermitteln. Neue Erkenntnisse
wird man von einem derartigen Werk nicht erwarten,
wohl aber eine bis in die Einzelheiten korrekte Aufbereitung des Forschungsstandes. Im Folgenden seien einige Punkte angesprochen, bei denen die Darstellung
der Verfasser zu korrigieren wäre.
Der erste Kontakt zwischen Römern und Parthern
lässt sich anhand der Quellen (Plut. Sull. 5; Vell.
2,24,3 vgl. auch DNP 8 s. v. Mithradates 13) recht gut in
das erste Jahrzehnt des 1. Jhs. v. Chr. datieren. Insofern
ist die Bemerkung S. 189 oben über die Intensivierung
der Beziehungen Roms zum Partherreich »im 2. und
1. Jh. v. Chr.« zumindest missverständlich.
Ein Missverständnis liegt wohl auch bei dem auf S. 32
aufgegriffenen Bericht des Cassius Dio (79,1,2) über in
Arbela befindliche parthische Königsgräber vor, die Caracalla geschändet habe. Es sei daran erinnert, dass Arbela die Hauptstadt des parthischen Unterkönigtums
von Adiabene gewesen ist. Bei den dort bestatteten
Herrschern hat es sich demnach um die Fürsten von
Adiabene gehandelt – sicher nicht um die parthischen
Grosskönige von Ktesiphon (vgl. E. Kettenhofen,
Encyclopaedia Iranica 4, 790 ff. s. v. Caracalla). Bereits
in die früh-sasanidische Zeit fällt das Wirken des Religionsstifters Mani. Die Verfasser erwähnen mehrfach
seine auf die Initiative Kartêrs hin erfolgte angebliche
Hinrichtung (S. 237; 290 u. 299). Mani starb jedoch eines natürlichen Todes in der Gefangenschaft (A. Böhlig, Die Gnosis III: Der Manichäismus. Sonderausgabe
[Düsseldorf, Zürich 1997] 98).
Als die Sasaniden die Nachfolge der Arsakiden antraten, erbten sie den Streit mit Rom um die Oberherrschaft über Armenien. Bei der Darstellung der hiermit
zusammenhängenden Ereignisse scheinen den Verfassern einzelne Versehen unterlaufen zu sein. So führen
sie Diod. 31,17a als Zeugen für die Beteiligung Hannibals an der Planung der ostarmenischen Hauptstadt Artaxata an (S. 156, Anm. 516), der den Karthager indessen
nicht erwähnt. Strab. 11,14,6 ist der früheste Beleg für
Hannibals Aufenthalt in Armenien. Ungenau ist die
Formulierung S. 185, Ardaschir I. habe »den arsakidischen Widerstand, besonders in Medien und Armenien,
nicht völlig brechen können«. Exakter hat dies schon
Cass. Dio 80,3,3 beschrieben, der zeigt, dass der erste
sasanidische Grosskönig Medien nahezu vollständig,
Armenien dagegen überhaupt nicht erobern konnte.
Bei der Skizzierung der armenischen Geschichte im
3. Jh. n. Chr. gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Man kann entweder den ausführlichen, aber häufig
unglaubwürdiges Material enthaltenden armenischen
Quellen, oder der meist unverdächtigen, wenn auch
trümmerhaft-zersplitterten griechisch-römischen Überlieferung folgen. Die armenischen Autoren wird heute
wohl niemand mehr zur alleinigen Grundlage nehmen
(vgl. immerhin M. Chahin, The Kingdom of Armenia
[New York, Sydney 1987; Neudruck New York 1991]
251 ff.). Vielmehr zeigt sich die Tendenz, die kaukasische mit der westlichen Tradition zu kombinieren. Dass
dies nicht ohne Verbiegungen abgeht ist klar – schade
nur, wenn dabei die griechisch-römischen Nachrichten

so stark uminterpretiert werden, dass man besser ganz
auf sie verzichtet hätte. Angesichts dieser Voraussetzungen dürfte es müßig sein, die von den Verfassern z. B.
S. 41, 47 und 152 mit Anm. 496 aufbereiteten Informationen im Einzelnen zu kommentieren. Für ein auf der
klassischen Überlieferung aufbauendes Bild sei auf
Arch. Mitt. Iran 27, 1994, 225 ff.; DNP 2 s. v. Chosroes
2 und DNP 12.1 s. v. Tiridates 6 – 8 verwiesen.
Auffällig sind noch einige wohl mechanisch zu Stande
gekommene Irrrtümer, die bei einer etwas sorgfältigeren
Korrektur hätten vermieden werden können: Im Vorwort der Reihen-Herausgeber (S. 5) erscheint »Schlagwerk« anstatt »Schlagwort«, auf S. 246 »Konvertierung«
anstatt der dort allein passenden »Konversion«. Der
S. 158 unten beginnende und bis auf die nächste Seite
reichende Satz wird erst verständlich, wenn das S. 158
auftretende »Rom« durch einen Ausdruck wie »Persien« oder »Sasanidenreich« ersetzt wird. Ärgerlich ist
die falsche Schreibweise einiger Namen, bzw. Fachausdrücke: S. 67 – 70 begegnet mehrfach der von den
Verfassern »Šahbarâz« genannte persische Feldherr. Er
muss jedoch Šahrbarâz geschrieben werden und ist damit identisch mit dem S. 137 oben erwähnten Mann, was
auch im Register zu berücksichtigen wäre. Ebenso
heisst der S. 287 in der sasanidischen Herrscherliste an
neunter Stelle erwähnte König Adarnarsê, nicht »Adanarsê«. Die alt-persische Ruinenstätte Pasargadai ist zu
»Pasagadai« (S. 299 unten und im Register) verstümmelt
worden. Dass man den Dyophysitismus jetzt »Diophysitismus« (so S. 296, 1. Abs.) zu schreiben hätte, wäre
uns neu.
Den Irrtümern und Flüchtigkeitsfehlern stehen einige
gelungene Passagen gegenüber. In kompetenter Weise
wurden insbesondere die von 244 bis 628 zwischen den
spätrömischen Kaisern und den persischen Grosskönigen abgeschlossenen Friedensverträge behandelt. Dabei
liegt das Hauptgewicht offensichtlich auf der Vereinbarung von 562 zwischen Iustinian und Xusrô I. Anôšarvân (S. 164 – 177), die eine Dauer von fünfzig Jahren hätte haben sollen, aber bald nach dem Tod des Kaisers gebrochen wurde. Iustinian gibt übrigens noch ein gutes
Beispiel dafür ab, wie Brauchbares und Falsches in dem
Buch fast untrennbar miteinander verknüpft sind: Die
frühe Laufbahn dieses Herrschers wird in Anm. 388 zu
S. 123 knapp nachgezeichnet. Dort findet man auch die
erstaunliche Aussage, Iustinian habe »beim Tode des
Anastasius im Jahre 518 zugunsten seines Onkels [Iustins I.] auf den Kaiserthron verzichtet«. Falls den Verfassern ein Quellenzeugnis vorliegt, in dem Derartiges
berichtet wird, wären wir für den Nachweis sehr dankbar.
In der Gemeinschaftsarbeit von Engelbert Winter und
Beate Dignas stossen Vorzüge und Schwächen nicht selten schroff aneinander. Es sei daher empfohlen, das
Werk vor einer eventuellen Neuauflage einer gründlichen Überarbeitung zu unterziehen, bei der auch die
sprachliche Form zu berücksichtigen wäre. Manchen
Leser mit »konservativem« Stilempfinden mag vielleicht
das häufige Auftreten der unschönen Floskel »letztendlich« irritieren.
Pretzfeld

Martin Schottky

M. Schuol: V. Lica, The coming of Rome in the Dacian world
Vasile Lica, The coming of Rome in the Dacian
world. Xenia, Heft 44. Universitätsverlag Konstanz,
Konstanz 2000. 299 Seiten.
Das hier anzuzeigende Buch ist in der Konstanzer Reihe
Xenia erschienen, die einen besonderen Schwerpunkt
auf die Geschichte des Schwarzmeergebietes gelegt und
dies bereits mit mehreren Veröffentlichungen (zu den
Orten Olbia und Histria, zur bulgarischen Schwarzmeerküste und zu Ovids Dichtung als Quelle für die
Geschichte dieser Region) dokumentiert hat.
Ziel der chronologisch aufgebauten Untersuchung,
die den Zeitraum vom Ende des 2. Jhs. v. Chr. bis zur römischen Eroberung und der Provinzialisierung Dakiens
106 n. Chr. umfasst, ist die Darstellung des rechtlichen
Rahmens der Beziehungen zwischen Rom als domina
mundi auf der einen Seite und den Dakern und Geten
als externae gentes auf der anderen Seite. Das Interesse
von Vasile Lica, Professor für Alte Geschichte an der
Universität Galaţi, an dieser Thematik reicht bis in die
1980er Jahre zurück. Ein entsprechendes Forschungsvorhaben konnte er aber erst nach dem Sturz Ceaușescus im Dezember 1989 verwirklichen – mit seiner
unter der Betreuung von Alexandru Suceveanu entstandenen, 1992 an der Universität Bukarest eingereichten
Dissertation. Diese Arbeit und weitere Veröffentlichungen des Verfassers (zu Pompeius und Oroles, römischen
Kriegsgefangenen in Dakien, dakischen Geiseln in
Rom) bildeten dann auch die Grundlage für das vorliegende Buch.
Rekurrierend auf die Ausführungen Caesars in seinem Bellum Gallicum (4,16,5) und die Res Gestae Divi
Augustae (5,51 f.) zu den Kontakten zwischen Rom und
den unterworfenen Völkern legt der Verfasser seiner Arbeit die These zugrunde, dass die Rom angebotene deditio eine unverzichtbare Voraussetzung gewesen sei für
die Aufnahme völkerrechtlicher Beziehungen mit den
externae gentes an Rhein und Donau. Diese Form der
Selbstaufgabe des besiegten Gegners beendete den
Kriegszustand und ebnete den Weg für zukünftige zwischenstaatliche Beziehungen; als weitere, die römische
Außenpolitik der Kaiserzeit bestimmende Institution
kommt die freiwillige deditio hinzu, die ohne Zwang
und vorausgehende Kapitulation geübt wurde. Die neuen politischen Oberherrn machten die dediticii durch
die Übertragung militärischer Aufgaben (Stellung von
Hilfstruppen, Verteidigung des Limes) zu socii; die entsprechenden Vereinbarungen sind in foedera festgehalten, wobei die barbarae gentes nicht als gleichberechtigte Vertragspartner anerkannt wurden.
Der Verfasser beginnt seine Untersuchung (Kapitel 1,
S. 38 – 61) mit den frühesten Kontakten Roms zu den
Geten und Dakern. Die ersten römischen Beziehungen
zu diesen Völkern sind infolge der Provinzialisierung
Makedoniens 146 v. Chr. und vor allem während der
von Minucius Rufus nach 109 v. Chr., in den 70er Jahren
v. Chr. von C. Scribonius Curio und M. Lucullus, den
Statthaltern der neuen Provinz, geführten Feldzüge
nach Norden bis zur Donau zur Sicherung Makedoniens bzw. zur Ausdehnung der römischen Einflusssphäre anzunehmen. In diese frühe Phase, in die Zeit
während des 1. Mithradatischen Krieges nach Sullas
Feldzug nach Thrakien und den Sieg über Mithradates
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VI. Eupator, gehört nach dem Verfasser auch das foedus
Callatinum (CIL I² 2, Fasc. 3,2676). Als einen Aspekt
der Bündnispolitik Sullas im Kampf gegen das Königreich Pontus sieht der Verfasser die Gewinnung der getischen und dakischen Stämme unter ihrem König Oroles als socii populi Romani an; dieser Anerkennung der
Getarum gentes als Bündnispartner sei die deditio vorangegangen, und demzufolge erstreckte sich bereits in
dieser Zeit der römische Herrschaftsanspruch auf die
gesamte Region.
Kapitel 2 (S. 62 – 92) beschäftigt sich zunächst mit der
Reichsbildung Burebistas, die nach dem Verfasser bis 60
v. Chr. (durch Strab. 7,3,11 abgesichert), aber nicht bis
82 v. Chr. (wie oftmals aufgrund von Iord. Get. 39; 67;
73 angenommen) zurückverfolgt werden kann. Das
Ende der Herrschaft Burebistas wird in der Forschung
in das Todesjahr Caesars, 44 v. Chr., datiert; eine längere
Regierungszeit des ersten dakischen Königs bis etwa 35
v. Chr., wie von V. Iliescu angenommen, lässt sich
schwer mit den Berichten über den geplanten Dakerkrieg Octavians (Strab. 7,5,23; App. Ill. 22,62; 23,67) in
Einklang bringen.
Im Zusammenhang mit den Feldzügen Burebistas gegen die Keltenstämme im Westen und Südwesten Dakiens und gegen die Griechenstädte an der westlichen
Schwarzmeerküste (Eroberung von Olbia und Apollonia) wirft der Verfasser die Frage nach den ersten Kontakten zwischen dem dakischen König und Pompeius
auf: Dies wird gelegentlich zurückdatiert auf die Zeit
um 62 – 61 v. Chr., während der Verfasser mit mehr Vorsicht die in die Ereignisse des März 49 v. Chr. einzuordnende Erwähnung der Geten bei Cicero (Att. 9,10,3)
als mögliche Verbündete des Pompeius als Zeitpunkt
annimmt. Der Schlüsselbegriff für den Rechtscharakter
des Verhältnisses zwischen Burebista und Pompeius findet sich in dem Ehrendekret der Bürger von Dionysopolis für Akornion (Syll. II 762 = IGB I² 13): Die von
Akornion, dem Gesandten Burebistas, von den Römern
erbetene ενοια ist nach dem Verfasser gleichzusetzen
mit amicitia (φιλα) und societas (συµµαχα); der Verfasser nimmt an, dass Burebista ebenso wie Juba von
Mauretanien (Caes. Gall. 1,6; Cass. Dio 41,42,7) von
Pompeius, der dann wenige Monate später Caesar in der
Schlacht von Pharsalos (9. August 48 v. Chr.) unterlag,
den Titel rex et socius populi Romani erhielt.
Gegenstand von Kapitel 3 (S. 93 – 120) ist die Bedeutung Dakiens während des bellum Actiacum (44 – 31
v. Chr.), nachdem Caesar seinen geplanten Dakien- und
Partherfeldzug nicht mehr realisieren konnte, sich also
keine Gelegenheit geboten hatte für militärische Auseinandersetzungen mit Burebista und einen späteren
Vertragsabschluss und demzufolge das Verhältnis zwischen ihm und Rom auch nicht geklärt worden war. Die
angeblich von den Dakern ausgehende Bedrohung, die
Existenz eines metus Dacicus, gewann erhebliche Bedeutung für die Propaganda in der Zeit der Bürgerkriege und speziell für Antonius, der sich mit dem Hinweis
auf die dakische Gefahr in den Besitz der makedonischen Truppen und eines entsprechenden Kommandos
bringen wollte. Letztendlich nicht zu rekonstruieren ist
die Form der rechtlichen Beziehungen der Nachfolger
des Burebista, Rholes, Dapyx und Zyraxes, zu den in
die östlichen Provinzen geflohenen Caesarmördern
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Cassius und Brutus. Mit letzterem sind möglicherweise
die Münzprägungen aus Transsilvanien mit der Legende
ΚΟΣΩΝ in Verbindung zu bringen: Diese Emissionen
weisen deutliche römische Einflüsse auf und sind vielleicht für die Entlohnung der von einem König Koson
dem Brutus zur Verfügung gestellten dakischen Söldner
geprägt worden. Zu einem ähnlichen Zweck wurden
eventuell auch die aus Hortfunden stammenden Antonius-Prägungen in Umlauf gebracht: Die literarische
Überlieferung (Plut. Ant. 63,4; Cass. Dio 51,22,6 – 8)
bezeugt im Heer des Triumvirn getische Söldner, deren
König Dikomes offenbar amicus et socius populi Romani oder persönlicher Verbündeter des Antonius war. Als
Bündnis des amicus et socius-Typs sind wohl auch die
Beziehungen zwischen Octavian und dem Dakerkönig
Kotiso zu beurteilen.
Kapitel 4 (S. 121 – 144) behandelt die gegen die Daker
und Geten geführten Feldzüge des M. Licinius Crassus
(30 oder 29 v. Chr.) und Cn. Cornelius Lentulus (Zeitpunkt umstritten); der Getenkönig Rholes war seit 29
oder 28 v. Chr. rex socius oder rex amicus et socius des
Octavian, also amicus Caesaris (φιλοκασαρ) wie z. B.
Herodes. Er wurde von Rom als König anerkannt und
gegen Feinde unterstützt und leistete seinerseits auch
Rom militärische Hilfe. Die Gründe für die Verleihung
dieses Titels und der Verzicht auf die Zuerkennung des
Status eines rex amicus et socius populi Romani waren
möglicherweise propagandistischer Natur, dass nämlich
Octavian durch diese Form der persönlichen Unterordnung des Rholes die siegreichen Kampagnen im bellum
Dacicum als seine eigenen Erfolge herausstellen wollte.
Unter Octavian / Augustus markierte die Donau die militärische und politische Grenze des Imperium, ohne
dass die betroffenen Gebiete in eine Provinz umgewandelt wurden; die Gebiete südlich der Donau unterstanden infolge der Bündnisse indirekt der römischen Herrschaft. Nach dem Tod des Rholes fiel dessen Territorium an den thrakischen König Rhoemetalkes, der ein
Verbündeter des Augustus war.
Die Beziehungen zwischen den julisch-claudischen
Kaisern Tiberius, Caligula, Claudius, Nero und der im
Vierkaiserjahr regierenden Kaiser zu den nördlich der
Donau gelegenen dakischen und getischen Gebiete werden in Kapitel 5 (S. 145 – 167) dargestellt. Zwischen 27
v. Chr. und 15 n. Chr. wurde die Provinz Moesia eingerichtet, die aber nicht die Territorien von Lokaldynasten
umfasste. Claudius setzte Rhoemetalkes III. als thrakischen König ein, nachdem das getische Territorium südlich der Donau bereits (nach 29 oder 28 v. Chr.) dem
thrakischen Königreich zugeschlagen worden war.
Nach der Ermordung Rhoemetalkes’ III. wurde Thrakien römische Provinz (46 n. Chr.). Die literarische Evidenz für römisch-dakische Beziehungen in der Zeit zwischen 40 und 70 n. Chr. ist dürftig: Lediglich einige winterliche Raubzüge der Daker über die zugefrorene Donau – wohl 69 und 70 n. Chr. – in römisches Gebiet sind
bezeugt (Tac. ann. 3,46,2 f.; 53,3; 4,54,1). In die Zeit davor fiel das Vorgehen des Ti. Plautius Silvanus Aelianus
(Statthalter der Provinz Moesia) gegen die Daker unter
ihrem König Scorylo: Diese wurden zur Anerkennung
der römischen Oberherrschaft, zum Kniefall vor den
römischen Feldzeichen und zur Stellung von Geiseln,
also zur deditio, gezwungen (CIL XIV 3608 = ILS 986).

ILS 985 (69 oder 70 n. Chr.) beschreibt die möglicherweise nach einer Invasion ergriffenen Maßnahmen des
pannonischen Statthalters L. Tampius Flavianus gegen
die Transdanuviani, zu denen vielleicht auch die Daker
gehörten; vorausgegangen war eine Invasion dieser jenseits der Donau lebenden Volkstämme nach Pannonien,
die dem Statthalter nach ihrer Niederlage Geiseln
schickten, also die deditio anboten, und daraufhin vielleicht als socii populi Romani anerkannt wurden.
In Kapitel 6 (S. 168 – 196) untersucht der Verfasser den
Dakerkrieg Domitians und den Friedensschluss, der
diesen Waffengang beendete. Als Ergebnis eines Kompromisses kam es 89 n. Chr. zum Abschluss eines Präliminarfriedens, da Rom unter dem Druck anderer außenpolitischer Probleme um Frieden bitten, also ein
entsprechendes Angebot Decebals akzeptieren und ihm
demzufolge bestmögliche Bedingungen gewähren musste. Aus diesem Grund gestand Domitian dem Dakerkönig eine höhere Stellung zu als anderen reges socii; Decebal wurde rex amicus et socius, indem er das Diadem aus
der Hand Domitians empfing (Mart. 5,3; Cass. Dio
67,7,3) und Geiseln überstellte (Plin. paneg. 12,2). Der
Akt der Aufnahme Decebals in die formula amicorum
populi Romani wird von Plinius dem Jüngeren (Plin.
paneg. 11,5; 12,2) und Cassius Dio (67,7,2 – 4; 68,6,1) in
ihrer Polemik gegen Domitian als Übergabe von Geschenken und jährliche Tributzahlungen Roms an die
Daker zum Zeichen der Unterwerfung Domitians gewertet. Decebal, nun zur Unterstützung der politischen
Ziele Roms verpflichtet, leistete Domitian Unterstützung gegen die Markomannen und gewährte dem Präfekten C. Velius Rufus das Durchzugsrecht durch sein
Territorium (ILS 9200).
In Kapitel 7 (S. 197 – 214) beschreibt der Verfasser den
Rechtscharakter des Friedensschlusses im Jahr 102
n. Chr. nach dem ersten Dakerkrieg und der Umwandlung Dakiens in eine Provinz (106 n. Chr.) nach der
zweiten militärischen Auseinandersetzung mit Decebal.
Die Ereignisse, die zum Ausbruch des ersten Dakerkriegs Trajans geführt haben, sind mittels der Quellen
nicht rekonstruierbar. Roms Intervention in Dakien war
wohl in erster Linie politisch und militärisch motiviert:
Nach G. Wirth befürchtete Rom die Entstehung einer
großen confoederatio barbarica unter der Führung
Decebals, die dann als dritte Macht neben dem Partherreich und Rom das politische Gleichgewicht im
Mittelmeerraum und Vorderasien stören würde; auch
wirtschaftliche Gründe, das Interesse Roms an den Bodenschätzen Dakiens, mögen einer der – eher untergeordneten – Gründe für den von Rom geführten »Präventivkrieg« gewesen sein. Im ersten Dakerkrieg beabsichtigte Trajan die Beschneidung der Macht Decebals,
jedoch nicht die Provinzialisierung seines Herrschaftsgebietes. Nach zwei Niederlagen und der Besetzung des
größten Teil seines Territoriums durch römische Truppen, also in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition, bat Decebal um Frieden. Dementsprechend konnte
Trajan harte Bedingungen diktieren – sowohl für die
Aufnahme von Verhandlungen überhaupt als auch für
einen möglicherweise zuvor vereinbarten Waffenstillstand (indutiae) und den Friedensschluss selbst: Von
größter Bedeutung sind die geforderte Zerstörung von
Befestigungsanlagen, die Stationierung von Garnisonen
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in den eroberten Gebieten Dakiens und der Decebal
auferlegte Verzicht auf eine eigenständige Außenpolitik
(Cass. Dio 68,9 f.). Dies bedeutete für den restituierten
dakischen König den Verlust seiner Souveränität; als rex
amicus et socius Imperii wurde er ein Klientelkönig des
Römischen Reiches. Der Akt der Unterwerfung Decebals (und seiner Gesandten vor dem Senat in Rom) und
seine Begnadigung durch Trajan deuten auf eine deditio
in fidem und die Vertragsform eines foedus iniquum.
Nachdem Decebal mehrfach gegen den Friedensvertrag verstoßen hatte, dessen demütigenden Bedingungen
er sich nicht unterordnen wollte, wurde ihm, nun hostis
populi Romani, vom römischen Senat der Krieg erklärt
(Cass. Dio 68,10,3 f.). Der zweite Dakerkrieg (105 – 106
n. Chr.) Trajans endete abermals mit der deditio der besiegten Daker und schließlich mit der Daciae redactio in
provinciam, weil die Umwandlung des dakischen Königreiches in einen Klientelstaat nach dem ersten Dakerkrieg nicht zu dem gewünschten Erfolg, der Herstellung
und Sicherung von politischer Stabilität der Region, geführt hatte. – Die Dakerkriege waren der erste große
militärische Erfolg Trajans und spielten demzufolge eine
bedeutende Rolle in der Selbstdarstellung des Kaisers;
beredte Zeugnisse dafür sind sowohl die Münzprägung
als auch die Reliefs der Trajanssäule. Ein wichtiger
Aspekt der kaiserlichen Propaganda war auch Trajans
Bemühen um ein gutes Verhältnis zum Senat: Nach dem
Ende des ersten Dakerkrieges schickte er eine dakische
Gesandtschaft nach Rom, um den Friedensvertrag ratifizieren zu lassen (Cass. Dio 68,9,7; 10,1); auf diesen
Vorgang spielt wohl auch die Darstellung Trajans auf einer Münze an, die den Kaiser mit einem knienden Daker vor dem Senat zeigt (BMCRE 3² Traian 65 Nr. 244
und Taf. 13, 14). Der Kaiser hatte zwar durch seine Militäraktionen in Dakien die Fakten geschaffen, verzichtete
aber darauf, selbst den Friedensvertrag abzuschließen –
eine bemerkenswerte Geste gegenüber dem Gremium in
Rom.
An diese streng chronologisch aufgebaute Darstellung schließt sich ein Addendum (S. 215 – 221) zu dem
Status der dakischen Hauptstadt Sarmizegetusa nach
102 n. Chr. an. Unter Berücksichtigung der Forschungskontroversen, die sich an der unklaren Formulierung
von Cassius Dio (68,9,5) über die Stationierung römischer Truppen in der dakischen Hauptstadt und verschiedenen Teilen des Landes entzündeten, diskutiert
der Verfasser die Fragen nach der Ausdehnung des römischen Machtbereichs nach dem Ende des ersten Dakerkrieges. Am wahrscheinlichsten ist die Einrichtung
einer römischen Provinz, die unter Einschluss der westlichen Karpaten das Gebiet nördlich der Donau und
südlich der Flüsse Mureș und des transsilvanischen Olt
umfasste. Die dakische Hauptstadt hätte in diesem Fall
nicht der römischen Kontrolle unterstanden, war also
auch nicht (wie mitunter in der Forschung behauptet)
römische Garnisonsstadt; die dennoch beachtlichen
Einschränkungen für Decebal bestanden in einer erheblichen Reduzierung seines Territoriums und vielleicht
auch in dem Verlust wichtiger Bestandteile seines in der
Nähe von Sarmizegetusa in den Bergen von Orăștie angelegten Verteidigungssystems.
Zur Klärung der Frage, ob Sarmizegetusa Regia nach
dem ersten Dakerkrieg tatsächlich Standort einer römi-
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schen Garnison wurde, könnten die seit dem Sommer
1999 in Zusammenarbeit der Universitäten Cluj-Napoca (I. Piso) und des Archäologischen Institutes der Universität Köln (Th. Lobüscher) durchgeführten archäologischen Untersuchungen sowie die vollständige Aufarbeitung und Publikation länger zurückliegender Grabungskampagnen in der Colonia Ulpia Traiana Dacica
Sarmizegetusa beitragen. Die Kolonie entstand wahrscheinlich auf dem Gelände eines verlassenen Legionslagers. Der Vorteil dieses Standortes, in dessen Nähe auch
die Schlacht von Tapae stattfand, war zweifellos seine
strategisch günstige Lage in der Nähe des Eisernen Tores, des einzigen auch für größere Truppenkontingente
passierbaren Karpatendurchganges, so dass der Verbleib
einer römischen Besatzung an diesem Ort gegenüber einer Besetzung des ca. 70 km entfernten Königssitzes
eine gewisse Wahrscheinlich für sich beanspruchen
kann.
Eine Zusammenfassung (S. 222 – 229) seines Werkes
stellt der Verfasser bereits hinter das Addendum zu Kapitel VII und nicht an den Schluss der gesamten Untersuchung, wo man sie erwarten würde.
Drei themenorientierte Appendices (S. 230 – 266)
schließen die Untersuchung ab. Thema des ersten Abschnitts (Appendix I) ist die erste Hälfte des 1. Jhs.
v. Chr., also die Zeit noch vor der Einigung der dakischen Stämme unter Burebista; für diesen Zeitraum ist
im Südosten Transsilvaniens und in Teilen der Dobrugea
die Entstehung eines mächtigen Reiches unter dem
Dakerfürsten Oroles anzunehmen, der zwischen 60 und
55 v. Chr. die Bastarnae besiegte und sein Herrschaftsgebiet bis zum Schwarzen Meer ausdehnen konnte
(Iust. 32,3,16; Cass. Dio 38,10,3; 51,26,5). Dieser
mächtige Dynast war für Pompeius im Kampf gegen
Mithradates VI. Eupator nicht unbedeutend, so dass seine Aufnahme in das römische Bündnissystem als amicus
et socius populi Romani, eventuell auch als amicus Pompei, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen kann. In einem weiteren Abschnitt (Appendix II)
beschäftigt sich der Verfasser mit der Frage, wann dakische Geiseln nach Rom gelangten. Die Schriftzeugnisse
sind in diesem Punkt nicht besonders mitteilsam; eindeutige Hinweise auf die Übergabe dakischer Geiseln an
die Römer finden sich lediglich im Zusammenhang mit
den Ereignissen von 89 n. Chr. (Plin. paneg. 12,2) sowie
in Verbindung mit den Verhandlungen zwischen den
Kriegsparteien während und nach den Dakerkriegen
Trajans (101, 102 und 106 n. Chr.). Mit der Stellung von
Geiseln ist jedoch bereits für die Zeit der ersten Kontaktaufnahme zwischen Römern und Dakern zu rechnen, da die deditio generell mit einer entsprechenden
Forderung Roms verbunden war.
Auch als Garantie für die Beachtung einer vereinbarten Waffenruhe, für die Sicherheit der verhandelnden
römischen Delegation und die Einhaltung von Friedensverträgen war die Stellung von Geiseln durch den unterlegenen Kriegsgegner üblich. So diente möglicherweise
die Schwester Decebals als Geisel für die Einhaltung des
Waffenstillstandes, bis der Friedensvertrag abgeschlossen war; es ist auch nicht auszuschließen, dass sie nach
dem Friedensschluss weiterhin in der Gewalt der Römer
blieb und gemeinsam mit anderen dakischen Geiseln
nach Rom gebracht wurde. Der Aufenthalt der Gattin
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und mehrerer Enkel eines dakischen Königs in Rom ist
auch nach 106 n. Chr. bezeugt (CIL VI 1801); bei diesen
Personen dürfte es sich ebenfalls um Geiseln gehandelt
haben. Appendix III beschäftigt sich mit römischen
Kriegsgefangenen in Dakien, deren Zahl sich allerdings
nicht bestimmen lässt. Römer in der Gewalt des dakischen Königs sind mehrfach belegt (Cass. Dio 67,7,2;
68,6,3). Sie wurden zu verschiedenen Tätigkeiten herangezogen, als Menschenopfer im Kult des Mars dargebracht (Iord. Get. 41; Trajanssäule) und in Ausnahmefällen auch – allerdings ohne Erfolg – als Geiseln benutzt (Cass. Dio 12,2 – 4).
In der Bibliographie (S. 267 – 278) wird die benutzte
Literatur in Auswahl genannt; wünschenswert wäre ein
vollständiges Literaturverzeichnis. Der Darstellung ist
ein Index beigegeben (S. 279 – 299), der Personen-,
Orts,- Länder- und Gewässernamen sowie Sachbegriffe
umfasst. Noch benutzerfreundlicher wäre die Arbeit
durch ein Textstellen-Register; dies würde das Auffinden der mitunter an mehreren Stellen der Untersuchung
platzierten Auswertungen der einschlägigen literarischen und epigraphischen Zeugnisse erleichtern. Hilfreich für das Verständnis der Ausführungen wäre
schließlich eine Landkarte, die das Siedlungsgebiet der
Daker und Geten mit den wichtigsten Orten und den
Grenzverlauf der römischen Balkanprovinzen wiedergibt.
Überzeugend kann der Verfasser zeigen, dass die
Kontakte Roms zu den Geten und Dakern als Teil des
römischen Regierungs- und Herrschaftskonzeptes zu
verstehen sind. Sie waren immer auch ein Resultat römischer Klientelbemühungen in innen- und außenpolitischen Krisenzeiten, und militärische Erfolge römischer
Truppen gegen die Völker an der unteren Donau wurden zur Selbstdarstellung des siegreichen Kaisers propagandistisch genutzt. Indem der Verfasser die Beziehungen zwischen Dakien und Rom konsequent vor dem
Hintergrund der römischen Außenpolitik insgesamt beleuchtet und in der Betrachtung ihrer Instrumente (deditio, deditio in fidem, foedera) auch die Ausgestaltung
der zwischenstaatlichen Kontakte des Imperium Romanum zu anderen unterworfenen Gebieten berücksichtigt, bietet er eine umfassende Darstellung der möglichen Rechtsverhältnisse zwischen den Untertanen an
der Peripherie des Reiches und römischer Zentralmacht.
Auf diese Weise gelingt es dem Verfasser, ohne eine
Engführung seiner Untersuchung auf das heutige Rumänien die Besonderheiten Dakiens und seiner Beziehungen zu Rom in einem großen, aber sauber abgesteckten politischen und historischen Rahmen herauszuarbeiten.
Wenngleich die Ergebnisse im Detail, wie der Verfasser wiederholt selbst betont, aufgrund der überaus
schlechten Quellenlage oftmals unspektakulär erscheinen mögen, hat der Verfasser einen wertvollen Beitrag
für die Erforschung der Anwendung des antiken Völkerrechts im Aufbau politischer Kontakte zwischen
dem Römischen Reich und verschiedenen Völkern des
Balkanraumes geleistet.
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Frank M. Ausbüttel, Die Verwaltung des römischen
Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis
zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998. 222 Seiten, 2 Karten, 2 Abbildungen.
Die kaiserzeitlichen Römer lebten in dem Selbstverständnis ein gewaltiges Reich zu beherrschen, das in ihrer Vorstellung fast die gesamte bekannte Welt umspannte. Was nun dieses gewaltige Imperium im Innersten zusammenhielt, hat schon so manche Forschergeneration in ihren Bann geschlagen. Doch, so stellt der
Verfasser zu Beginn seines Buches zutreffend fest: »Eine
Monographie über die Verwaltung des römischen Kaiserreiches, die deren Strukturen, Funktionsweisen und
Entwicklung zusammenfassend darlegt, wird seit längerem als Desiderat angesehen« (S. IX). Die Messlatte für
die darauf folgenden Ausführungen liegt somit recht
hoch. Etwas relativiert wird dieser Erwartungsdruck jedoch u. a. durch die Bemerkung, dass »sich das vorliegende Buch als eine Einführung in die Thematik versteht« (S. IX). Damit ist gleichzeitig auch der Adressatenkreis abgesteckt: Geschichtslehrer, Schüler, Studenten und interessierte Laien – kurzum Nichtfachleute,
die sich einen ersten Einstieg in die Materie verschaffen
wollen. Nebenbei wird in der kurzen Einleitung erfreulicherweise mit einem alten Vorurteil aufgeräumt. Die
Epoche der sog. hohen Kaiserzeit ist ebenso wenig bloße Lichterscheinung ohne Schatten wie die Spätantike
ausschließlich für Zwangsstaat, Korruption und Niedergang steht.
Gleich zu Beginn geht der Verfasser das »Definitionsproblem«, mithin die Frage, was denn eine Verwaltung
im antiken Sinne eigentlich ist, in einem kurzen einleitenden Kapitel an (S. 1 – 5). Sein Lösungsansatz ist kurz
und pragmatisch zugleich: »Unter Verwaltung werden
hier die Tätigkeiten des römischen Staates und der verschiedenen dazugehörigen Städte verstanden« (S. 3).
Eine grundsätzliche Problematik des Buches besteht
nun darin, dass die Summe aller Tätigkeiten des römischen Staates und seiner Städte nur schwerlich auf 197
Textseiten befriedigend dargestellt werden kann. Und
diesem Dilemma, um es bereits an dieser Stelle festzuhalten, entkommt der Verfasser nicht. Denn schon der
Untertitel »Von der Herrschaft des Augustus bis zum
Niedergang des Weströmischen Reiches« weist auf weitere Probleme hin. So muss der Verfasser für die frühe
und hohe Kaiserzeit die zahlreichen Unterschiede zwischen Italien und den Provinzen berücksichtigen sowie
die Entwicklungslinien bis 476 aufzeigen. Er versucht
dieser Stofffülle in zwölf unterschiedlich langen Abschnitten Herr zu werden.
Den Anfang macht das Kapitel »Verwaltungsaufbau«
(S. 7 – 46). Positiv ist zu bewerten, dass die dem Text beigegebenen Karten nur eine Überblicksdarstellung geben
(S. 27; 37) und sich nicht, wie es z. B. bei zahlreichen
Karten im DNP geschieht, in Details verlieren. Besser
wäre es aber gewesen, gänzlich auf Karten zu verzichten
und den frei werdenden Raum dem Text zugute kommen zu lassen. Ein Verweis auf entsprechende Geschichtsatlanten hätte genügt. Hervorragende Karten
bietet jetzt R. J. A. Talbert (Hrsg.), Barrington Atlas of
the Greek and Roman World (Princeton, Oxford 2000).
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Eine aufgeschlagene Karte des Imperium Romanum
würde dem unbedarften Leser beim Verständnis des
Textes mit seinen wiederholten Sprüngen zwischen
Rom und den diversen Provinzstädten sicherlich helfen.
Des Weiteren sind manche Formulierungen etwas unglücklich und sollten bei einer zweiten Auflage klarer
gefasst werden. So z. B. S. 24: »Fast das gesamte Reichsgebiet war in Provinzen eingeteilt, an deren Spitze Statthalter standen. Eine Ausnahme bildete Rom, seit 330
Konstantinopel und in der frühen Kaiserzeit Italien«.
Diese Formulierung, wohl aus Gründen der Platzersparnis entstanden, wirkt leicht irritierend.
Als Nächstes folgt ein Abschnitt über die »Innere Sicherheit« (S. 47 – 53), der sich primär mit dem Bandenwesen und deren Bekämpfung auseinander setzt. Anzumerken ist hierbei, dass der Verfasser die Mangonen
(S. 48) missverständlich als Volksgruppe anspricht, obwohl mangones, also Sklavenhändler, gemeint sind (vgl.
z. B.: Sen. ep. 80,8; Plin. nat. 21,170; B. Galsterer /
H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus
Köln [Köln 1975] Nr. 321). Ebenfalls durch die extreme
inhaltliche Komprimierung des Textes entstand wohl
auch der folgende Fehler. So sind die stadtrömischen vigiles nicht mit den Stadtkohorten identisch (S. 50). Während die cohortes vigilum als Nachtwache und Feuerwehr dienten, haben die cohortes urbanae wohl ausschließlich »Polizeiaufgaben« wahrgenommen. Thematisch passend wird die »Gerichtsbarkeit« (S. 54 – 68) im
anschließenden Kapitel behandelt. Zurückzuweisen ist
hierbei die Aussage, wonach Gerichtssitzungen der
Statthalter durchweg unter freiem Himmel abgehalten
wurden (S. 60).
Das vierte Kapitel widmet sich schließlich dem »Finanzwesen« (S. 69 – 94). Einleitend wird hier die Finanzverwaltung der Städte thematisiert, wobei der Verfasser
mit Sicherheit Unrecht hat, wenn er Straßengebühren
unter der Rubrik »Einnahmequelle« verbucht (S. 69).
Der in der Literatur bekannte Fall der numidischen
Stadt Milev (Mila), wonach diese durch eine Sondergenehmigung des Antoninus Pius auf der neu befestigten
Straße einen Wegezoll (vectigal rotarii) erheben darf, ist
mit Sicherheit die Abweichung, nicht die Norm gewesen. So wird ausdrücklich erwähnt, dass dieser Wegezoll
durch die Gnade des Antoninus Pius (ex indulgentia
eius) erst möglich geworden ist (CIL VIII 10327 = ILS
5874, CIL VIII 10328, 22391). Es ist zudem anzunehmen, dass dieses Privileg zeitlich und räumlich eng begrenzt war. Des Weiteren hätte man vom Verfasser gerne gewusst, wie er auf »Brückengelder« als städtische
Finanzquelle kommt (S. 69).
Der Verfasser wendet sich sodann unter der Rubrik
»Das staatliche Finanzwesen« den Aspekten Finanzbedarf, Steuerarten, Steuerveranlagung, Steuererhebung,
steuerliche Belastung und Zollwesen zu, so dass ein
vielschichtiges Bild des Themensegments entsteht.
Doch auch hier zeigt sich, dass die extreme Kürze des
Textes dem Buch und seinem Anliegen nicht gut tut.
Die Formulierung, wonach »der römische Staat für sein
Heer … für den Bau und die Instandhaltung von
Reichsstraßen, Wasserleitungen und öffentlichen Bauten, für den Unterhalt der Post, für die Versorgung der
Bevölkerung von Rom und Konstantinopel sowie für
soziale Stiftungen umfangreiche Einnahmen benötigte«
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(S. 74), ist in mehr als einem Punkte eine unpassende
Simplifizierung der Verhältnisse. Abgesehen von dem
Umstand, dass hier ein modernes staatliches Verwaltungswesen suggeriert wird, sind einige dieser Aussagen
in der vorliegenden Kürze schlicht falsch. Weder kam
»der römische Staat« generell für den Bau und den Unterhalt von Wasserleitungen im Imperium Romanum
auf (vgl. Plin. ep. 10,37 f.) noch gab es eine staatlich finanzierte Post, worauf noch näher einzugehen sein
wird. Mit dem Finanzbedarf für den Bau und Unterhalt
der Reichsstraßen wäre das aerarium bzw. der fiscus
völlig überfordert gewesen, wie bereits Th. Pekáry in
seinen Untersuchungen zu den römischen Reichsstraßen (Bonn 1968) 93 – 97 (100 000 HS für 1 mp ohne kostenintensive Brücken oder Substruktionsbauten) herausarbeitete.
Wenden wir uns daher dem folgenden Kapitel »Straßenwesen« (S. 95 – 103) etwas näher zu. Zunächst einmal
ist unklar, wie der Verfasser zu der Feststellung gelangt,
dass »Staatsstraßen (viae publicae) vornehmlich in Italien lagen« (S. 95), da er auf den nächsten Seiten zahlreiche provinziale Staatsstraßen zu benennen weiß. Insgesamt fußt dieses Kapitel, dessen Thematik vermutlich
nicht zu den Forschungsschwerpunkten des Verfassers
gehört, primär auf den Forschungsergebnissen von
Th. Pekáry und W. Eck. Das Ergebnis ist ein etwas kollagenhaft wirkender Text, dem aufgrund der räumlichen
Beschränkung die inhaltliche Verzahnung und letztlich
der Zusammenhalt fehlt. Etwas nachteilig wirkt sich zudem aus, dass die gerade in diesem Abschnitt notwendige Differenzierung zwischen den italischen und provinzialen Verhältnissen zu kurz kommt. Denn nach Stand
der Forschung gibt es zwischen Italien und den Provinzen bis Diokletian erhebliche Unterschiede. Vor diesem
Hintergrund sind die fortdauernden chronologischen
und räumlichen Sprünge verwirrend. Ebenfalls, und dies
gilt durchgängig für das gesamte Buch, stört der Mangel
an Quellenbelegen nachhaltig. Gerade bei Formulierungen wie »diese Aussagen bestätigen auf den ersten Blick
Inschriften« (S. 99) erzeugen beim Leser Erwartungen,
die unerfüllt bleiben. Darüber hinaus liegt dem gesamten Kapitel als Kerngedanke ein den Straßenbau planender Kaiser zugrunde, den es in der von dem Verfasser
suggerierten Art mit Sicherheit nicht gegeben hat. Vielmehr hat es u. a. ein aktives Mitwirken der Provinzstädte gegeben, in deren vitalem Interesse ein intaktes Straßennetz schließlich auch stand. So reihen sich die Unstimmigkeiten bzw. Irritationen durch einen zu stark
verkürzten Text munter aneinander. Wenn der Verfasser
in Anm. 34 auf S. 97 angibt, dass Ecks Untersuchungen
der staatlichen Organisation Italiens von 1979 eine »systematische Aufarbeitung aller Staatsstraßen« in Italien
sei, so hat der Verfasser seine gerne verwendete Vorlage
missverstanden. Eine systematische Aufarbeitung aller
Staatsstraßen Italiens findet sich wohl eher bei
G. Radke (s. u.). W. Eck bietet vielmehr eine exzellente
Untersuchung zur Verwaltung des italischen Staatsstraßenwesens der frühen Kaiserzeit. Hinsichtlich der Verwaltung des provinzialen Staatsstraßennetzes bemerkt
der Verfasser, dass die jeweiligen Statthalter ihre Aufgaben auch an andere Beamte delegieren konnten (S. 98).
Dies ist mit Sicherheit zutreffend, wie bereits das Beispiel des M. Fonteius aus der Republik bestätigt (Cic.
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Font. 17 ff.). Er verweist in diesem Zusammenhang auf
(Finanz-)Prokuratoren, die sogar in Nachbarprovinzen
eingesetzt werden konnten, oder auf einen legatus Augusti pro praetore, der 123 den Straßenbau von Karthago nach Theveste überwachte. Im Falle des Finanzprokurators ist M. Arruntius Aquila gemeint (CIL III 6737
= ILS 215 = D. H. French (Hrsg.), Roman Roads and
Milestones of Asia Minor, An Interim Catalogue of
Milestones [Oxford 1988] Nr. 183), den R. Syme (Pampylia from Augustus to Vespasian, Klio 30, 1937,
S. 227 ff.) nachgewiesen hat. Ein weiterer vergleichbarer
Fall ist jedoch bislang nicht sicher belegt. Die besagte
Straße von Karthago nach Theveste wurde durch P. Metilius Secundus betreut, den Kommandanten der Legion
in Theveste (CIL VIII 10114 = 22173 = ILS 5835 =
ILAlg 3951). Hier haben wir es wohl mit dem Sonderfall innerhalb der Provinz Africa proconsularis zu tun,
zu der die Legio III Augusta formal bis zur endgültigen
provinziellen Eigenständigkeit Numidiens ab Septimius
Severus gehörte. (Vgl. hierzu die Aktivitäten des Q.
Egnatius Catus CIL VIII 10116 = 22190, Cn. Pinarius
Aemilius Cicatricula CIL VIII 22060 und L. Minicius
Natalis Année Épigr. 1910, 21.) D. h. beide Fälle sind
Einzel- oder Sonderbeispiele, die nicht zur Verallgemeinerung geeignet sind. Mit Blick auf die seit Augustus
existierenden curatores viarum bemerkt der Verfasser
(S. 98): »Das Personal der Straßenkuratoren war wahrscheinlich nicht sehr umfangreich«. Warum so allgemein, wenn man doch aus Cass. Dio 54,8,4 genau weiß,
dass die curatoren viarum zwei Liktoren hatten ?
Das anschließende Kapitel über »Postwesen« (S. 104 –
114) wird mit folgender Feststellung eingeleitet: »Mit
dem römischen Straßenwesen eng verbunden war das
Postwesen, das in der frühen Kaiserzeit als vihicula, gelegentlich als vehiculatio, seit Constantin als cursus publicus bezeichnet wird«. Zunächst einmal gilt festzuhalten, dass die enge Verwandtschaft zwischen der vermeintlichen »Post« und den viae publicae gerade für die
Provinzen erst noch bewiesen werden muss. Natürlich
sind die viae publicae das Medium für den cursus publicus, jedoch kann von einer gemeinsamen Verwaltung
nicht gesprochen werden. Die Aussage, wonach die viae
militares, eine vermeintliche Unter- / Sonderform der
Reichsstraßen, als Träger des cursus publicus fungierten,
wird mit der oft zitierten Suetonpassage Aug. 49,3 begründet. Jedoch zeigt schon Cod. Theod. 8,5,3, dass es
zwischen den viae militares und dem cursus keine zwingende Verbindung gibt. Entscheidend für dieses Kapitel
ist jedoch die nicht deutlich genug zu betonende Feststellung, wonach der cursus keine Post im modernen
Sinne war ! Daher ist die Begrifflichkeit im gesamten
Kapitel – nicht zuletzt bei der Kapitelüberschrift – problematisch. Wie die grundlegende Studie von A. Kolb
(Transport und Nachrichtentransfer im Römischen
Reich [Berlin 2000]) anschaulich gezeigt hat, ist der cursus publicus kein Botendienst. Vielmehr kann mit Kolb
(ebd. 337) festgehalten werden: »Da der cursus publicus
auch sonst nicht über Personal verfügte, das Beförderungen durchführte, bildete er folglich keinen Kurieroder Transportdienst, sondern lediglich eine Infrastruktur«.
Als Weiteres folgt »Bau und Verwaltung von Wasserleitungen« (S. 115 – 122). Wie der Verfasser in diesem

Zusammenhang zu der Annahme kommt, dass durch
die Aquädukte nachts kein Wasser floss, weil dieses »in
Zisternen und anderen Wasserreservoiren der Aquädukte gespeichert wurde« (S. 116), ist dem Rezensenten unklar. Warum der Verfasser im Zusammenhang mit der
Vermessung von Wasserleitungen auf die Problematik
antiker Landkarten zu sprechen kommt, ist ebenfalls
wenig einsichtig (S. 117 f.). Wenn er behauptet, dass »die
Römer nämlich keine genauen Landkarten besaßen,
sondern schematische, stilisierte Darstellungen des Landes«, so spielt er wohl auf die Tabula Peutingeriana an.
Jedoch zeigt gerade das Beispiel der vom Verfasser
ebenfalls angeführten Kölner Wasserleitung, dass die Ingenieurkunst auf diesem Felde bestens war (siehe hierzu: K. Grewe, Atlas der römischen Wasserleitung nach
Köln [Köln, Bonn 1986]). Die Fehlplanungen im Zusammenhang mit Aquädukten dürften daher wohl weniger bei den Ingenieuren zu suchen sein. Vielmehr waren
grobe Fehlkalkulationen der Baukosten und Missmanagement bei der Bauausführung die Ursache. Dies ist
auch der vom Verfasser ausnahmsweise einmal angeführten Quelle (Plin. epist. 10,37 f.) anschaulich zu entnehmen. Dieses Beispiel belegt, dass die Stadt Nikomedia offensichtlich ohne das notwendige Know How riesige Summen für ihr Aquädukt verschwendet hatte. Der
sehr spärliche Einsatz von Quellen trägt gerade in diesem Abschnitt eine seltsame Blüte. So verwundert es
schon sehr, dass der wichtigste Quellenautor, Frontinus,
nur beiläufig im vorletzten Absatz im Zusammenhang
mit Rohrdurchmessern Erwähnung findet.
Es schließen sich hieran die Kapitel »öffentliche Bauten und Anlagen« (S. 123 – 134), »Lebensmittelversorgung der Städte« (S. 135 – 151) und »Alimentarwesen«
(S. 152 – 158) an. Sehr zu begrüßen ist das Kapitel »Intensität und Effizienz der Verwaltung« (S. 159 – 190). Es
kann dem modernen Betrachter der Antike nicht oft genug vor Augen geführt werden, dass man sich hier von
den modernen Verwaltungsstrukturen vollständig lösen
muss. Die Beispiele der verschiedenen Ämterlaufbahnen
sind sehr anschaulich und verdeutlichen nachdrücklich,
wie mobil die antiken Menschen bisweilen waren
(S. 170 f.). Gerade in diesem Kapitel gelingt es dem Verfasser einmal sehr deutlich, die Wandlungen vom 1. Jh.
hin zur Spätantike aufzuzeigen. Jedoch offenbart dieses
Kapitel auch einige bisweilen im Buch anzutreffende
Gliederungsprobleme. Es ist nicht einsichtig, warum die
Ausführungen über die Geschwindigkeiten des cursus
publicus nicht im Abschnitt »Postwesen« zu finden sind
(S. 163 ff.).
Eine kurze Zusammenfassung (S. 191 – 197) versucht
abschließend die Teilergebnisse zusammenzufügen. Das
ausführliche Literaturverzeichnis schließt das Werk ab.
Nachzutragen wäre lediglich W. Eck / H. Galsterer
(Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches (Mainz 1991)
zur Rubrik »Die Städte« (S. 204 ff.). Zum Thema »Straßenwesen« (S. 211) fehlt der immer noch sehr lesenswerte RE-Artikel von K. Schneider (RE Suppl. VI [1935]
395 – 431 s. v. Miliarium), der weit über das eigentliche
Lemma hinaus das römische Straßenwesen gerade in
den Provinzen thematisiert. Dies sind Aspekte, die man
in dem ebenfalls nicht zitierten RE-Artikel von G. Radke (RE Suppl. XIII [1973] 1417 – 1686 s. v. Viae publicae
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Romanae) vermisst. Abschließend sei noch erwähnt,
dass das hier zitierte Werk von R. Chevallier 1997 unter gleichem Titel grundlegend überarbeitet erschienen
ist.
Das Buch von F. M. Ausbüttel ist insgesamt anschaulich geschrieben und bietet für den ersten Einstieg zahlreiche sachdienliche Informationen. Sehr gerne zieht der
Verfasser hierbei Beispiele aus der Spätantike bzw. aus
Italien heran, Bereiche in denen er bereits durch andere
Publikationen hervorgetreten ist. Insgesamt ist ein in
der Kürze über weite Strecken durchaus gelungenes
Buch entstanden – vor dem Hintergrund der Stoffmenge für einen Einzelautor kein leichtes Unterfangen.
Denn schließlich mussten annähernd 500 Jahre Verwaltungsgeschichte auf 197 Textseiten untergebracht werden. Durchweg störend ist jedoch das fast vollständige
Fehlen von Quellenbelegen. Dies dürfte gerade für Themeneinsteiger ein Manko darstellen. Es kann nur vermutet werden, dass sich der Verfasser den Vorgaben des
Verlages beugen musste. Zudem kann man sich bei der
Lektüre des Eindrucks nicht erwehren, dass der Verfasser immer wieder mit der erzwungenen Kürze des Textes gerungen hat. Wie bereits skizziert, verliert das Werk
jedoch gerade hierdurch nachhaltig an Qualität, da zeitliche und regionale Eigenheiten viel zu kurz kommen.
Gleiches gilt auch für Entwicklungslinien, die nur ansatzweise deutlich werden. Es darf wohl vermutet werden, dass der Verfasser bei einer etwas großzügigeren
Seitenvorgabe des Verlages diese Kritikpunkte hätte
weitgehend beseitigen können.
Absolut unangemessen ist in diesem Zusammenhang
auch das viel zu kurze Register (S. 219 – 222). Die letzte
Kritik richtet sich explizit an die Wissenschaftliche (!)
Buchgesellschaft in Darmstadt, zu deren Markenzeichen
u. a. derartig unzureichende Kurzregister zu gehören
scheinen. Auch bzw. gerade kurze Einführungen in eine
komplexe Thematik leben von ausführlichen Quellenund Sachregistern. Man kann nur hoffen, dass es im Interesse der Studenten zu einer überarbeiteten Zweitauflage kommt. Die Anlagen für ein gutes Einführungswerk sind nämlich vollständig vorhanden. Dann aber
bitte als Paperback, damit auch der Preis stimmt.
Bonn

Michael Rathmann

Armin Eich, Politische Literatur in der römischen
Gesellschaft. Studien zum Verhältnis von politischer
und literarischer Öffentlichkeit in der späten Republik und frühen Kaiserzeit. Passauer Historische Forschungen, Band 11. Böhlau Verlag, Köln 2000. VIII, 413
Seiten.
Es ist nicht leicht, dieses in jedem Sinne anspruchsvolle
Buch angemessen zu rezensieren. Die Schwierigkeiten
beginnen schon mit der Frage, worum es nach Ausweis
des vielversprechenden Titels eigentlich gehen soll: Man
denkt natürlich sofort darüber nach, wie und warum das
(oder ein bestimmtes) Konzept der (oder einer) »politischen Literatur« auf die auf uns gekommenen Texte angewandt werden soll; man fragt sich, ob das überhaupt
angemessen ist und, wenn ja, welche »Literatur« oder
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»Gattungen« aus den beiden Jahrhunderten um die Zeitenwende damit eigentlich gemeint oder gar scharf charakterisiert sein könnten. Man vermutet dann, dass man
erst auf die Suche nach dem »Verhältnis von politischer
und literarischer Öffentlichkeit« gehen kann, wenn man
weiß, was das eigentlich war oder sein konnte – oder,
postmodern gewendet, welche sozialen Orte oder
Gruppen, Foren oder Institutionen damit »konstruiert«
oder »gelesen« werden können. Zugleich hat man den
Verdacht, dass man sich dabei auf eine bestimmte Voraussetzung einlassen soll, nämlich dass diese beiden
»Öffentlichkeiten« jedenfalls nicht völlig identisch, sondern allenfalls partiell deckungsgleich waren.
Immerhin bestätigt bereits das Vorwort, dass man mit
diesem Anfangsverdacht nicht ganz falsch liegt: Das
Buch beruht auf der Dissertation des Verfassers, die den
Titel »›Publizistik‹, ›Öffentlichkeit‹ und römische Gesellschaft« trug – und dieser Titel trifft die Sache genauer: Es geht um Begriffe, antike und (vor allem) moderne,
um Konzepte und Kategorien und ihre (scheinbaren
oder sogar akzeptablen) antiken Äquivalente, und es
geht um Definitionen und Bedeutungen, ihre Schichten,
Schattierungen und ihren Wandel, und es geht um die
Tragfähigkeit, die Anwendbarkeit und das analytische
Potential dieser Begriffe – »politische Literatur« und
»Publizistik«, »Publikum«, »Öffentlichkeit« und »öffentliche Meinung«, »Propaganda« und »Zensur«. Es
geht also letztlich um die Frage, ob überhaupt und gegebenenfalls welche Phänomene oder »Realitäten« der römischen Gesellschaft damit präzise benannt oder gar erschöpfend erfasst werden können.
Damit sind wir bei den konkreten Fragestellungen
und Zielsetzungen des Buches. Durchaus zu Recht hält
der Verfasser es für keineswegs ausgemacht, »daß die
moderne, zur Beschreibung publizistischer Kommunikation entwickelte Terminologie die Motivationsstrukturen, Perzeptionsmodi und politische Funktion römisch-antiker Publizistik und literarischer Propaganda
adäquat beschreibt« (S. 2 f.). Trotz »der Ungunst der
Überlieferungslage« will der Verfasser den »Versuch«
unternehmen, »anhand der Betrachtung bestimmter
Problemfelder zu untersuchen, wie weit die ›Modernität‹ antiker Publizistik gereicht hat und ob sich nicht in
bestimmten Bereichen signifikante Unterschiede zu modernen Gesellschaften ausmachen lassen. Ein umfassendes Modell, das zur Einordnung der antik-römischen
Publikationsformen in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang dienen könnte, kann aufgrund des erwähnten Quellenmangels nicht gegeben werden. Es ist
lediglich möglich, in bestimmten Bereichen Indizien zu
suchen, die eine plausible Verallgemeinerung gestatten.«
Dieses nur scheinbar bescheidene Ziel will der Verfasser durch die Beantwortung zweier »Leitfragen« (S. 2)
erreichen. Zunächst will er wissen, »inwieweit klassisch-römische ›vervielfältigte Texte‹ die Funktion neuzeitlicher publizistischer Medien antizipiert haben«; auf
diese Weise soll die spezifische »kommunikative Funktion bestimmter schriftlicher Medien« in der römischen
Antike erkennbar werden – also eben jener »vervielfältigten Texte«, die oft einfach unreflektiert unter dem
Begriff »Publizistik« subsumiert würden: Dazu zählen
nach dem Verfasser etwa »Bücher, darunter die geschriebenen Versionen von Reden, sowie ›Flugschriften‹
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oder ›Pamphlete‹ unterschiedlicher Art, schließlich auch
›amtliche‹ Texte, wie z. B. magistratische Edikte«. Diese
Problematik hat nach dem Verfasser notwendig zwei
Seiten: »Unmittelbar korreliert ist die Frage nach den
Lesern der Texte, nach moderner Terminologie also der
›Öffentlichkeit‹ oder dem ›Publikum‹, und der Rolle,
die diese im Prozeß politischer Willensbildung innegehabt haben«. Damit ist der Verfasser auch schon bei seiner zweiten »Leitfrage«, die auf eine »Bestimmung der
wesentlichen Unterschiede zwischen moderner und
klassisch-römischer literarischer ›Öffentlichkeit‹« zielt –
und das soll konkret wiederum »auf speziellen Feldern
wie der Publikation politischer Reden, von ›Flugschriften‹, der literarischen Zensur und der Propaganda versucht werden«.
Angesichts dieses Anspruchs hofft man, dass der Verfasser sich der Gefahr einer gewissen Zirkularität bewusst ist. Zugleich wappnet man sich mit einer gewissen
Resignation gegen die Redundanzen, die sich zwangsläufig im Laufe der konkreten Umsetzung dieses Programms ergeben müssen. Vor allem fragt man sich unwillkürlich, ob die generelle Zielsetzung auch nur ansatzweise erreichbar ist – und ob die konkreten Fragen
überhaupt so gestellt werden sollten: Ist nicht von vornherein zu erwarten, dass vor der (übrigens erst zu definierenden respektive zu konstruierenden) Folie der
»Modernität« fast automatisch nur größere oder überraschenderweise geringere Defizite bei den »vormodernen« Verhältnissen diagnostiziert werden können ? Um
es gleich zu sagen: Auch das ist ein Anfangsverdacht,
der sich im Laufe der Lektüre der einzelnen Kapitel des
Buches immer wieder neu aufdrängt (S. 157 f. u. ö.) –
und in der »Zusammenfassung« (S. 373 – 383) erst recht
bestätigt wird.
In der »Gesellschaft« der »klassisch-römischen« Zeit
(siehe dazu unten) war zwar nicht alles, aber eben doch
das meiste ganz anders. So enden auch die breit angelegten, material- und perspektivenreichen Erwägungen zu
den Kategorien der modernen »bürgerlichen«, vor allem
»lesenden« oder »literarischen Öffentlichkeit« und der
»öffentlichen Meinung« und zu ihren besonderen Entstehungsbedingungen in der »Sattelzeit« des 18. Jhs.
(S. 6 ff.; 93 ff. u. ö.). Der Verfasser äußert sich breit zur
Rolle des absolutistischen »Staates« und der ihm gegenübertretenden Gesellschaft in der Frühmoderne, der
Aufklärung und in Sonderheit der Buch- und Pamphletkultur des vorrevolutionären Frankreich – der Vergleich
mit der strukturell bekanntlich völlig anders gearteten
»grundsätzlich gegebenen Öffentlichkeit römischer Politik« (113 ff.) kann dann keine Überraschungen mehr
bringen.
Das gilt auch für die ähnlich angelegten Überlegungen zu Inhalten, Bedeutungsvarianten und Anwendbarkeit des Begriffs »Propaganda« (S. 350 ff.). Natürlich
muss der Verfasser letztlich die Frage verneinen, ob »literarische Texte in der Kaiserzeit eine propagandistische
Funktion« hatten – jedenfalls »wenn man ›Propaganda‹
im authentischen Sinn des Wortes, als Vermittlung von
Überzeugung an die ›Öffentlichkeit‹ (oder ein anders
gefaßtes kollektives Bewußtsein) versteht. Dieses negative Ergebnis betrifft nicht nur die Medienfunktion der
Texte. Es fehlen alle Elemente der authentischen Konzeptualisierung von Propaganda. So wird weder ein po-

litischer Wille registriert, der eine Doktrin oder Überzeugungen zu verkünden hätte, noch eine solche Doktrin inhaltlich namhaft gemacht, noch eine Resonanz
oder ein Bewußtseinswandel in Reaktion auf ›Propaganda‹ verzeichnet« (S. 372). Dieses Ergebnis kann wiederum eigentlich niemanden verwundern – sicherlich nicht
einmal jene Forscher, denen der Verfasser vorwirft, dass
sie »zu viel moderne Erfahrung in die Interpretation bestimmter kaiserzeitlicher Texte« hätten einfließen lassen.
Auch die »Beobachtungen« zu der Frage, ob aus
»Aussagen antiker Autoren« die Existenz einer »literarischen Öffentlichkeit« bzw. »Publizistik« in der römischen Gesellschaft belegt werden kann, müssen wiederum »vor allem negativer Art« sein (S. 134 ff.; vgl. 20 ff.).
»Denn als Bewußtseinsphänomen erscheint ein ›lesendes Publikum‹ in den Texten überhaupt nicht. Daher ist
auch die Identifikation ›des Publikums‹ mit einer bestimmten sozialen Gruppe und die Bestimmung seiner
Funktion nicht möglich. Es bleibt allenfalls die Möglichkeit, eine ausschließlich objektiv soziologische Existenz eines ›Publikums‹ ohne Bewußtseinsdimension zu
postulieren. Es fragt sich allerdings, ob eine solche Konstruktion sinnvoll ist. Denn es ist nicht deutlich, inwiefern ein Publikum ›existiert‹, dessen isolierte Mitglieder
keinen Begriff besitzen, der ihre Zugehörigkeit zu dieser Kollektivität ausdrückt« (S. 142 f.). Mit dieser Feststellung macht der Verfasser die prinzipielle Aporie seiner Fragestellungen und seines methodischen Ansatzes
deutlich – und das gilt erst recht für das unmittelbar anschließende Diktum: »Eines erscheint sicher: Von einer
politischen Relevanz einer sozialen Formation ›Lesepublikum‹ kann bereits aufgrund traditioneller, allgemein geteilter methodischer Postulate historischer Forschung nicht ausgegangen werden, denn eine politische
Bedeutung einer lesenden ›Öffentlichkeit‹ wird in den
Quellen in keiner Form sichtbar« (S. 143). Was auch immer der Verfasser aus den Quellen zu eruieren gehofft
hatte – unter solchen Prämissen kann er es gar nicht finden.
Apropos »Gesellschaft«: Da es nun schon um Begriffe geht, will der Verfasser selbst nichts dem Zufall überlassen. Gleich zu Anfang – in der ersten Anmerkung auf
S. 1 – will er unzweideutig festlegen, was er unter »Gesellschaft« versteht: Nach einem Seitenblick auf Theodor W. Adorno belässt er es doch – offenbar eher widerwillig – bei einer »›unproblematische[n]‹ Gebrauchsweise«; danach bezeichne der Begriff »die Gesamtheit derjenigen Menschen, die [hier: während der Zeitspanne
etwa des letzten Jahrhunderts der Republik und der ersten zwei Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit] in Italien als römische Bürger oder als in ausreichendem
Maße römisch Akkulturierte (gegebenfalls bspw. griechische Schriftsteller oder von lateinischsprechenden
Haushalten gehaltene Sklaven) in irgendeiner Weise auf
das politische Zentrum in Rom orientiert waren«. So
weit, so gut – allerdings nicht gerade aufregend und, wie
der Verfasser selbst zugibt, weder praktisch noch präzise: »Wirklich befriedigen kann die Definition schon aufgrund ihrer Vagheit nicht, aber jede weitergehende Festlegung hat den Nachteil, nicht durchgehend brauchbar
zu sein oder bestimmte Vorentscheidungen zu beinhalten (z. B. wenn Nicht-Bürger von vornherein von der
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Begriffsumschreibung ausgeschlossen werden)«. Und
damit auch ja alles ganz eindeutig festgelegt ist, wird in
einer weiteren, gut dreißigzeiligen Anmerkung (Anm. 3,
S. 2 f.) mehr oder (eher) weniger genau bestimmt, welcher Zeitraum in der Folge mit »klassisch-römisch«
bezeichnet wird. Die Skala der ähnlichen Beispiele
reicht von schlicht irrelevanten Erwägungen über den
»wissenschaftliche[n] Arbeitsbegriff public-opinion-research« (S. 6 ff. mit Anm. 5 ff.) bis zu der ebenfalls überflüssigen Erläuterung, in welchem Sinne das römische
Volk »wesentlich passiv an der ›res publica‹« beteiligt
war (S. 238 f. mit Anm. 353).
Diese und die bereits angeführten Zitate aus der programmatischen »Vorbemerkung« (S. 1 – 5) und den Zusammenfassungen am Ende der einzelnen Kapitel sind
geradezu typisch – nicht nur für die allfälligen Abkürzungen wie »bspw.«, »i. w.« (?) u. Ä., sondern auch für
den eigenwilligen Stil und den gesamten Duktus seiner
Argumentation: Der Verfasser schreibt gelegentlich –
selbst für den Geschmack des Rezensenten – recht kompliziert, vielfach verschachtelt und zuweilen geradezu
verrätselt (und der ständige Gebrauch von Begriffen wie
»supponieren« und »proponieren« macht die Lektüre
nicht angenehmer). Der Verfasser kann und will es seinem geduldigen Leser auch gar nicht leicht machen. Das
liegt einfach am Gegenstand und am Anliegen des Verfassers: Durch seine geradezu sorgsam kultivierte Strategie des permanenten, betont expliziten Abwägens der
Begriffe und ihrer Bedeutungen und durch die immer
neu ansetzende Annäherung an die Gegenstände will
der Verfasser den Leser an jedem Schritt seiner Reflexion über einen der erwähnten Begriffe und an jeder
Windung seiner Argumentation teilhaben lassen – und
nicht nur das: Auch jeder Seitenblick auf ›Nebenkriegsschauplätze‹ und sogar jede Entscheidung, den einen
oder anderen Aspekt als irrelevant auszusondern, ist
ihm mindestens ein paar Sätze (und ausführliche Anmerkungen) wert. Dabei – und das soll hier ausdrücklich betont werden – gelingen dem Verfasser immer wieder bedenkenswerte Einzelbeobachtungen, etwa zu Rezeption und Einfluss von Ciceros Reden und Schriften
bzw. zur Interpretation einzelner Passagen (S. 159 ff.;
196 ff. u. ö.), zum Verhältnis zwischen »gesprochener«und »geschriebener Rede« und ihrem Zeugniswert
(S. 241 ff.), zum »Literaturbetrieb« der späten Republik
und der frühen Kaiserzeit und zu seinen konkreten Bedingungen wie Buchproduktion und -handel (S. 53 ff.).
Am Ende bleibt eine gewisse Ratlosigkeit. Man ist beeindruckt von der Belesenheit des Verfassers, von der
Weite seines Blicks und von seinem anerkennenswerten
Mut, an wirklich zentralen Beispielen die Problematik
und die schwerwiegenden Konsequenzen anzusprechen,
die der unreflektierte Gebrauch moderner Begriffe mit
ihrer je eigenen spezifischen politisch-semantischen Geschichte für die adäquate Beschreibung haben (können).
Dennoch fragt man sich, ob der Aufwand in einem guten Verhältnis zum Gesamtresultat steht.
Köln

Karl-Joachim Hölkeskamp
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Andrea Scheithauer, Kaiserliche Bautätigkeit in
Rom. Das Echo in der antiken Literatur. Heidelberger
Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien,
Band 32. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2000. 338 Seiten.
Auf die Bauten des Kaisers in der Stadt Rom richtet die
Verfasserin dieses Buches ihren Blick, doch nicht als
Beitrag zur Stadtgeschichte wie etwa Frank Kolb
(Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike² [München 2002]), sondern sie interessiert sich für den Reflex
der kaiserlichen Bautätigkeit in der antiken Literatur,
die sie in Hinsicht auf Erwähnungen und Kommentare
zu römischen Bauten und deren kaiserlichen Bauherren
durchforscht hat. Die so zustande gekommene Sammlung ist mit diesem Buch in eine Darstellung gebracht,
die im Wesentlichen aus einer nach Kaisern geordneten
chronologischen Besprechung in sieben Kapiteln besteht, von Augustus bis zur Konstantinischen Wende
(S. 27 – 220), zu den einzelnen Principes nach jeweils
passenden Sachgesichtspunkten gruppiert. Nur die augusteische Zeit bietet so viel Material, dass sie zusätzlich
in drei Zeitabschnitte (bis 29 v. Chr., bis 12 v. Chr., nach
12 v. Chr.) unterteilt werden kann und zudem Aussagen
über die Bautätigkeit der Familienangehörigen des
Princeps erlaubt; daher ist das erste Kapitel (S. 27 – 89)
dieses Buches auch gleich das längste des chronologischen Teils.
Systematische Aspekte spielen zunächst in der Einleitung (S. 11 – 26) bei der Vorstellung des Quellenmaterials
eine Rolle: Die Verfasserin verspricht sich von der Erwähnung bzw. Kommentierung antiker Bauten durch
Zeitzeugen (z. B. Dichtung, Panegyrik) und Epigonen
(Geschichtsschreibung, Biographie und verwandte Formen, Fachschriftstellerei) »Rückschlüsse auf die Erwartungen einzelner sozialer Gruppen der römischen Gesellschaft in ihrem augenblicklichen historischen Umfeld« (S. 26), die mit Aussagen epigraphischer Quellen
(Bauinschriften, kaiserliche Tatenberichte) verglichen
werden können, wodurch offizieller Propaganda mit
den Reflexionen der Öffentlichkeit aus der Entstehungszeit eines Bauwerkes und / oder aus späterer Zeit
im Idealfalle mehr oder minder differenzierte Antworten gegenüberstehen. Problematisch (und interessant)
wird es dann, wenn Urheber und Rezipienten aneinander vorbeizureden scheinen: Sich die Öffentlichkeit
etwa für von offizieller Seite hervorgehobene Infrastrukturmaßnahmen (z. B. für den Bau oder die Renovierung von Aquädukten und Straßen; vgl. z. B. S. 108;
134) nicht interessiert, die zeitgenössische (und spätere)
Rezeption selektiv verfährt bei der Auswahl von Bauten, die der Erwähnung für wert befunden werden (z. B.
hinsichtlich konstantinischer Monumente, S. 216 – 218),
oder bei der Auswahl von Teilaspekten an Bauwerken,
die herausgegriffen, aber der Gesamtintention, so wie
sie sich heute als Ergebnis altertumswissenschaftlicher
Forschung darstellt, nicht gerecht werden (z. B. bei Kaiser Neros domus aurea [S. 116 – 120], beim Traiansforum
[S. 164], beim Hadriansmausoleum [S. 168 f.]). So fällt
ein bezeichnendes Licht einerseits auf das Propagandamaterial, das aus dem Bauwerk selber ebenso bestehen
kann wie aus Münzabbildungen oder zeitgenössischer
panegyrischer Rezeption, andererseits auf die Verarbei-
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tung eines Bauwerks in der Literatur, wozu affirmative
Propaganda ebenso wie kritische Stimmen von Zeitzeugen und mehr oder weniger abgeklärte Stellungnahmen
späterer Zeit zählen; vgl. z. B. die Bautätigkeit des Tiberius allgemein (S. 90 f.), Domitians Reiterstandbild
(S. 149 f.) oder das templum Heliogabali (S. 194 f.).
Die entscheidende rezeptionsästhetische Frage lautet
also: Wer will wem was und warum vermitteln mit seinem Eingehen auf ein Bauwerk ? Es gilt die Interessen
des Erbauers und die Reaktion des Betrachters auseinander zu halten – Panegyrik kann beide Sichtweisen
umfassen –, zwischen der Kommentierung des Zeitgenossen und der des Rezipienten späterer Zeit zu differenzieren: Diese Unterschiede benennt die Verfasserin
überall klar. In der Regel beschränken sich die Stimmen
ohnehin auf Äußerungen aus der Oberschicht. Mit welchen letztlich methodisch bedingten rezeptionsästhetischen Problemen die Verfasserin konfrontiert ist, verdeutlicht sie unwillkürlich an den vielen Stellen, an denen sie darauf aufmerksam macht, aufgrund selektiver
Wahrnehmung und Rezeption seien mit einem Bauwerk
verknüpfte Teil- oder Gesamtaussagen von bestimmten
oder allen antiken Autoren gar nicht oder so nicht gesehen worden. Das betrifft oft den fehlenden literarischen
Widerhall von Bauten, zu denen es Primärquellen
durchaus geben kann, öfters aber auch die nicht feststellbare antike Rezeption von Bauwerken oder Bauensembles, zu denen umfassende moderne Forschungsergebnisse formuliert sind. Hier muss sich die Verfasserin
aber fragen lassen, ob nicht eher ihre eigene Fragestellung als die der – doch wohl allenthalben nur lückenhaft
überlieferten – antiken Literatur einer Revision bedürfte; gerade die auffälligen Feststellungen über fehlende
Äußerungen antiker Autoren können den Eindruck erwecken, als werfe die Verfasserin im Lichte heutiger Erkenntnisse Literaten der Vergangenheit ein »falsches Bewusstsein« vor.
Schließlich hält die Verfasserin ihre in den chronologisch geordneten Kapiteln gewonnenen Ergebnisse im
letzten Abschnitt in systematischer Ordnung fest
(S. 221 – 286) und kategorisiert die Beurteilungskriterien
kaiserlicher Bautätigkeit nach folgenden Gesichtspunkten: ästhetische Aspekte (z. B. Baumaterialien), moralisch fundierte Stellungnahmen (z. B. Geldverschwendung, Selbstdarstellung), liberalitas (z. B. Aufwendungen für Katastrophenhilfe), religiöse Implikationen (pietas, religio, z. B. bei Bauten für die Staatsgötter),
Lebensqualität (z. B. bei Infrastrukturmaßnahmen),
ideologisch-politische Gesichtspunkte (z. B. im dynastischen Denken), epochenspezifische Aspekte (wie sie
sich etwa innerhalb bestimmter Herrscherdynastien und
in Abgrenzung voneinander herausarbeiten lassen),
Funktionen (Angaben zur Nutzung), Standesspezifika
(fast ausschließlich kommt die Oberschicht zu Wort)
und Zitate (indirekte, z. B. Gottheiten in den Mund gelegte Urteile).
Diese Arbeit ist der Ertrag einer intensiven Lese- und
Sammeltätigkeit. Es wäre aber der Darstellung vielleicht
besser bekommen, wenn ein Großteil der Beispiele –
ohne dass die angestrebte Vollständigkeit hätte aufgegeben werden müssen – in lexikalischer oder tabellarischer
Form aufgeführt und eine repräsentative Auswahl signifikanter Monumente nach allen Regeln der Kunst rezep-

tionsästhetisch ausgewertet worden wäre: Mit größerem
Gewinn für das einzelne Bauwerk und seinen literarischen Widerhall, mit genauerer Einbindung der Erwähnung in das Werk des antiken Autors und die von ihm
vertretene Gattung, seine Zeit und Intentionen. Eine
solche Beispielsammlung an rezeptionsästhetisch fundierten Interpretationen wäre sicher sachdienlicher als
eine fast unüberschaubare Anzahl behandelter Einzelobjekte unter Streuung der Aufmerksamkeit auf vieles
oder alles und mit den damit verbundenen Nachteilen,
sich kurz fassen und möglicherweise die Aussageintentionen von Werken, die in größeren Zusammenhängen
klar werden, vernachlässigen zu müssen. Ungeachtet
dieser Bedenken ist das Buch ein brauchbares Nachschlagewerk zu stadtrömischen Bauten als Produkt der
Tätigkeit römischer Kaiser unter dem Aspekt ihrer Rezeption in der Literatur der Antike; entsprechend wichtig sind die hierfür zur Verfügung stehenden Register.
Koblenz

Ulrich Lambrecht

Yann Le Bohec, avec la collaboration de Catherine
Wolff (Hrsg.), Les légions de Rome sous le HautEmpire. Actes du Congrès de Lyon (17 – 19 septembre
1998). Verlag De Boccard, Paris 2000. 2 Bände, 754 Seiten, zahlreiche Abbildungen im Text.
Following the Lyon Congress of 1997, which was intended to bring A. von Domaszewski’s Rangordnung
(Bonn 1910, second edition by B. Dobson, 1967) up to
date, the editors have undertaken a similar task for
E. Ritterling’s classic article ‘Legio’ in the Realencyclopädie. The result this time is almost twice as large:
“chaque légion bénéficierait d’un traitement” in Volume
I, except for XVI Flavia, for which the colleague concerned did not submit a contribution. In fact, the coverage is not quite so comprehensive as that of Ritterling:
The Augustan legio I (Ritterling op. cit. 1376 – 1380)
gets only brief mention, once as ‘I G( )’ (pp. 465 f.), once
as ‘I Augusta’ pp. 689 f., a title it may have been obliged
to forego, if it is the legion referred to by Dio 54,11,5,
as R. Syme suggested, Journal Roman Stud. 23, 1933,
15 ff.); and of course the aim was to deal with the principate or ‘Haut-Empire’ only, so the numerous Diocletianic and later formations, I Armeniaca, I Flavia Gallicana Constantia, I, II Flavia Martis, etc., which Ritterling
included, are not covered. (All the same, three new legions, which Ritterling thought might be pre-Diocletianic
creations of the third century, ought, perhaps, to have
been considered here: I Illyricorum, IV Italica – which
does, however, receive brief discussion in Vol. II, see below – and XII Victrix.) This task fills the first volume,
while the second is devoted to miscellaneous related
themes, in which a good many legions are studied in
further detail.
The work begins with an appreciation, by S. Demougin and Y. le Bohec, of the sadly missed expert on
the equestrian officers, Hubert Devijver, who died on
28 September 1997; a statement of the objectives of the
congress by Le Bohec; and a fascinating biographical
sketch, “Legio. Emil Ritterling und sein Beitrag zur
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Truppengeschichte der römischen Kaiserzeit”, by R.
Wiegels (who illustrates three sheets from Ritterling’s
handwritten ‘Scheden’). The rest of Volume I covers
“L’histoire des légions”. Four that served a long time in
Britain (II Augusta, VI Victrix, IX Hispana and XX
Valeria Victrix) are discussed first (XIV Gemina and II
Adiutrix are omitted here), followed by eleven legions
based at one time or another in the Rhineland (V Alaudae, XXI Rapax, XV Primigenia, XXX Ulpia, XVII,
XVIII and XIX, I Minervia, XXII Primigenia, IV
Macedonica, VIII Augusta, XI Claudia). Next come
those based in the Danube-Balkan zone, more or less
from west to east (III Italica, II Italica, I – II Adiutrix,
X, XIII and XIV Gemina, all the legions that served in
Dacia, I Italica, the legions of Moesia Superior), then
the eastern ones (I, III Parthica, XII Fulminata, XV
Apollinaris, III Gallica, X Fretensis, IV Scythica, III
Cyrenaica, VI Ferrata, II Traiana and XXII Deiotariana), finally those of Africa (I Macriana and III Augusta), Spain (VII Gemina) and Italy (II Parthica). Several
authors deal with more than one legion: L. Keppie on
the four British legions, Le Bohec on XV Primigenia,
XXX Ulpia, I Minervia, III Augusta and the legions of
Moesia superior (IV Flavia and VII Claudia), the latter
with C. Wolff, who herself tackles I and III Parthica
as well, while B. Lörincz covers II Italica and I – II
Adiutrix, Th. Franke V Alaudae, XXII Primigenia and
XIV Gemina and Wiegels the three lost in ad 9 (XVII,
XVIII, XIX). I. Piso, the leading authority on the epigraphy of Romania, rather than presenting, as invited,
‘l’histoire complète’ of the legions that formed the permanent garrison of Dacia, IV Flavia and XIII Gemina,
and (with a colleague) V Macedonica, offers a comprehensive survey of all the legions at various times active
in Dacia, eleven in total, “Les légions dans la province
de Dacie”. J. Gómez-Pantoja covers IV Macedonica
and X Gemina, E. Da²browa deals with two eastern legions, III Gallica and X Fretensis, both of which he had
previously handled, while II Traiana and XXII Deiotariana, long based in Egypt, are discussed by S. Daris,
a specialist in the military history of that province. The
other contributions are by: Fr. Bérard, XXI Rapax; W.
Eck, I Minervia in the third century; M. Reddé, VIII
Augusta; R. Fellmann, XI Claudia; M. Absil, I Italica; F. Bertrandy and B. Rémy, XII Fulminata; E. L.
Wheeler, XV Apollinaris; M. A. Speidel, IV Scythica;
P.-L. Gatier, III Cyrenaica in Arabia; H. M. Cotton,
VI Ferrata; A. Chausa, I Macriana; P. Le Roux, VII
Gemina; C. Ricci, II Parthica; W. van Rengen, II
Parthica at Apamea.
It is impossible to do justice to all the papers in so
rich a collection and some can only be listed. The contributors were given a free hand and the treatment inevitably varies markedly according to the quantity of evidence. Whereas Wheeler’s paper on XV Apollinaris
(pp. 259 – 308) is almost a (very readable) monograph,
Wolff has only a page and a half on XIII Gemina in the
first century, the same amount on III Parthica and on
III Cyrenaica in the first century, and two and a half
pages on I Parthica, while Le Bohec has only two and a
half on I Minervia and half a page on XV Primigenia.
The latter of course had a very short history and has not
delivered much new evidence since 1925. It is odd that
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the important late Neronian inscription from Cologne
is referred to as showing P. Sulpicius Scribonius Rufus
as “légat impérial propréteur de la XVème légion Primigenia”. See W. Eck, Kölner Jahrb. 13, 1972 / 3, 89 ff. (improving on Année Épigr. 1969 / 70, 443), and Die Statthalter der germanischen Provinzen Köln-Bonn 1985,
125, expanding leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) and
leg(io) XV Primig(enia) [not leg(ionis)Primig(eniae)].
L. Keppie sets out to highlight “epigraphic or archaeological evidence … since Ritterling wrote” and succeeds admirably (with 3 figures). Th. Franke, author of
a dissertation on “Die Legionslegaten der römischen
Armee in der Zeit von Augustus bis Traian” (Bochum
1991) is well equipped to give systematic coverage (with
full bibiographies) on the three legions entrusted to him
here. F. Bérard approaches XXI Rapax rather differently, with brief summaries on the origins of the legion;
its first stay in Germania inferior and superior; its role
in 69 – 70; its second spell in each of the Germanies; and
a lengthy discussion of the end of the legion, followed
by a detailed appendix (with a drawing) on a new inscription from Nyon of a man described as optioni et
quaestori equit(um) / interregi leg. XXI / decurion. / col.
Eq(uestris). Rather than taking interregi as a double mason’s error for interpreti (of the legion), he argues that
interrex was a municipal office (for which he cites parallels), which had been inserted, mistakenly, in an originally vacant space to the left of leg. XXI. (This legion
crops up again in Vol. II, with a paper by L. Rossi, commented on by A. Sartori, “Legio XXI Rapax … atque
Infidelis ?”, where Rossi argues, on the basis of a scene
on Trajan’s Column, that it was dissolved and suffered
damnatio memoriae after desertion in that emperor’s
Dacian war. The case seems to fall short of proof.) What
one misses on XXI Rapax, it should be added, is reference to the inscription first published by W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian (München 1970) 93 ff.,
of L. Flavius Silva Nonius Bassus (cos. ord. 81), the man
who besieged and took the fortress of Masada – and before that had been legate of XXI Rapax, as a tribunician,
for he was then adlectus inter praetorios et patricios, i. e.
in ad 73. No doubt he had performed well in restoring
discipline to a unit that had lived up to its name in the
Civil Wars (Tac. hist. 1,67,1); and perhaps he commanded it when it turned the tide against Civilis and
Classicus at Trier (ibid. 4,78).
I Minervia receives two separate papers, Le Bohec
on the first and second centuries and Eck on the third,
the latter concentrating first on a reinterpretation of the
Victory monument found at Beuel opposite Bonn in
1898 (CIL XIII 8017), arguing in the light of parallels
that it was set up there, in ad 231, at the site of a battle,
then on new evidence, in particular the honesta missio of
a veteran. This unusual document, also from the reign of
Severus Alexander, registers the honourable discharge
conferred by the governor Aufidius Coresnius Marcellus (who had previously been legate of the legion).
W. Eck adds a list of “Ergänzungen zu den Listen” in
Ritterling – it is a pity that such summaries were not
appended for all the legions. Another contributor,
J. Gómez-Pantoja, on IV Macedonica, commented
that “el editor considera que la prosopografía legionaria
no es el objetivo primordial de este libro” – but fortu-
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nately he could not resist offering a list, mostly, it is
true, of items already in Ritterling. M. Absil, on I
Italica, also offers a documented ‘Prosopographie’, as
does K. Dietz on III Italica. The latter, as of course
also B. Lörincz on II Italica, had the benefit of starting
with an important piece of information unknown to
E. Ritterling, Année Épigr. 1956, 123, the inscription
of the procurator Ti. Claudius Proculus Cornelianus,
who had served ad dilectum cum Iulio Vero per Italiam
tironum II ( = utriusque) leg(ionis) Italicae (cited in full
by Lörincz, p. 145 n. 6). Dietz, who is on home ground,
can cite inter al. his own previous work on the early history of III Italica, especially Chiron 19, 1989, 407 – 447.
He can offer a welcome number of new inscriptions
and, like W. Eck, “Ergänzungen zu den Listen” in Ritterling. The text of Lörincz’s paper is rather shorter,
but he has very copious annotation, including a string of
post-Ritterling inscriptions. On I and II Adiutrix, based
for most of their history in the author’s native Hungary,
Lörincz can give detailed and authoritative guidance,
again with copious notes. Le Bohec and Wolff, on IV
Flavia and VII Claudia, can also provide a good deal of
new evidence and they summarise the post-Ritterling
personnel. The short paper by Fr. Bertrandy and
B. Rémy on XII Fulminata assembles the very limited
new material (and, mercifully perhaps, does not discuss
the alleged participation of the legion in the Weather
Miracles of Marcomannic wars, invoked by ignorant
Christian writers to explain Fulminata, a title the
Twelfth had had since Augustus). Wheeler’s paper on
XV Apollinaris, already mentioned for its length, includes a helpful post-Ritterling supplement in tabular
form. H. M. Cotton adds a similar Appendix to her paper on VI Ferrata, as does S. Daris on II Traiana and
XXII Deiotariana. Two of the later papers in Vol. I, by
Y. Le Bohec on III Augusta and P. Le Roux on VII
Gemina, are by the authors of substantial monographs
on their subject (Y. Le Bohec, La troisième légion Auguste [Paris 1989]; P. Le Roux, L’armée romaine et
l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à
l’invasion de 409 [Paris 1982]). The two last papers are
both on II Parthica, C. Ricci giving a full coverage of
the legion’s history, with special attention to its fortress
near Rome, while W. van Rengen concentrates on the
astonishing new epigraphic evidence from Syrian Apamea, first unveiled in the late 1980s but still not completely published.
Volume II, “Les légions dans l’histoire”, contains
twenty-seven papers ranging from M. Galinier, “La
représentation iconographique du légionnaire romain”,
(22 figures), to J. Irmscher, “Legio = λεγεν”. M. Hassall discusses “The location of legionary fortresses as a
response to changes in military strategy: the case of Roman Britain ad 43 – 84” (a table and 15 maps). This is an
aspect which could usefully have been repeated for all
the legions, at least up to the time of Hadrian, when
they began to settle down. At least presentation in tabular form would have been very valuable, updating
A. Betz, “Zur Dislokation der Legionen in der Zeit
vom Tode des Augustus bis zum Ende der Prinzipatsepoche”. In: E. Swoboda (ed.), Carnuntina (Graz, Köln
1956) 17 – 24. The map of the Empire, marking all
known legionary bases but not the legions which occu-

pied them (p. 23), is no substitute. Hassall can refer to
his previous paper, “Pre-Hadrianic legionary dispositions in Britain”, delivered in 1992 at a conference in
honour of George Boon (1927 – 1994). It was not published until 2000, in: R. J. Brewer (ed.), Roman Fortresses and their Legions (London, Cardiff 2000) 51 – 67.
That volume contains ten other papers, which admirably supplement the work under review (note especially
S. von Schnurbein, “The organization of the fortresses
in Augustan Germany”, pp. 29 – 39; J. J. Wilkes, “Roman legions and their fortresses in the Danube lands”,
pp. 101 – 119; S. Th. Parker, “Roman legionary fortresses in the east”, pp. 121 – 138). Another important work
in this field also published in 2000 is a collection of
twenty-one papers by L. Keppie, Legions and Veterans
(MAVORS XII [Stuttgart 2000]).
To return to Volume II of the present work: G.
Wesch-Klein gives a useful survey of “Die Legionsziegeleien von Tabernae” in the light of several decades
of excavation, as does J. K. Haalebos on “Römische
Truppen in Nijmegen (14 figures)”, where over a dozen
different legions have left epigraphic traces. For Rossi
and Sartori on XXI Rapax, cf. above. Four scholars,
E. Marin, M. Mayer, G. Paci and I. Rodà, combine in
“Elementos para una puesta al día de las inscripciones
del campo militar de Bigeste”, near Narona in Dalmatia,
with an appendix of inscriptions not in CIL III, Année
Épigr. or ILIug. K. Strobel, “Zur Geschichte der Legiones V (Macedonica) and VII (Claudia pia fidelis) in
der frühen Kaiserzeit und zur Stellung der Provinz Galatia”, focuses first on V Gallica (not identical, he maintains, with V Macedonica), which he argues was based
for a few years in Galatia from the annexation of the
country by M. Lollius and then transferred with him to
the west, first to Macedonia, then to Gaul, to be destroyed in 16 bc in the so called clades Lolliana. He then
tackles V Macedonica and VII (Claudia), down to the
time of Tiberius and Claudius respectively. VII, he
shows, following S. Mitchell (Anatolia: Land, men
and gods in Asia Minor I [Oxford 1993] 70) and others,
was active for some years in Galatia. M. Christol and
Th. Drew-Bear, “Une inscription d’Ancyre relative au
sacer comitatus”, give an improved reading of CIL III
6764, which they rediscovered and illustrate with a photograph: a signifer of XXX Ulpia Victrix, with a name
nicely typical of the Rhineland, Sanctinius Severus,
turns out to have been sac / ro comitat[tu agens or militans]. They offer valuable observations on the development of the comitatus and assign this soldier to the period 214 – 218. M. Gichon offers the only detailed study
here of an actual campaign, “The siege of Masada” by X
Fretensis (8 figures). VII (Claudia) crops up again with
J.-P. Laporte, “La legio VIIa et la déduction des colonies augustéennes de Césarienne” (6 figures), including
a detailed summary of its history from Caesar to the
mid-20s bc, a briefer account of its subsequent stations
and full discussion of its part in the founding of the colonies at Rusazus, Saldae and Tubusuctu.
Several papers provide new insight on the legions that
served in Spain under Augustus (cf. also the two papers
by Gómez-Pantoja in Vol. I, above): S. Perea Yébenes
on “Hispania y la legio XX” (4 figures) argues that it
was never in the peninsula at all (it must be noted that
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he is not the only contributor still to believe the old idea
that the Twentieth got the title Valeria Victrix for service under M. Valerius Messalla Messallinus in ad 6: See
Keppie pp. 27 f. for the more convincing explanation,
that the name Valeria meaning ‘valiant’, was conferred,
with Victrix, at the same time that XIV Gemina became
Martia Victrix, for suppressing the revolt of Boudica);
A. Morillo Cerdán and V. Garcia Marcos offer
“Nuevos testimonios acerca de las legiones VI Victrix y
X Gemina en la region septentrional de la península
Ibérica” (9 figures); A. Morillo Cerdán discusses “La
legio IIII Macedonica en la península Ibérica. El campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia)” (6 figures)
and M. P. García-Bellido analyses the “Lingots estampillés en Espagne avec des marques de légions et
d’Agrippa”, I pri(ma) but not Augusta, cf. remarks
above), IV Macedonica and X Gemina (9 figures).
Legionaries attested in Italy are discussed by: A. Sartori, “Soldati in servizio nell’area Transpadana” (5 pages of tables); H. Solin, “Antium et ses légions. Nouveaux témoinages” (with a drawing and 2 photographs);
G. Mennella, “Legionari del Donau a Dertona e Ticinum: una nuova testimonianza” (6 figures). M. Reali,
“Macro-storie di legioni e micro-storie di legionari: i
Mediolanenses sotto le armi” (with a list of 46 inscriptions) and E. Todisco, “I veterani italici nelle province:
l’integrazione soziale” (7 pages of tables), study Italian
legionaries. M. F. Petraccia Lucernoni and M. Traverso, “A proposito de Massimino il Trace”, cover
Maximinus’ own career before accession and the ‘legioni
ex tironibus’, which provides the opportunity to discuss
(sceptically) Ritterling’s hypothesis that IV Italica was
formed by Severus Alexander. They rely rather too
much, in the reviewer’s opinion, on the largely fictional
vita in the Historia Augusta.
The final batch of miscellaneous papers comprises:
P. Cosme, “Le versement de la prime de congé aux
vétérans des légions: quelques hypothèses à partir des
mutineries de 14 ap. J.-C.”; J. Roth (author of a monograph on the subject, “The Logistics of the Roman
Army at War” [Leiden 1998]), “Logistics and the legion”; P. Varon, “Epibati. Legionary marines”; P. Bartoloni, “Un indagine statistica sui rapporti di tipo
matrimoniale dei legionari attraverso le testimonianze
epigrapfiche. Il caso della Pannonia” (6 pages of tables);
J.-L. Voisin, “Ethique militaire et mort volontaire sous
le Haut-Empire: un soldat peut-il se tuer ?”; C. Castillo and A. Sánchez-Ostiz, “Legiones y legionarios en
los epígrafes pro salute imperatoris: una panorámica”;
and Irmscher on the Greek transcription for legio (cf.
above).
R. Wiegels, who opened the congress with his biographical paper on Ritterling, ends the proceedings with
a “Schlusswort”, in which he returns to the Master’s
methods, properly affirming that his conclusions remain
valid in many cases nearly eighty years on. He mentions
also that Ritterling’s notes indicate that he “weit über
den zeitlichen und sachlichen Rahmen seines RE-Artikels Material zusammengetragen hat”. Wiegels makes
four recommendations: inter-disciplinary study of the
sources is needed, especially of the inscriptions in the
context of the monument to which they belonged; legions should be studied in the context of “größere
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Heeresverbände”; more concentration is required on the
the legions “in ihrem sozialen Umfeld” (here one may
refer to the recent volume by O. Stoll, Römisches
Heer und Gesellschaft. MAVORS XIII [Stuttgart
2001]); a data bank should be set up. Ideally, he concludes, a “römische Heeresgeschichte” is needed, but,
quoting I. Piso, he admits that “die römische Heeresgeschichte ist eine ‘verheerende’ Geschichte”. True
enough: But a great deal of excellent new work is now
available, not only in the volumes produced by the indefatigable Le Bohec, but, especially, in the wonderful series of reprinted papers edited by M. P. Speidel, MAVORS, examples of which have been referred to above.
The only index is the single page listing the legions
(not including the remarks on IV Italica and V Gallica),
a disappointment to those who benefited from the nearly thirty pages of indices to L’Hiérarchie. More detailed
indices would have made it much easier to digest and
exploit the contents of these densely packed pages. Misprints crop up from time to time, but none seem to be
misleading, and the quality of the production is on the
whole excellent. It is a slight shame that Emil Ritterling
is re-baptised ‘Emmanuel’ by the organiser (p. 7). At all
events, this congress has shown that the great man’s famous article will continue to form the basis of future research. Those who have their own RE 12 or have photocopied it will no doubt enter in the margins the very
numerous addenda and corrigenda that several dozen
scholars have contributed here.
Vindolanda Museum

Anthony R. Birley

Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in
occidente ed in oriente. Actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain 1996.
Collection de l’École Française de Rome, Band 256.
École France de Rome – Università di Roma La Sapienza, 1999. IX, 330 Seiten.
Seit 1986 veranstalten die École Française de Rome und
die Universität Rom I, La Sapienza, jährlich Kolloquien,
bei denen neue, vorwiegend lateinische Inschriften vorgestellt und einem Dokument oder einer Dokumentengruppe besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Für
den vorliegenden Jubiläumsband zum zehnten Geburtstag hatten der scheidende Direktor der École, Claude
Nicolet, und der italienische Mitorganisator Silvio Panciera den Teilnehmern aufgegeben, sich besonders mit
den Einnahmen der Städte in römischer Zeit zu beschäftigen. Das Problem der – meist mangelnden – Finanzen
betraf ja die römischen Gemeinden ebenso wie diejenigen unserer Zeit, und auch wenn uns einschlägige inschriftliche Quellen für das römische Köln oder Xanten
noch fehlen, können die in dem Band geschilderten Finanzierungsmöglichkeiten sicher auch auf die Städte der
Provinz Niedergermanien übertragen werden.
Wie es der Charakter eines solchen Sammelbandes
mit sich bringt, ist eine systematische Darstellung nicht
zu erwarten, worauf Mireille Corbier in ihrem
Schlusswort auch hinweist. Immerhin wird aber eine erstaunliche Menge von Finanzierungsmöglichkeiten teils
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in neuen Inschriften vorgestellt, teils durch Neulesung,
Sammlung oder Kommentierung bekannter Texte in ein
neues Licht gerückt. Nicht alle der bei der Rencontre
gehaltenen Vorträge sind in den Band aufgenommen, so
vor allem die unter dem Titel Variae nicht mit dem eigentlichen Thema verbundenen Bemerkungen einiger
Teilnehmer zu Inschriften aus verschiedenen Themen,
daneben aber auch solche, die eng zu dem Thema gehören und die man hier auch gerne gelesen hätte, von Andreau über die städtische Steuerpacht, von Zaccaria zu
den finanziellen Leistungen der adtributi und der von
Fabienne Burkhalter über die städtischen Einkünfte der
Städte in Ägypten am Beispiel von Oxyrhynchos.
Schon die ›Ouvertüre‹ des Bandes, wenn man so sagen darf, beginnt mit einem ›Forte‹: Zu der schon reichen Sammlung von Stadtratsbeschlüssen aus Puteoli
fügt Giuseppe Camodeca einen weiteren dazu, wohl
vom Beginn des 2. Jhs. (der Duovir ist von einer anderen
Inschrift bekannt), in dem dem Collegium der Augustalen von Puteoli eine Art von Erbbaurecht für ein städtisches Grundstück in bester Innenstadtlage für ein neues
(? Vereins-)Haus abgetreten wird mit der Begründung,
was im Eigentum eines so mitgliederstarken Vereins sei,
könne man getrost als »im öffentlichen Besitz« bezeichnen. Dies scheint auch der Grund zu sein, von der Zahlung einer Pacht Abstand zu nehmen, die bei Verkauf
des Gebäudes durch die Augustalen fällig werden würde.
Über die Verbuchungsmodalitäten in dem städtischen
»Hauptbuch«, hier in einem Fall aus der Stadt Trebula
Suffenas im Anio-Tal, berichtet Gianluca Gregori
bei der Publikation eines Neufundes, und kann dabei
gleich noch eine schon länger bekannte, sehr fragmentierte Tafel aus der Nähe, die sich sichtlich auf denselben
Fall bezieht, besser erklären. Es handelt sich um die
Übernahme von Verpflichtungen eines (insolvent gewordenen ?) Schuldners der Stadt durch jemand anderen, Verpflichtungen über insgesamt 70 000 Sesterzen,
die entweder aus Pacht von Grundstücken oder – eine
verbreitete Praxis – als von der Stadt verliehenes Geld
entstanden. Verglichen mit den geringen Beträgen, die
Caecilius Iucundus in seinen Zahlungsquittungen an die
Stadt Pompeii aufführt, ist dies schon ein beträchtliches
Kapital.
Gianfranco Paci behandelt die Einkünfte von Städten aus von einem Nachbarterritorium zugewiesenem
Land und aus Exklaven, d. h. aus Ländereien im Territorium anderer Gemeinden, was ebenfalls Giovanni
Mennella am Beispiel der Tafel von Veleia erläutert.
Bekanntestes Beispiel für solch auswärtigen Besitz sind
die agri in Kreta, die Augustus Capua zuwies, um es für
an Puteoli verlorene Gebiete zu entschädigen.
Strafen (multae) für Grab- und Tempelfrevel, Zölle
(portoria) und die vor allem aus afrikanischen Städten
bekannten summae honorariae erhalten in entsprechenden Beiträgen die gebührende Aufmerksamkeit.
Eines der bekanntesten Beispiele für städtische Einkommen aus Grundbesitz ist der Kataster von Orange,
der die Restitution der früheren Einkünfte der Stadt
durch Vespasian dokumentiert. Seinem Text widmet
Michel Christol eine sorgfältige Untersuchung, die
es ihm gestattet, die Rekonstruktion Piganiols durch
Verlängerung der Zeilenanfänge nicht unwesentlich zu

korrigieren. Alle drei Katasterteile (A, B und C) beziehen sich nach Christol, trotz ihrer verschiedenen Orientierung, auf Orange und sein Territorium selbst; A und
C sind nicht, wie immer wieder behauptet, Zenturiationspläne anderer benachbarter Kolonien in der Narbonensis.
Einige Autoren behandeln die Finanzen griechischer
Städte in der Kaiserzeit, so Alexis d’Hautcourt die
Leistungen der Heiligtümer auf ihrem Gebiet, die der
Verfasser sehr einleuchtend nicht als Ausbeutung der
Gottheit durch die Gemeinde, sondern als Euergetismus
des Gottes als Bürger der jeweiligen Stadt erklärt. Eine
Inschrift aus Lyttos in Kreta gibt in Verbindung mit einem Fragment des hellenistischen Historikers Dosiadas
Anlass zu der Vermutung, dass dort noch in der Kaiserzeit Zahlungen der Bürger geleistet wurden, die direkt
auf die traditionellen dorischen Syssitien zurückgingen,
und aus denen bei mindestens zwei Festen die Bürgerschaft gespeist wurde.
Ein Band wie der vorliegende kann und will keine
systematische Einführung in das städtische Finanzwesen römischer Zeit sein. Andererseits geht er durch die
hervorragende Erschließung durch Indices weit über die
oft recht beliebige Aneinanderreihung nicht zusammenhängender Vorträge in Kolloquienbänden hinaus. Man
kann den Veranstaltern nur gratulieren und sie ermuntern, auf diesem Weg weiter fortzufahren.
Bonn

Hartmut Galsterer

Christian Körner, Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen
Prinzipats. Untersuchungen zur antiken Literatur und
Geschichte, Band 61. Verlag Walter de Gruyter, Berlin,
New York 2002. XV, 435 Seiten.
Mehr und mehr hat in den letzten Jahren das 3. Jh.
n. Chr. als Gegenstand von allgemeinen Untersuchungen zur sog. Reichskrise (z. B. Karl Strobel, Das Imperium Romanum im ›3. Jahrhundert‹. Modell einer historischen Krise ? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel
bis zum Ausgang des 3. Jhs. n. Chr. [Stuttgart 1993];
Christian Witschel, Krise – Rezession – Stagnation ?
Der Westen des römischen Reiches im 3. Jahrhundert
n. Chr. [Frankfurt am Main 1999]) ebenso wie in spezielleren Monographien (z. B. Udo Hartmann, Das
palmyrenische Teilreich [Stuttgart 2001]) das Interesse
altertumswissenschaftlicher Forschung auf sich zu ziehen vermocht. In diesen interessanten, aber wegen der
Quellenproblematik nicht einfach zu untersuchenden
Zeitraum reiht sich Christian Körners monographische
– nicht biographische – Behandlung des Philippus Arabs
(244 – 249) ein, der es als Princeps der Soldatenkaiserzeit
mit etwa fünfeinhalb Jahren auf eine der im Vergleich
längeren Regierungszeiten brachte. Der Verfasser legt
eine umfangreiche Arbeit vor, die die vorhandenen
Quellen zu Philipp gründlich und systematisch auswertet und zu einer Gesamtansicht zu verdichten sucht,
durch die eine Soldatenkaiserkarriere am Beispiel vorgeführt wird und ein Zeitbild seiner Regierung entsteht,
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zugleich aber auch deutlich wird, mit welchen Schwierigkeiten der Althistoriker konfrontiert ist, wenn er mit
Hilfe des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials seriöse Aussagen zu einem Abschnitt der Soldatenkaiserzeit treffen soll.
Das erste Kapitel stellt die Quellen zu Philippus
Arabs vor und eröffnet so einen Zugang zu den mit ihnen und zugleich mit einer Rekonstruktion der Geschichte dieses Kaisers verbundenen Problemen. Zeitgenössisch sind lediglich die Oracula Sibyllina (Buch 13),
für die Zeit vom 4. Jh. bis zum Ausgang der Spätantike
reicht die Palette von der Kirchengeschichtsschreibung
des Eusebios über die Breviarien und die Historia Augusta bis Zosimos; ferner tritt aus dem 12. Jh. Zonaras
hinzu. Sie alle bieten nur knappe und zudem anekdotisch angereicherte Angaben zu Philippus. Mit diesen
Quellen verbunden ist obendrein eine Diskussion über
vielschichtige Abhängigkeiten voneinander und von der
verlorenen sog. »Enmannschen Kaisergeschichte« mit
Einfluss auf die Beurteilung des jeweiligen Quellenwertes, wie sie vor einigen Jahren Bruno Bleckmann (Die
Reichskrise des III. Jahrhunderts in der spätantiken und
byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen
zu den nachdionischen Quellen der Chronik des Johannes Zonaras, München 1992) aufgerollt hat. Die Rede
auf den Kaiser aus dem Redencorpus des Aelius Aristides nimmt der Verfasser dabei unter Verweis auf eine
geplante anderweitige Veröffentlichung von vornherein
aus (S. 5 Anm. 1). Direkter, doch auch nur selektiv informieren über die literarischen Quellen hinaus Inschriften, Papyri, Münzen und Reskripte des Kaisers. In
lockerer chronologischer Ordnung unter Einfügung
systematischer Abschnitte folgen sodann 13 Kapitel, in
denen der Verfasser die Aussagen der Quellen zu Philippus Arabs vorstellt und interpretiert.
Von Interesse sind zunächst Philipps Herkunft und
Angehörige (Kap. 2). Der Princeps kam aus dem Norden der Provinz Arabia und war, wie sein Amt vor der
Übernahme des Kaisertums, die Prätorianerpräfektur,
ausweist, Angehöriger des Ritterstandes, der einer regional wohl bedeutenden Familie entstammte und seinen Aufstieg der eigenen Leistung und Laufbahn verdankte. Seine Ehefrau Marcia Otacilia Severa und sein
Sohn Philippus iunior lieferten dem Kaiser propagandistische Argumente im Sinne der Stiftung von Kontinuität durch eine neue Dynastie, wie besonders die
Münzprägung verrät, weitere Verwandte, wie seinen
Bruder Priscus, betraute er mit besonderen Aufgaben
und setzte sie so zur Absicherung seiner Herrschaft ein.
Nach einem Überblick über die Chronologie der Regierungszeit des Kaisers (Kap. 3) untersucht der Verfasser Aufstieg und Machtübernahme Philipps (Kap. 4).
Die Quellenzeugnisse setzen erst mit dem Perserfeldzug
Kaiser Gordians III. ein, für dessen Tod der Verfasser in
Anlehnung an die von der Enmannschen Kaisergeschichte abhängige Tradition Philipp verantwortlich
macht, obwohl ein anderer Traditionsstrang auch Gordians Tod in einer Schlacht gegen die Perser kennt, was
eine zweifelsfreie Entscheidung nicht möglich macht.
Jedenfalls knüpfte Philipp nach der Machtübernahme an
Gordian III. an, um seine Herrschaft leichter legitimieren zu können. Demselben Ziel dient die vom Verfasser
ausführlich vorgestellte Münzprägung Philipps (Kap. 5)
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mit ihrer konservativen Programmatik (Reichsbestand,
Dynastie, Pax, Securitas etc.).
Der Abschnitt »Grenzpolitik« (Kap. 6) behandelt die
beiden wichtigsten Krisenherde, mit denen Philipp es zu
tun hatte, die Ostgrenze gegen die Perser, mit denen er
244 unter Wahrung des territorialen Status quo, wenn
auch unter Preisgabe der Unterstützung für das Königreich Armenien einen Friedensvertrag schloss, und den
unteren Donauraum, der durch Einfälle erst der Karpen
und dann der Goten verheert wurde. Während der Kaiser den Karpenfeldzug noch persönlich leitete, beauftragte er, möglicherweise gesundheitlich beeinträchtigt
(debili per aetatem corpore, Aur. Vict. Caes. 28,10), anlässlich der zweiten Invasion gegen Ende seiner Regierungszeit, die auf die Einstellung der Subsidienzahlungen durch Philipp zurückgeführt wird, den erfahrenen
und vielfach bewährten Senator Decius mit dem Krieg
gegen die Goten und besiegelte damit letztlich sein eigenes Schicksal, als dieser von seinen Truppen zum Kaiser
ausgerufen wurde. An der Auswertung der unterschiedlichen Quellen durch den Verfasser überzeugt immer
wieder das angesichts disparater Überlieferungen gut
begründete und in aller Regel doch umsichtige Urteil.
Mit 80 überlieferten Reskripten Philipps liegt eine
gute Grundlage für ein Urteil über die Rechtsprechung
des Kaisers (Kap. 7) vor, die in der Tradition der Severer
und damit des klassischen Rechts der hohen Kaiserzeit
steht. Philipps Rechtsprechung beschäftigte sich unter
anderem mit Missständen in der Jurisdiktion, mit Erbrechtsfragen, Vormundschaften und zeitbedingten Wirtschafts- und Finanzproblemen, wobei nicht klar ist, ob
die Gesetze auch wirklich immer durchgesetzt werden
konnten. Es folgt die Besprechung der Nachweise für
Senatoren und Prokuratoren unter Philipp (Kap. 8), die
zeigt, dass dieser sein Führungspersonal keineswegs einseitig aus dem Osten bezog, sondern dass nach wie vor
Italien dominierte. Ergänzt wird dieses Kapitel durch
die im Anhang beigegebene, sorgfältig erstellte Prosopographie der Senatoren und Prokuratoren (S. 329 – 385).
Zwei weitere Kapitel sind der Provinzialpolitik Philipps gewidmet: Zunächst geht es um die Gründung der
Stadt Philippopolis in der Heimat des Kaisers und die
Förderung weiterer Städte im Osten des Reiches
(Kap. 9), die der Verfasser zu Recht als Maßnahmen der
Urbanisierung und damit Romanisierung klassifiziert.
Demgegenüber nehmen sich die Zeugnisse für die kaiserlichen Maßnahmen in den anderen Reichsteilen recht
bescheiden aus (Kap. 10). Ein zentrales Ereignis in Philipps Regierungszeit war die Tausendjahrfeier Roms am
21. April 248 (Kap. 11), mit der sich Philipp in die römische Tradition stellte und seine Dynastie zu legitimieren
suchte. Das Verhältnis des auch in anderer Hinsicht traditionell römisch orientierten Kaisers zum Christentum
(Kap. 12) ist nach der wohlbegründeten Ansicht des
Verfassers allenfalls von Wohlwollen geprägt, die Legende über sein christliches Bekenntnis von dem Gegensatz zur Verfolgungszeit unter seinem Nachfolger
Decius beeinflusst, »im Rückblick auf eine Zeit, in der
die Christen nicht verfolgt wurden« (S. 272).
Mit den Usurpationen gegen Philipp (Kap. 13, im Anhang S. 386 – 393 ergänzt um »unbekannte und fiktive
Usurpatoren«) leitet der Verfasser zur Endphase der
Herrschaft des Kaisers über, als in unruhigen Reichstei-
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len, im Osten und im Donauraum, Iotapianus, Pacatianus und schließlich Decius zu Kaisern ausgerufen wurden. Ist die erste Erhebung auf den Steuerdruck der kaiserlichen Verwaltung im Osten zurückzuführen, lässt
sich namentlich die letzte – und erfolgreiche – Usurpation mit regionalen militärischen Bedürfnissen begründen: Mit dem germanischen Bedrohungspotential
»wuchs der Wunsch der Donautruppen nach ›Kaisernähe‹, hinter dem auch das Bedürfnis nach ökonomischer
Sicherheit stand, die besser gewährleistet war, wenn der
Kaiser selbst die Truppen befehligte« (S. 301). So wird
im Wechselspiel von äußerer Bedrohung und Usurpationstendenzen unter Philippus Arabs beispielhaft eine
Entwicklung beleuchtet, die im 3. Jh. schließlich zentrifugale Tendenzen verstärkte und den Fortbestand des
römischen Reiches zu gefährden schien.
Das letzte Kapitel ist dem Tod des Kaisers gewidmet
(Kap. 14), der im Kampf gegen Decius in der Schlacht
bei Verona Ende September oder Anfang Oktober 249
fiel und nicht, wie S. Dusanic (The end of the Philippi.
Chiron 6, 1976, 427 – 439) zu belegen sucht, in Beroia in
Thrakien ermordet wurde.
Es fragt sich allerdings, ob der Verfasser nicht etwas
vorsichtiger mit der Formulierung der Ansicht hätte
sein sollen, erst im 3. Jh. habe sich der entscheidende
Einfluss auf die Politik und damit auch auf die Kaiserwahl vom Senat auf die Heere verlagert (vgl. S. 304;
322). Gerade der Rückgriff auf das Tacitus-Wort vom
arcanum imperii (S. 322; vgl. Tac. hist. 1,4,2) hätte ihn
darauf hinweisen können, dass es mit den Worten finis
Neronis … varios motus animorum non modo in urbe
apud patres aut populum aut urbanum militem, sed omnis legiones ducesque conciverat, evulgato imperii arcano posse principem alibi quam Romae fieri in einen
Kontext eingebettet ist, der schon im 1. Jh. nicht dem
Senat und dem Volk von Rom, sondern mit deutlichen
Worten den weit auswärts stationierten Legionen den
entscheidenden Einfluss auf die Bestimmung eines Kaisers zubilligt; insofern führen ihn Positionen wie die
von Egon Flaig (angeführt u. a. S. 277 Anm. 1; S. 304
Anm. 132) in die Irre (vgl. z. B. E. Flaig, Den Kaiser

herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich
[Frankfurt a. M., New York 1992], Rez. R. Urban,
Bonner Jahrb. 195, 1995, 691 – 700; A. Pabst, Comitia
imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums
[Darmstadt 1997], Rez. U. Lambrecht, Bonner Jahrb.
199, 1999, 561 – 567). Philipps sichtbares Bemühen um
Einvernehmen mit dem Senat ist wohl kaum mehr als
eine Verbeugung des Kaisers vor der römischen Tradition, kann aber eigentlich nicht auf einer falschen Einschätzung des Senats im Machtgefüge des Staates durch
ihn beruhen, wie es sich aus den Schlussfolgerungen des
Verfassers herauslesen lässt (vgl. S. 94; 304; 328). Philipp
ist schließlich selber auch nicht durch den Senat an die
Herrschaft gelangt. Insofern wären die diesbezüglichen
Stellungnahmen zum Scheitern des Kaisers an den veränderten Zeitbedingungen im größeren Rahmen der
Entwicklung des Prinzipats zu überprüfen; doch ist an
der generellen konservativen Ausrichtung Philipps am
Vorbild der Herrschaft der Antonine und Severer, die
im Untertitel des Buches zum Ausdruck kommt und
durchaus auch Ursache zur Fehleinschätzung von zeitgenössischen Entwicklungen durch den Kaiser gewesen
sein wird, gewiss nicht zu zweifeln.
Aufs Ganze gesehen ist das Buch eine gut gelungene
Untersuchung aller mit der Regierung des Philippus
Arabs verbundenen Aspekte: Übersichtlich aufgebaut,
in klarer Sprache formuliert, mit konzisen Zusammenfassungen und deutlich zutage liegenden Ergebnissen,
basierend auf eingehenden Interpretationen sozusagen
des gesamten verfügbaren Quellenmaterials unter Heranziehung fast sämtlicher einschlägiger Literatur. Vor
allem regt das Buch zu vertiefender Beschäftigung mit
der Soldatenkaiserzeit an, deren Vertreter, wie das Beispiel des Philippus Arabs zeigt, sich aus Legitimationsgründen gern an der Vergangenheit orientieren, aber
doch zugleich, namentlich in der Verwaltung, Weichen
für die Zukunft zu stellen suchen, um den Erfordernissen der Gegenwart gewachsen zu sein.
Koblenz

Ulrich Lambrecht

KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE
P. C. Bol (Hrsg.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst I. Frühgriechische Plastik. Bearbeitet von
P. C. Bol, M. Flashar, M. Maaß, G. Kaminski, Ch. Vorster, D. Kreikenbom, P. Karanastassis, C. Maderna-Lauter, V. Brinkmann. Verlag Philipp von Zabern, Mainz
2002. 2 Bände: Textband IX, 342 Seiten, 15 Abbildungen; Tafelband V, 376 Seiten, 366 Abbildungen.
Ziel des Gesamtprojekts in sechs Doppelbänden ist die
Darstellung der Entwicklung der antiken Bildhauerkunst. Zu besprechen ist hier der erste Band, der die
frühgriechische Plastik der geometrischen und archaischen Epoche umfasst und einen Ausblick in die Frühklassik enthält. Mit einer mehr als repräsentativen Auswahl von über 360 Bildwerken, die alle einzeln, zum
Teil in mehreren Ansichten, abgebildet werden, wird ein

umfassendes Kompendium der frühgriechischen Plastik
vorgelegt, wobei der Untertitel den Inhalt präziser wiedergibt, da neben den Werken von Bildhauern zurecht
auch Bronzestatuetten und getriebene Reliefs (Toreutik), Statuetten (Koroplastik) und vereinzelt plastische
Vasen aus Ton und Schnitzereien aus Holz und Elfenbein einbezogen worden sind und den Rahmen weiter
spannen, als es der wertende, in der Geisteshaltung des
frühen 20. Jhs. wurzelnde Begriff »Bildhauerkunst« andeutet. Während die Abbildungen kleinformatiger Werke mit wenigen Ausnahmen von sehr guter Qualität
sind, lassen viele Abbildungen der großplastischen
Skulpturen nach älteren Aufnahmen wenig von ihrer ästhetischen Qualität wahrnehmen. Es ist gerade bei einem Werk, das sich an die »Liebhaber antiker Kunst«
wendet, höchst bedauerlich, dass viele Kunstwerke ge-
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radezu verblassen oder in tristen Grautönen verschwimmen; ihre Unschärfen können auch durch die meist sehr
detaillierten und präzisen Beschreibungen nicht wirklich kompensiert werden.
Neun Autorinnen und Autoren mit unterschiedlicher
Erfahrung oder Vertrautheit mit dem Material und den
damit verbundenen Problemen legen das reiche Material
nach Epochen geordnet vor, wobei die grundsätzlich
strenge chronologische Gliederung durch die Abschnitte »Der orientalisierende Stil« (M. Maass) und »Dädalische Plastik« (G. Kaminski) durchbrochen wird und
sich damit ihre grundlegende Problematik als Ordnungskriterium bereits andeutet. Ob die einzelnen Abschnitte innerhalb der beiden Epochen aber tatsächlich
rein zeitliche Untergliederungen bezeichnen, bleibt offen, denn die verwendete Terminologie »früh-, streng-,
reif-, hoch- und spätgeometrisch« bzw. »früh-, reif-,
hoch- und spätarchaisch« spiegelt neben ihrer chronologischen Anordnung auch eine Wertordnung auf der
Grundlage eines heute überholten Entwicklungsgedankens, auch wenn sich der Herausgeber im Vorwort
(P. C. Bol) von dem Entwicklungsmodell Winckelmanns und seinen teleologischen Implikationen distanziert. Konsequenter wäre es daher gewesen, die heute
allgemein bevorzugte, an der Keramik entwickelte, neutralere und differenziertere Phasengliederung ›früh-,
mittel- und spätgeometrisch‹ mit je zwei Unterteilungen
zugrunde zu legen, da sie stärker den schematischen
Charakter dieser Phasen im Gegensatz zu einer Entwicklung verdeutlicht.
Innerhalb der »archaischen Epoche« besteht Konsens
hinsichtlich einer Abgrenzung der dädalischen Phase
vom 6. Jh. und einer »spätarchaischen Phase« von 530 –
500, oder eher bis 490 / 80 v. Chr. Darüber hinaus aber
müssten die Begriffe »reifarchaische Plastik« (D. Kreikenbom) und »hocharchaische Plastik« (P. Karanastassis) erst einmal begründet werden; es wäre konkret
zu erläutern, was damit gemeint ist. Jedenfalls ist schwer
nachvollziehbar, warum die attischen Kuroi der
»Suniongruppe« als früharchaisch (Ch. Vorster), aber
z. B. Kleobis und Biton mit ihren spätdädalischen Frisuren als »reifarchaisch« (D. Kreikenbom) eingeordnet
werden; worin besteht ihre Reife gegenüber z. B. der
Suniongruppe ? An diesem Beispiel wird die Problematik des schematischen chronologischen Ordnungsprinzips etwa nach Generationen innerhalb der Archaik
ebenso deutlich wie z. B. an der Trennung der weitgehend gleichzeitigen »subgeometrischen« (M. Flashar),
frühen »orientalisierenden« (M. Maaß) und frühen
»dädalischen« Phase (G. Kaminski). Dem Rezensenten
ist z. B. die Trennung der Nikandre vom dädalischen Stil
und die daraus resultierende späte Datierung um 630
v. Chr. gerade auch in der Relation zu der ebenfalls um
630 v. Chr. datierten samischen Kore oder der Dame
d’Auxerre nicht nachvollziehbar; das typologisch eindeutig ältere samische Korenfragment (Samos XI, 1974,
Nr. 1, Taf. 1,1) wird einfach außer Betracht gelassen. Das
generell zugrunde liegende typologische Ordnungsprinzip wird hier aufgehoben, um offenbar die Dame
d’Auxerre, die die Typologie sprengt, in die »dädalische
Plastik« anstelle in die »früharchaische Plastik« einordnen zu können, obwohl sie gemäß der Interpretatio greca beides ist. Die in der Forschung vorgetragene Alter-
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native zur Aporie der typologischen Reihung dieses Korentypus wird nicht diskutiert. Ohnehin wird eine Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung – von
Ausnahmen abgesehen (z. B. »Früharchaische Plastik«;
Ch. Vorster) – offenbar bewusst vermieden, wie auch
das Fehlen von Anmerkungen dokumentiert; die einzelnen Literaturverweise in der »Bibliographie zu den
Abbildungen« können dies nicht kompensieren. Mit erstaunlichem Selbstbewusstsein werden die einzelnen
Meinungen der Autoren dadurch verabsolutiert, obwohl vieles in der Forschungsliteratur sehr kontrovers
diskutiert wird.
Insgesamt vermisst der Rezensent weitgehend den
Versuch, die gewählte Gliederung und die ihr vielfach
zugrunde liegende Wertung anhand der Skulpturen zu
verifizieren, um damit mehr über deren Eigenart und
die dahinter stehenden Prozesse und Vorstellungen
nachdenken zu können. Aber das scheint auch gar nicht
das Ziel dieses Werks zu sein; vielmehr werden die zahlreichen Bildwerke in überwiegend guten und sorgfältigen Beschreibungen unter der Perspektive eines unbestimmt fortschreitenden künstlerischen Prozesses vorgestellt, technische Herstellungsprozesse erläutert, die
Problematik kunstlandschaftlicher Zuweisungen diskutiert und zeitlich in einem abstrakten, stilgeschichtlich
definierten Zeitraum »verortet«. Denn es wird überwiegend bewusst darauf verzichtet, das jeweils die Bildwerke prägende Menschenbild zu erarbeiten, in Beziehung
zu anderen kulturellen Äußerungen seiner Zeit zu setzen und damit kulturell einzubetten, um es in seiner Eigenart besser verstehen zu können. Trotz der Anerkennung der kulturellen Bedingtheit der Formensprache
der Skulpturen (Vorwort; P. C. Bol) wird ihr Wandel
primär autonom dargestellt. Es wird zwar das schwierige Problem kunstlandschaftlicher Zuordnung immer
wieder angesprochen, doch abgesehen von dem Abschnitt zum »orientalisierenden« Stil (M. Maass) findet
eine Beschränkung auf die griechische Kultur statt. Es
dominiert die Interpretatio greca, die bedenkenlos Werke wie die Elfenbeinstatuetten aus dem Kerameikos, den
›Löwengott in Delphi‹, den Elfenbeinjüngling in Samos,
die Dame d’Auxerre oder die ›Schwanengöttin‹ aus
Ephesos als griechische Werke ansieht, allenfalls »Anregungen von außen« oder »orientalische Vorbilder« attestiert, obwohl deren Formensprache wesentlich von
derjenigen gleichzeitiger Bildwerke desselben Fundorts
abweicht.
Gerade angesichts der zentralen Zielgruppe der
»Liebhaber der antiken Kunst« stellt sich die Frage, ob
die fast ausschließliche Würdigung der Bildwerke durch
sehr eingehende, teilweise aber auch sehr komplexe stilistische Beobachtungen aus heutiger Sicht den Bildwerken gerecht wird. Die Konzentration auf formalästhetische und stilgeschichtliche Aspekte erscheint wie ein
Relikt einer Auffassung, die in der ersten Hälfte des
20. Jhs. dominierte. Nach wie vor ist selbstverständlich
die detaillierte stilgeschichtliche Analyse die Grundlage
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit antiker Kunst,
doch die Beschränkung darauf sagt mehr über die Gedankenwelt der Interpreten als über das Bildwerk aus.
Wenn z. B. durch feinsinnige und durchaus plausible
Vergleiche mit natürlich in gleicher Weise datierten Werken ein Werk »etwa in die Mitte der reifarchaischen
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Zeit« datiert wird, aber nirgendwo die Datierung der
»reifarchaischen Zeit« konkretisiert wird, noch das beschrieben wird, was das »Reifarchaische« (D. Kreikenbom) ausmacht, so wird Stilanalyse eine Geheimwissenschaft für Eingeweihte; der Rezensent befürchtet, dass
auf diese Weise die eigentliche Zielgruppe dieses Werks,
der »Liebhaber antiker Kunst« sich heute damit nicht
mehr angesprochen fühlt. Er würde vielleicht auch gern
so triviale Dinge erfahren, wie z. B. die ursprüngliche
Aufstellung und Funktion des monumentalen Kopfes
der sog. Hera in Olympia, wobei die gute Gegenüberstellung mit der Sphinx von Kalydon schon fast die
Antwort bietet. Eine weitere »sog. Hera« aus dem
Heraion von Samos wird ebenso wenig unter der Frage
Götter- oder Menschenbild diskutiert, als ob dies nicht
eine sinnvolle Frage angesichts der Kostbarkeit und Kolossalität vieler Bildwerke sein könnte.
Das erstaunliche Phänomen der plötzlichen Verfertigung monumentaler, bis zu 9 m hoher Wiedergaben des
Menschen aus unvergänglichem Material, das eine entscheidende Zäsur in der Geschichte der Beschäftigung
mit dem Menschenbild darstellt, wird nicht weiter thematisiert, und gemäß der Konzentration auf die »Geschichte der griechischen Bildhauerkunst« und gemäß
der Interpretatio greca werden weder die unmittelbaren
Anregungen noch die notwendigen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen diskutiert.
Im Vordergrund steht das Anliegen, eine weitgehend
als linear empfundene Entwicklung nachzuzeichnen, bei
der gelegentlich – z. B. in dem die aktuelle Forschung
erkennbar einbeziehenden Kapitel zur »hocharchaischen Plastik« – das Phänomen des Rückgriffs durchaus
wahrgenommen wird, aber trotz sorgfältiger und ausführlicher Betrachtung der Bildwerke kaum thematisiert
wird. So wird z. B. detailliert das Motiv der flachen spiraligen Stirnlocken eines Kuros aus dem Ptoion
(Abb. 309c.d) bildhaft in die Nähe zu Metallschmuck
gesetzt, sein altertümlicher Charakter (vgl. z. B. Kuros
von Melos) gerade auch im Vergleich zu dem zeitlich
nachfolgenden Kuros aus dem Ptoion (Abb. 310) nicht
weiter thematisiert. Ganz unverständlich wirkt in diesem Kontext die Datierung des knabenhaften samischen
»Kuros« um 520 v. Chr., der mit eingesetztem Penis, abweichend vom Kanon vorgesetztem rechten (!) Bein und
ähnlich dem Kroisos weit vorgenommenen Armen an
das Ende der typologischen Reihe der Kuroi gehört.
Das stilgeschichtliche Prinzip bedingt auch die Frühdatierung der ›spätarchaischen‹ attischen Koren zwischen
530 und 500 v. Chr. und lässt historisch verankerte Datierungsanhalte ebenso außer acht wie die »soziale Bedeutung der archaischen Korenstatuen« (L. Schneider). Dennoch wird gerade in diesem Abschnitt zur
»spätarchaischen Plastik« (C. Maderna-Lauter) mehr
als zuvor die wünschenswerte und nach Meinung des
Rezensenten notwendige Einbettung der Bildwerke in
größere kulturelle Zusammenhänge vorgenommen. Die
Skulpturen werden als Träger von Aussagen über das
zeitgenössische Menschenbild gedeutet, der ergänzende
Ausblick in andere Gattungen wird gewagt und auf dieser Grundlage ein Gesamtbild skizziert, das wesentlich
zum Verständnis der plastischen Bildwerke beiträgt.
Eine methodische Kehrtwendung nimmt der abschließende Abschnitt »Archaische Formelemente in

der Zeit der frühen Klassik« (V. Brinkmann) vor. An
die Stelle der typologischen Reihe mit willkürlicher Periodisierung tritt das notwendige Bemühen, anhand historisch datierbarer Bildwerke und Ensembles von
Skulpturen den Zeitrahmen der stilistischen Veränderungen festzulegen. Auf der Grundlage aktueller Forschung werden die zentralen relevanten Denkmäler des
Zeitraums zwischen 510 und 470 v. Chr. diskutiert und
in der Konzentration auf das Wesentliche die für die
Fragestellung relevanten Aspekte vorgetragen.
Dem Text folgt eine »Bibliographie zu den Abbildungen« mit teilweise ausführlichen Literaturhinweisen und
Abbildungshinweisen sowie gelegentlichen inhaltlichen
Zitaten ohne erkennbare Systematik. An die selektive
Bibliographie und den Abbildungsnachweis schließt
sich ein Museumsregister an, das unter der Voraussetzung der Kenntnis der Inventarnummer die einzelnen
Werke in Text und Bild erschließt. Als Nachschlagewerk ist »Die griechische Bildhauerkunst« ohnehin
nicht gedacht.
Die Redaktion (G. Kaminski, C. Maderna-Lauter)
ist vorzüglich, allerdings wirken Caesuren statt Zäsuren, Terracotten statt Terrakotten, Typoi statt Typen
manieriert, letzteres ist gemäß archäologischem Sprachgebrauch sogar falsch; Kleid statt Bekleidung der spätarchaischen Koren ist zumindest missverständlich. Die in
der archäologischen Fachliteratur zunehmende Beliebtheit der Bezeichnung Friedhof statt Nekropole trotz des
damit verbundenen christlichen Gedankenguts ist offenbar ein symptomatisches Kennzeichen um sich greifender sprachlicher Gedankenlosigkeit.
Der erste Band der Geschichte der antiken Bildhauerkunst stellt ein reiches Kompendium geometrischer und
archaischer Plastik dar, dessen umfangreiches Bildmaterial eine wesentliche Ergänzung zu W. Fuchs / J. Floren, Die griechische Plastik 1. Die geometrische und archaische Plastik (München 1987) bietet. Durch ausführliche und meist präzise Beschreibungen der Bildwerke
wird der Zugang zu ihrer Formensprache eindringlich
und vielfach vorbildlich erschlossen. Auf weite Strecken
beschränkt sich der Text jedoch auf die stilgeschichtliche Betrachtung, um ein sich selbst genügendes chronologisches System zu erarbeiten oder zu bestätigen. So
notwendig dieses System ist und ständiger Überprüfung
angesichts neuer Denkmäler und veränderter Forschungsperspektiven bedarf, so wenig fruchtbar erscheint aber auch die Beschränkung darauf. Im Hinblick
auf weitere Bände dieses Projekts und die sich in unterschiedlicher Weise sehr positiv abhebenden letzten Abschnitte dieses ersten Doppelbands erschien es dem Rezensenten sinnvoll und notwendig, die aus seiner Sicht
bestehenden Defizite deutlicher als die Meriten zu artikulieren.
Gießen

Wolfram Martini

A. Grüner / A. Hennemeyer: W. Held, Das Heiligtum der Athena in Milet
Winfried Held, Das Heiligtum der Athena in Milet.
Milesische Forschungen, Band 2, hrsg. von Volkmar von
Graeve im Auftrag des Deutschen Archäologischen Institutes. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2000. X, 194
Seiten, 81 Abbildungen, 40 Tafeln.
Das Werk behandelt mit dem Athenaheiligtum von Milet eines der wenigen bekannten innerstädtischen Heiligtümer Ioniens archaischer Zeit. Nach Vorlage der Arbeit 1994 als Dissertation an der FU Berlin konnten
zahlreiche Metallfunde aus dem Heiligtum vorbildlich
restauriert und in den Fundkatalog aufgenommen werden. Ein Restaurierungsbericht von Frau Ayșe Ç. Gültekin bildet den Abschluss des Buches.
Zu Beginn fasst der Verfasser die Forschungsgeschichte des Athenaheiligtums (S. 3 f.) zusammen, wobei er
sich auf einen kurzen Abriss der verschiedenen Projekte
und Grabungsbereiche beschränkt; die Ergebnisse der
früheren Forschungen werden dann im Zusammenhang
der jeweiligen Kapitel ausführlich dargelegt. Schon allein
die lange zeitliche Distanz, die zwischen den einzelnen
Untersuchungen seit dem Beginn der Grabungen 1899
lag, bedingte sehr unterschiedliche Fragestellungen und
Methoden. Verschiedene Aufnahmen unterschiedlicher
Qualität waren die Folge, hinzu kommen mangelnde
stratigraphische Untersuchungen bei den ersten Grabungen, zerstörte Kontexte und in Kriegen vernichtetes
Material, Faktoren, welche die Rekonstruktion eines Befunds zur Sisyphusarbeit machen. Symptomatisch für
diese schwierige Dokumentationslage ist die Tatsache,
dass die zwei großen bisherigen Dokumentationen
(A. von Gerkan, Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung. Milet I 8 [Berlin 1925] und A. Mallwitz mit
W. Schiering, Istanbuler Mitt. 18, 1968, 87 ff.) verschiedene Bereiche des Objekts vorlegten. Eine Revision und
Synthese der bisherigen Forschungen war schon allein
aus diesem Grund ein dringendes Desiderat.
Je komplexer die Dokumentationslage ist, desto klarer sollten nun allerdings die methodischen Prämissen
sein. Eine ausführliche Erörterung der wissenschaftlichen Vorgehensweise wäre gerade im vorliegenden Falle
wünschenswert gewesen. Nur durch eine solche methodische Auseinandersetzung hätte der Leser die Gewissheit erhalten, dass Fundumstände und Materialkontexte
tatsächlich ausreichend gesichert sind, um die weitreichenden Folgerungen des Verfassers hinreichend zu
stützen. Eine kurze Quellenkritik etwa hätte die Beurteilung zahlreicher Informationen wesentlich erleichtert. Wenn man beispielsweise erfährt, dass von Gerkan,
der die grundlegende Bauaufnahme anfertigte, an den
Grabungen selbst nicht teilgenommen hat (S. 3), dann
sollten Umfang, Anzahl und Genauigkeit der vom Verfasser minutiös ausgewerteten Grabungstagebücher
nicht im Ungewissen bleiben.
Die klare und umfassende Vorstellung der Befunde
(S. 5 – 33), bei welcher der Verfasser im Wesentlichen den
älteren Publikationen folgt, vermittelt dem Leser ein
umfassendes Bild von den erhaltenen baulichen Resten.
Wie seit langem in der deutschsprachigen Bauforschung
bewährt, ist der Befund – von Rekonstruktion und Deutung (S. 35 – 94) klar getrennt – in einem eigenen Kapitel
vorgelegt. Dabei kann freilich die Trennung nicht immer
scharf eingehalten werden (z. B. rekonstruiert der Ver-
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fasser die Lage des Altars bereits während der Befundvorstellung S. 26 f.). Im Folgenden werden die beiden
Kapitel im Zusammenhang betrachtet.
Die baulichen Befunde werden schon seit längerem
vier Phasen mykenischer, geometrischer, archaischer
und klassischer Zeit zugewiesen. Die spätere Nutzung
der Bereiche, vor allem die Inbesitznahme durch Nachbarbebauung, steht nicht im Mittelpunkt der Betrachtungen und wird nur kurz angerissen (S. 91 ff.).
Der Verfasser hat sich der verdienstvollen Arbeit unterzogen, aus mehreren unabhängig publizierten Teilplänen und Photos Gesamtpläne anzufertigen (Steinpläne des Heiligtums in geometrischer und archaischer Zeit
Abb. 1 und 5). Hier würde man sich allerdings Quellenhinweise in den Abbildungslegenden (nicht nur in Fußnoten des Textes und dem Abbildungsverzeichnis) wünschen, zumal einige Befunde nicht zwingend einer Phase
zugewiesen werden können. So zum Beispiel bei Abb. 1
die aufgrund eines Erdbefundes vermutete Gneisstele,
ferner die Steinsetzungen h und k, sowie eine nicht weiter bezeichnete Steinsetzung mit der Niveauoberkante
von 1,23 m. Zudem widersprechen sich die früheren Pläne anscheinend in einzelnen Details. So verläuft die
Nordmauer des ›Megarons‹ auf dem Aufnahmeplan von
Gerkans (Abb. 17) in Verlängerung der Nordwand des
Älteren Athenatempels, während sie auf dem 1957, nach
Entfernen der südwestlichen Fundamentecke des Jüngeren Athenatempels angefertigten Steinplan der mykenischen Reste von Mallwitz (In: C. Weickert u. a., Istanbuler Mitt. 9 / 10, 1959 / 60, 1 ff. Beilage 2) fast einen Meter weiter südlich liegt und um etwa vier Grad im Uhrzeigersinn verdreht ist.
Auf die erste mykenische Phase (S. 5 f.) geht der Verfasser nicht näher ein, da sie aus der Zeit vor der Nutzung als Heiligtum stammt. Dennoch erführe man gerne mehr über die Baureste dieser Zeit, auch wenn die
Funde und Befunde »zur Identifizierung des ›Megarons‹
als Heiligtum nicht« ausreichen »und vielmehr alles für
eine Deutung als ein wohlhabendes Wohnhaus spricht.«
(S. 5). Denn gerade im Hinblick auf den Wandel von der
mykenischen zur geometrischen Epoche gibt es interessante Befunde: So scheint abgesehen davon, dass das
›Kultmal‹ in geometrischer Zeit »wohl nicht zufällig auf
einer Bastion der mykenischen Burgmauer« errichtet
wurde (S. 6), der ältere, archaische Tempel in seiner Lage
und Ausrichtung die Reste des ›Megarons‹ aufzugreifen,
wie der Plan von Mallwitz zeigt.
Das ›Kultmal‹, der älteste nachgewiesene Bau des
Heiligtums, bestand in seiner ersten, geometrischen
Phase aus einer ovalen Steinsetzung und einer gerundeten Mauer mit Zugangsöffnung. Mit Hinblick auf die
zweite Bauphase rekonstruiert der Verfasser einen geschlossenen Bau, der vielleicht von einem Flachdach gedeckt wurde (S. 43). In archaischer Zeit ersetzte man unter Weiterverwendung der alten Fundamente die ovale
Umfassungsmauer durch einen quadratischen Schrein
und änderte die Orientierung. Da keine identischen Vergleichsbauten existieren, wurde der Bau geschickt auf
»Kriterien zu einer funktionalen Vergleichbarkeit«
(S. 38) hin untersucht und mit anderen Bauten verglichen. Aufgrund dieser Beobachtungen kommt der Verfasser zur überzeugenden Hypothese, dass der Bau als
Schrein zur Aufnahme des Kultbildes diente (S. 42 f.); er
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vermutet, dass dieses bis zur Zerstörung im Persersturm
dort verblieb.
Mallwitz nahm an, dass die zweite Phase des ›Kultmals‹ erst 20 bis 90 Jahre nach Errichtung des südlich
daneben gelegenen Tempels anzusetzen sei (Mallwitz /
Schiering a. a. O. 123 f.). Ob die gleiche Ausrichtung
der beiden Bauten auf einen einheitlichen Plan hinweist,
wie der Verfasser vermutet, mag man bezweifeln. Doch
ist in der Tat zu beachten, dass der archaische Umbau
des ›Kultmals‹ nicht lange nach dem Bau des Tempels
erfolgt sein kann, da der neue Tempel den ursprünglichen Zugang zum ›Kultmal‹ versperrt hätte (S. 29). Der
Umdatierung der jüngsten Scherbe (S. 98, Kat. K 8) »in
der oberen Lage der geometrischen Schicht 4« (S. 27)
gemäß rückt der Verfasser die Errichtung des älteren
Tempels von Mallwitz’ Ansatz »um 620 v. Chr.« ins erste Viertel des 6. Jhs. (B. F. Weber, Arch. Anz. 1999, 417
mit Anm. 24 schließt sich dem nicht an, da er eine einzelne Scherbe als Grundlage nicht für beweiskräftig erachtet).
Die vom Verfasser vorgeschlagene Rekonstruktion
des archaischen Tempels, von dem bei der Ausgrabung
nur die Fundamente und unteren Partien der Pronaoswände und ein kleiner Bereich der nördlichen Cellawand erhalten waren, folgt weitgehend der Rekonstruktion von Mallwitz – mit einem wichtigen Unterschied:
Mallwitz und Schiering vermuteten aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Materialien für die Außenund Innenseite der Pronaoswände (außen Kalktuff, innen Marmor) zwei Bauphasen (S. 20). Der Verfasser
weist dagegen die innere Schale aus Marmor überzeugend dem ursprünglichen Bau zu. Auf den Außenseiten
seien vermutlich durchbindende Marmorlagen als weiße
Streifen in Erscheinung getreten, was ohne Parallele in
der archaischen Architektur wäre (S. 65). Schon aus diesem Grund und angesichts verspringender Lagerfugen
der Innenschale (Abb. 9) dürften daher nur einzelne
Marmorquader durchgebunden haben. Um die Länge
des Baus zu rekonstruieren, nimmt der Verfasser analog
zum Naxier-Oikos auf Delos acht Innensäulen an: Dort
stehen die Stützen im Verhältnis zur Raumbreite freilich
deutlich näher beisammen. Zur vorgeschlagenen Rekonstruktion des Naxier-Oikos (Abb. 29) sei am Rande bemerkt, dass eine einsäulige Front wohl ausgeschlossen
werden kann (zur Rekonstruktion mit zwei bzw. drei
Säulen vgl. P. Courbin, L’oikos de Naxiens. Délos 33
(Paris 1980) 73 Anm. 2. – G. Gruben, Jahrb. DAI 112,
1997, 342 Anm. 213 mit Abb. 22; 40; 54).
Das Verhältnis von Raumbreite zu -tiefe beträgt beim
Naxier-Oikos 1 / 2,16, bei der vorgeschlagenen Rekonstruktion des Athentempels hingegen 1 / 3,21 – der
Raum wäre also fast um die Hälfte gestreckter proportioniert. Im Übrigen zeigt gerade das Beispiel des Naxier-Oikos, dass die Achsweite im Pronaos mit der des
Innenraums keineswegs übereinstimmen muss, wie auch
der Verfasser einräumt (S. 51 Anm. 210). Angesichts der
völligen Ungewissheit in diesem Punkt hätte auf eine
Darstellung des hinteren Bereichs des Tempels verzichtet werden können (S. 51 Abb. 32) – Mallwitz /
Schiering a. a. O. 127 Abb. 12 stellten wohlweislich
nur den Pronaos und die erste Achse der Cella dar. Zumindest sollten, wie eingangs erwähnt, solche spekulativ
ergänzten Bereiche durch Strich- oder Punktlinien wie-

dergegeben werden, um dem Eindruck einer scheinbar
gesicherten Rekonstruktion vorzubeugen.
Am Aufriss (Abb. 34) wurden neben der Darstellung
der an den Antenstirnen zusammenstoßenden beiden
Steinsorten einige weitere kleinere Änderungen vorgenommen. Diese sind allerdings zum Teil nicht beweisbar
– so wurde in Analogie zum Naxier-Oikos und zu dorischen Tempeln des griechischen Festlandes eine um
90 cm niedrigere Höhe vermutet (S. 56 f.). Noch plausibler wäre die Heranziehung der näher gelegenen Tempel von Iria und Sangri auf Naxos. Die Front der Antenkapitelle zieht der Verfasser bis zur Oberkante der
als ›Ur-Zahnschnitt‹ bezeichneten sekundären Balkenlage hoch. Das ist immerhin vorstellbar, wie unterschiedliche Dachränder an Hausmodellen aus der ersten Hälfte des 6. Jhs. zeigen (T. Schattner, Griechische Hausmodelle (Berlin 1990) 50 Kat. 19; 61 f. Kat. 25). Dass
diese sekundäre Balkenlage aber in den als Architrav
dienenden Hauptbalken eingelassen war, muss angesichts der zu vermeidenden Schwächung des Querschnittes ausgeschlossen werden.
Nach einem Exkurs durch die ionische Sakralarchitektur des frühen 6. Jhs. (S. 57 – 63) kommt der Verfasser
zu dem Ergebnis, dass »der archaische Athenatempel … in seinen Grundformen noch ganz in der Tradition des 7. Jahrhunderts« (S. 65) stehe, in der Bautechnik
aber durch die Verwendung von Marmor eine Vorreiterrolle eingenommen habe.
Statt der in der Literatur üblichen, neutralen Bezeichnungen der beiden Tempel als ›Älterer‹ und ›Jüngerer‹
Athenatempel führt der Verfasser ›Archaischer‹ und
›Klassischer‹ Tempel ein. In der Datierung des »klassischen Tempels« folgt der Verfasser wiederum Mallwitz,
der den Tempel als Wiederaufbau nach der Schlacht an
der Mykale 479 v. Chr. deutet (S. 31). Dabei wird die datierende Keramik aus der Sandschicht unter den Fundamenten (Schicht 2) zwar erwähnt, ist aber nicht in den
Fundkatalog aufgenommen (vgl. Mallwitz / Schiering a. a. O. 159 und Taf. 39,2).
Nun ist die Datierung des ›klassischen‹ Tempels aber
keineswegs unumstritten. W.-D. Niemeier (Arch. Anz.
1999, 373 – 413) und B. F. Weber (ebd. 415 – 438) setzen
den jüngeren Tempel jetzt überzeugend ins späte 6. Jh.,
nachdem ein weiteres Fragment des ionischen Kymas,
das – bislang hypothetisch – dem Tempel zugewiesen
wurde, in einer Brunnenverfüllung mit einheitlich datierter Keramik dieser Zeit gefunden wurde. Bedauerlicherweise fand dieser Befund in der Monographie des
Athenaheiligtums keine Berücksichtigung mehr. Eine
Datierung in die wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit
vor den Perserkriegen erscheint in der Tat plausibler als
eine Errichtung in der Zeit des Wiederaufbaus, handelt
es sich bei dem milesischen Athenatempel doch durchaus um ein Bauvorhaben von beachtlichen Ausmaßen:
Der Tempel in Milet ist lediglich ein knappes Drittel
kürzer und um nur ca. zehn Prozent schmaler als der
Athenatempel von Priene.
Der Tempel wurde gegenüber seinem Vorgänger um
90° gedreht und nach Nordosten verschoben. Bemerkenswert sind die Bezüge zur älteren Bebauung
(S. 67 f.): Die Mittelachse des Tempels tangiert die Antenstirnen des Vorgängers; der ›Kultbau‹ lag sorgfältig
überbaut unter dem westlichsten Joch der inneren
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Prostase, wo der Platz vielleicht besonders gekennzeichnet war. Die Lage des Altars darf auf der Achse des
Tempels angenommen werden – wie bereits A. von
Gerkan (a. a. O. 57) vermutete –, wo er sich vermutlich
von alters her befand. Das, so der Verfasser, könnte den
Ausschlag für die Änderung der Orientierung gegeben
haben. Zu bedenken wäre hier vielleicht auch, ob diese
Bezüge tatsächlich nach einer Zerstörung und teilweisen
Verschüttung mit Sanddünen mindestens 15 Jahre später
hergestellt wurden oder ob nicht eher gerade sie für einen zwar radikalen, doch während seines Betriebs geplanten Umbau des Heiligtums sprechen.
Die Architekturfragmente, die der Verfasser (S. 69 ff.)
vorstellt, wurden inzwischen im Zuge der Untersuchung des neugefundenen Kymafragments von B. F.
Weber mit katoptischen Aufnahmen erneut vermessen,
rekonstruiert und aufgrund ihrer Ornamentik und technischen Bearbeitung spätarchaisch datiert (Weber
a. a. O. 437 f.).
Der Verfasser lehnt die früheren Rekonstruktionsversuche (von Gerkan: Podientempel; Mallwitz: Pseudodipteros) mit guten Gründen entschieden ab (S. 75 – 79).
Neben den von ihm vorweg genannten Prämissen, dass
zum einen alle Rekonstruktionsüberlegungen von den
Befunden in von Gerkans Aufnahmeplan auszugehen
haben, zum anderen die Fundamente mittig auszunutzen sind (S. 80), dienten architekturgeschichtliche Überlegungen als Grundlage für die Rekonstruktion. So
schließt er Pseudodipteros und Podientempel deswegen
aus, weil es für diese Formen zu dieser Zeit keine Vergleichsbeispiele gibt. Daneben nimmt er jeweils einheitliche Front- und Flankenjoche an (S. 89). Schließlich
hält er im Falle des milesischen Athenatempels bestimmte Charakteristika ionischer Architektur für nicht
bindend; Abweichungen lassen sich, so der Verfasser,
»als Übernahme einer dorischen Form in die ionische
Architektur« (S. 80) begründen (auch S. 89 f.). Der vorgelegte neue Rekonstruktionsversuch (S. 81 Abb. 49)
mit einer Peristasis von sechs auf neun Säulen und zwei
Säulenreihen auf der Frontseite führt einzelne Aspekte
der beiden bisherigen Rekonstruktionsvorschläge, die
sich als wahrscheinlich zutreffend erwiesen haben, zusammen. Trotz kleinerer Unstimmigkeiten im Detail ist
er als deutlicher Fortschritt zu werten. Auch lässt sich –
im Gegensatz zu Mallwitz’ Rekonstruktion – das in unmittelbarer Nähe gefundene Fragment eines ionischen
Kapitells am Bau unterbringen. Allerdings wurden
Rückwand, Türwand und die vorderen Antenenden des
Naos zugunsten einer axial-tangentialen Einbindung
nicht mittig auf den Fundamenten angeordnet – sie reichen sogar noch über die Kanten der oberen Fundamentlagen hinaus. Ähnliches gilt für die innere Frontsäulenreihe – offenbar mit dem Ziel, auch für die beiden
vordersten Joche der Langseiten Einheitsjoche zu erhalten.
Der Tempel ist von einem Fundamentrost umgeben,
dessen »Zungenmauern« auf den Tempel zuführen. Dieser Rost ist als Unterbau der großen Heiligtumsterrasse
zu verstehen (S. 82 – 85). Statt einer »geknickten Treppenführung« auf der Vorderseite und den Langseiten gemeint sind offensichtlich die seitlich in die Terrasse eingeschnittenen, quer verlaufenden Treppen (vgl. Abb. 46)
– wird die Unterbrechung in der Mitte der östlichen

553

Terrassenmauer als gerader Treppenaufgang gedeutet.
Dies scheint durchaus plausibel, schließt aber weitere
Treppen auf der Vorderseite nicht aus.
Die präzise und umfassende Vorstellung der Befunde
regt den Leser zu weiter gehenden Rekonstruktionsüberlegungen an und kann als solide Grundlage für solche dienen. Im Folgenden sollen einige kleinere Korrekturen vorschlagen werden, welche die erwähnten Widersprüche zwischen Rekonstruktion und Befund auflösen
könnten. Auf der Nordseite und dem nördlichen Bereich der Westseite – auch die Außenkante zweier Gewölbekammern auf der Ostseite liegt entsprechend –
läuft im Abstand von etwa 1,00 bis 1,40 m vor dem
Streifenfundament der Peristasis eine weitere äußere
Fundamentschale mit Hinterfüllung um. Vielleicht handelt es sich dabei um die Fundamentierung eines vorgelegten Stufenbaus mit einem breiteren Umgang vor der
Peristasis. Einen solchen breiteren Umgang weisen die
älteren Dipteroi von Samos und Ephesos, aber auch
noch der hellenistische Artemistempel von Magnesia
auf. Diese Lösung hätte auch den Vorteil, dass sich die
rekonstruierten Höhenniveaus der Terrasse (von
+ 4,25 m [S. 85] auf eine Mindesthöhe von + 2,85 m) und
des Tempels (von etwa + 5 m auf mindestens + 4 m, somit etwa 2,50 m über dem Boden des Älteren Tempels)
deutlich reduzieren ließen. Von Gerkan (a. a. O. Taf. 8)
hatte sogar noch Höhen von + 5,70 m bzw. + 9,30 m vorgeschlagen. Bei einer genaueren Betrachtung dieser
Fundamentkanten sowie des Fundamentrosts der Terrasse erkennt man, dass der rekonstruierte Grundriss
(Abb. 49) um etwa 1° gegenüber dem Fundament verdreht ist. Über die gesamte Fundamentlänge entspricht
dies einer Abweichung von immerhin über 50 cm. Aufgrund dieser Abweichung war es dem Verfasser auch
nicht möglich, die aufgehende Architektur stets mittig
auf den Fundamenten anzuordnen. Das Fundament der
westlichen Säulenhalle ist nur im Nordbereich in voller
Breite erhalten. Auf dem Plan beträgt dort der Abstand
zwischen den Mittelachsen der Langseitenfundamente
eher ca. 16,10 m als ca. 15,80 m (S. 80). Zudem sollten
auch die inneren Frontsäulen ihr Fundament mittig ausnutzen. Sie wären daher um etwa 70 cm nach Norden zu
verschieben. Die Antenfront müsste um etwa 50 cm,
Türwand und Rückwand der Cella um 30 bzw. 20 cm
nach Norden gerückt werden. Dadurch ergäbe sich für
die Peristasis rechnerisch ein Einheitsjoch von 3,22 m,
mit Ausnahme der äußeren Fronthalle, die bei dieser
Lösung auf etwa 4,30 m erweitert wäre (statt einem
Frontsäulenjoch von ca. 3,15 m und einem Langseitenjoch von ca. 3,28 m beim hier besprochenen Band
[S. 80]). Die Außenkanten der Cellarückwand und der
Antenfront kommen weiterhin auf den entsprechenden
Säulenachsen zu liegen. Die Cellabreite wäre mit 9,20 m
etwas geringer als drei Säulenjoche mit 9,60 m. Die Türwand läge auf der Achse der entsprechenden Peristasissäulen. »Die ›dorische‹ Beziehung von Ringhalle und
Cella« (S. 81), die übrigens auch bei dorischen Tempeln
selten ohne Abweichung zu finden ist, bliebe indes –
wenn auch leicht eingeschränkt – bestehen.
Eine ›ionische‹, also axiale Einbindung der Cellawände in die Peristasis ließe sich – unter der Bedingung,
dass das Kapitellfragment am Bau unterzubringen ist –
im Übrigen nur bei einer noch weiteren Reduzierung
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der rekonstruierten Säulenanzahl auf nur fünf zu acht
Säulen erreichen. Die ersten beiden Joche auf den Langseiten und das hintere Eckjoch wären dabei auf über 4 m
erweitert. Gegen eine solche Lösung sprächen erstens
die im Verhältnis zum rekonstruierten Säulendurchmesser (vgl. Weber a. a. O. 437 Abb. 22) relativ großen
Jochweiten von etwa 3,80 m. Zweitens gäbe es bei der
Wiederherstellung der vorderen Front Probleme: Fünf
Säulen wären bei einer Datierung zwischen dem letzten
Viertel des 6. und dem Anfang des 5. Jhs. doch sehr altertümlich, sechs Säulen würden andererseits eine sehr
unübliche Jochverengung der Frontjoche bedingen (vgl.
z. B. G. Gruben, Arch. Anz. 1972, 319 ff. Abb. 12). Da
sich aber bei einer solchen Rekonstruktion eine direkte
Übereinstimmung zwischen den Säulenachsen und dem
Fundamentrost der Terrasse ergeben würde, sollte diese
Möglichkeit einer Wiederherstellung vielleicht dennoch
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Bei genauerer
Betrachtung des Planes stellt man nämlich fest, dass die
Rhythmisierung im Fundamentrost von den Streifenfundamenten des Tempels bestimmt wird. Das hellenistische Artemision in Ephesos ist beispielsweise von einem ähnlichen Rost umgeben, um den vorgelegten Stufenbau zu fundamentieren (es wäre zu überlegen, ob
diese Maßnahmen dem Tempelfundament zusätzliche
statische Sicherung geben sollten).
Anschließend wird die »Stellung des klassischen Tempels in der Baugeschichte seiner Zeit« untersucht. Dabei
geht es um die Frage nach der möglichen Herkunft der
Idee, Tempel und Heiligtum auf einer Terrasse zu erhöhen und zusammenzufassen (S. 85 – 88). Der Verfasser
erwägt orientalischen Einfluss, hält diesen aber angesichts funktional vergleichbarer Beispiele aus dem griechischen Raum für nicht zwingend. Ferner versucht der
Verfasser, seine Grundrissrekonstruktion mit ihren
Dorizismen einzuordnen (S. 88 – 90). Für die verdoppelte Prostasis und die Erweiterung der Langseitenjoche
gegenüber denen der Fronten wird plausibel der Apollontempel auf Naxos vom Ende des 6. Jhs. v. Chr. herangezogen. Um die dorische Beziehung der Außenkanten
der Cella-Außenwände auf die Achsen der zweiten und
fünften Frontsäulen zu rechtfertigen, vergleicht der Verfasser den Athenatempel mit dem hellenistischen Tempel der Hemithea von Kastabos.
Doch kann dieser Bau, der wohl erst vom Anfang des
3. Jhs. stammt (F. Rumscheid, Untersuchungen zur
kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus
[Mainz 1994] 18; J. M. Cook / W. H. Plommer, The
Sanctuary of Hemithea at Kastabos [Cambridge 1966]
169 f.) – aus einer Zeit also, in der die dorische Ordnung
in Ionien breite Anwendung fand – nur sehr eingeschränkt als Zeuge für die Übernahme dorischer Elemente in spätarchaischer Zeit oder der frühesten Klassik
dienen. Zudem ist Kastabos in der dorisch geprägten
rhodischen Peraia gelegen. Die Übernahme dorischer
Elemente wie »Opisthodom, Kurvatur und dreistufiger
Krepis« (S. 89) an den spätklassischen Tempeln von
Priene und Labraunda wiederum dürfte eher dem Bestreben entstammen, den Tempel zu neuer Einheit zu
führen (vgl. G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer5 [München 2001] 418 f.). Vielleicht wurden dabei diese Elemente nach möglicherweise längerer Unterbrechung der Tradition des Tempelbaus in Ionien gar

nicht mehr als spezifisch ›dorisch‹ begriffen, sondern als
Merkmale eines Tempels schlechthin aufgefasst. Laut
Vitruv (4,3,1) lehnte Pytheos die dorische Ordnung ja
überhaupt ab. Daneben wird das generelle Thema der
Übernahme dorischer Elemente in ionische Architektur
und umgekehrt ionischer Elemente in dorische und attische Architektur angerissen.
Im Folgenden versucht der Verfasser, die spätere Geschichte des Heiligtums (S. 91 – 94) anhand der sukzessiven Verkleinerung der Terrasse zugunsten der umliegenden Bebauung zu verfolgen, wobei er auch die späthellenistischen bis spätantiken epigraphischen Zeugnisse heranzieht. Dass der Kult der Athena inschriftlich
noch zu einer Zeit belegt ist, als der Platz des Altars vermutlich bereits von Läden überbaut war, könne laut
Verfasser auf eine Verlegung des Heiligtums hinweisen.
Um die aus dem Athenaheiligtum bekannten Funde
(S. 95 – 177) zusammenzustellen, musste der Verfasser
aufgrund der eingangs geschilderten Dokumentationslage große Schwierigkeiten bewältigen. Der Verfasser
schöpft alle Möglichkeiten, den Fundkomplex des Athenaheiligtums zu rekonstruieren, aus. Er spürt (beispielhaft etwa im Fall von Kat. B 35) der Geschichte von
Stücken minutiös nach, sammelt Informationen über
Fundort, stratigraphischen Kontext und in vielen Fällen
auch das Aussehen heute verlorener Objekte. Photographien und Zeichnungen dokumentieren die erhaltenen
Stücke, Skizzen verlorener Funde aus den alten Grabungstagebüchern werden reproduziert, die entsprechende Literatur umfassend recherchiert und kommentiert. Wichtige Einzelbeobachtungen, so etwa die Neulesung des Graffito auf dem Becher Kat. K 29, ergänzen
die Dokumentation.
Spekulativ wird die Dokumentation bisweilen dann,
wenn rekonstruierter Fundort und stratigraphischer Befund in die Bearbeitung einbezogen werden. So versucht
der Verfasser, den berühmten Kopf der Kore Berlin Inv.
1631 (Kat. S 1) mit einer 1903 vor dem archaischen Tempel gefundenen Weihgeschenkbasis zu verbinden. Während eine 1937 in situ ausgegrabene Standplatte aufgrund der Maße sehr wahrscheinlich zu dieser Weihgeschenkbasis gehört, ist die Verbindung von Kopf und
Basis zwar möglich, mit den vorhandenen Daten aber
schwerlich zu beweisen. Einerseits ist die Basis heute
verloren und lediglich durch eine Skizze Rehms dokumentiert. Aus dieser Skizze lässt sich weder die ursprüngliche Höhe noch ihr ehemaliger oberer Abschluss
ablesen. Andererseits sind die Angaben der Tagebücher
trotz aller Rekonstruktionsversuche des Verfassers zu
schwach, um daraus eine Zusammengehörigkeit ableiten
zu können. Hier ist außerdem zu bedenken, dass für das
Heiligtum wenigstens drei weitere Statuen belegt sind,
es sich bei Berlin 1631 also mitnichten um die einzig
mögliche Bekrönung der Weihgeschenkbasis handeln
muss. Zumindest hätte die Rekonstruktionszeichnung
mit dem Zusatz »hypothetisch« versehen werden sollen.
Methodische Probleme bereitet auch die statistische
Auswertung des Materials. Grundsätzlich stellt sich die
Frage, ob bei einer derart heiklen Dokumentationssituation, wie sie die Funde des Athenaheiligtums prägt und
wie sie der Verfasser korrekterweise mehrfach betont,
eine statistische Auswertung überhaupt sinnvoll sein
kann. In diesem Fall wird der ursprüngliche Votivbe-
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stand ja nicht allein durch Ereignisse wie die Plünderung des Heiligtums durch die Perser, spätere Bauphasen und Störungen verzerrt, sondern auch durch das
Schicksal der Funde nach ihrer Bergung. Gerade die
Sortierung von Funden während und nach der Grabung
kann sich fatal auf die statistische Verteilung auswirken,
wenn zu einem späteren Zeitpunkt undokumentierte
Teile der Fundmasse verloren gehen. Dies gilt sowohl
für die Sortierung nach Gattungen als auch die chronologische Fundverteilung. Wenn etwa in der Statistik
kein einziger nichtkeramischer Fund nach der zweiten
Hälfte des 6. Jhs. mehr vorliegt oder Terrakotten im
Fundspektrum überhaupt nicht in Erscheinung treten,
so könnte das (nimmt man die Informationen des Verfassers wörtlich) theoretisch auch daran liegen, dass Depotteile mit Funden des 5. Jhs. während des Ersten
Weltkriegs geplündert wurden oder die Kisten mit den
Terrakotten in Friedrichshain verbrannten. Hier müsste
der Leser darüber informiert werden, welche Rolle die
Verluste von Material nach den Grabungen für die statistische Erhebung spielen – oder zumindest auf die
Problematik aufmerksam gemacht werden. Dies umso
mehr, als sich der Verfasser zum einen bei seiner Interpretation gerade auf die fehlenden Votivgattungen konzentriert und zum zweiten die keramischen Funde, die
ein gewisses chronologisches Korrektiv darstellen
könnten, aus überzeugenden Gründen nicht mit in die
statistische Untersuchung einbezogen wurden.
Mit dieser Einschränkung sind folgende Ergebnisse
des Verfassers dennoch von Bedeutung:
Zum Ersten die starke Präsenz östlicher Importe, vor
allem aus dem nordsyrisch-phönizischen Raum. Wenn
auch keineswegs gesagt ist, dass, wie der Verfasser als
wahrscheinlich ansieht, diese Weihungen von fremden
Stiftern stammen, so wirft diese Fundgruppe doch ein
Licht auf die »weitreichenden Handelsverbindungen«
(S. 173) des geometrisch-archaischen Milet. Gerne erführe man hier mehr über diese Handelsverbindungen,
auch, ob die interessanten ikonographischen Themen
der milesischen Funde den Vorlieben in anderen ionischen Städten entsprechen.
Zum Zweiten das Fehlen von »Votiven der Frauenwelt und der weiblichen Hausarbeit« (S. 174), die in anderen Athenaheiligtümern häufig begegnen; der Verfasser zieht zum Vergleich die Athenaheiligtümer von Lindos und Emporio heran. Der auffällige Befund in Milet
weise auf eine klare Differenzierung in der Kultpraxis
hin. Das hätte ursächlich damit zu tun, »dass die Kulte
in der Großstadt Milet differenzierter waren und die
Funktion, die die Athenaheiligtümer in Emporio und
Lindos für die Frauen innehatten, hier ein anderes Heiligtum ausübte« (S. 174) – eine durchaus verfolgenswerte Hypothese.
Der Verfasser setzt die Gründungszeit des Heiligtums aufgrund der frühesten griechischen Weihgeschenke, die er für diese Frage entscheidend hält, in das 8. Jh.
(S. 179). Doch handelt es sich bei den ältesten Votiven,
nordsyrischen Bronzen, um Objekte, die noch in das 9.
Jh. datieren. Die Theorie, dass diese frühen Objekte
»erst nach vielen Jahren des Gebrauchs als Beute oder
als Geschenke nach Milet gelangten und dort Athena
geweiht wurden« (S. 171), ist zwar »denkbar« (ebd.),
aber angesichts des schnellen Handelsaustauschs im me-
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diterranen Raum vielleicht doch eher unwahrscheinlich.
Die nordsyrischen Bronzen hätten damit durchaus
Konsequenzen für die Datierung des Heiligtums.
Diese Kritikpunkte sollen den Wert der Fundzusammenstellung, der gerade im Hinblick auf zukünftige
Vergleiche mit anderen ionischen Heiligtümern von Bedeutung sein dürfte, nicht schmälern. Bei der Durchsicht des Katalogs gewinnt der Leser einen Eindruck
von der Bandbreite an Gegenständen und Motiven, die
ein ostgriechisches Heiligtum der Archaik auszeichnete.
Viele Funde und Ergebnisse, so etwa auch die quantitative Verteilung der Votivgattungen im Heiligtum selbst,
regen zu weiterer Beschäftigung an. Die entsagungsvolle Arbeit in Depots und Archiven spricht aus zahlreichen Stellen der Arbeit – insofern hätte sich der Verfasser ohne Schaden öfter zum (aufgrund der Dokumentationslage) notwendigerweise fragmentarischen Charakter seines Ergebnisses bekennen können – zum Gewinn
des Lesers, der vieles, was Quantität und Qualität der
Funde betrifft, dadurch besser hätte einordnen können.
Im Kapitel »Die Geschichte des Athenaheiligtums«
(S. 179 – 184) fasst der Verfasser die Ergebnisse seiner
Untersuchung zusammen und bindet sie »in den Kontext der mehr als 1000jährigen Geschichte des Athenaheiligtums« (S. 179) ein. Der Verfasser folgt dabei in wesentlichen Punkten der von Mallwitz skizzierten Geschichte von der Zerstörung der mykenischen Siedlung
bis zum Bau des Jüngeren Tempels im dritten Viertel des
5. Jhs. (Mallwitz / Schiering a. a. O. 123 f.). Einen
Einbruch in der Mitte des 6. Jhs., der am Fehlen von Votiven auszumachen sei, begründet der Verfasser mit dem
Aufschwung von Didyma und der damit einhergehenden Dominanz des Apollonkults. Ließe sich das Fehlen
(nichtkeramischer) Votive aber nicht auch durch die Anhebung des Temenos auf eine Terrasse und eine Translation des Tempelschatzes in den Jüngeren Tempel gut erklären ? Bei einer gewaltsamen Zerstörung wären
schließlich zumindest kleinere Reste zerstörter Votivgaben der zweiten Jahrhunderthälfte zu erwarten. Die
Ausstattung des Jüngeren Tempels mag mit einer Plünderung durch die Perser, vor allem aber der völligen
Erosion des Fußbodenniveaus des Tempels verloren gegangen sein, zumal dessen obere Schichten ohnehin
nicht untersucht wurden (S. 32). Im Persersturm wurde
das Athenaheiligtum dann völlig zerstört, der Jüngere
Tempel nach dem Verfasser, der hier wieder Mallwitz
folgt, nicht lange nach der Schlacht an der Mykale errichtet. Diese in der Tat auffällige plötzliche Renaissance des Athenaheiligtums begründet der Verfasser mit
Mallwitz durch den Einfluss Athens, aber auch mit einer politischen Trennung von Didyma in dieser Zeit.
Die vom Verfasser vorgeschlagene Rekonstruktion
der Heiligtumsgeschichte ist insgesamt konsequent und
gerade in der Idee einer komplementären Entwicklung
zu Didyma reizvoll. Sie wäre freilich zu überdenken,
sollte sich die Datierung des Jüngeren Tempels durch
W.-D. Niemeier und B. Weber ins späte 6. Jh. bestätigen.
Die Photographien des Tafelteils sind von sehr guter
Qualität, die Funde mit ansprechenden, gut lesbaren
Zeichnungen, die vom Verfasser und von A. Ç. Gültekin
angefertigt wurden, in glatten Maßstäben dargestellt.
Für die Planzeichnungen wurden meist die Originalpläne übernommen. Um Vergleichsbauten untereinander in
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gleichem Maßstab abbilden zu können, sind einzelne
Pläne (z. B. Abb. 39) leider etwas zu klein wiedergegeben; bei den baulichen Rekonstruktionen (Abb. 32; 34;
50; 54) wären hypothetische Ergänzungen besser durch
Punktlinien wiedergegeben worden (wie etwa auch bei
der Rekonstruktion der Weihgeschenkbasis Abb. 58).
W. Held legt einen umfassenden Wegweiser für das
milesische Athenaheiligtum vor. Er dokumentiert den
Bezirk und seine Funde vollständig und detailliert, erspart dem Leser wegen der genannten methodischen
und chronologischen Schwierigkeiten jedoch nicht die
intensive Auseinandersetzung mit den früheren Untersuchungen. Im Hinblick auf Materialzusammenstellung
und kontextuelle Aufarbeitung des Befundes wird die
Arbeit eine solide Grundlage für künftige Forschungen
bieten.
München

Andreas Grüner und Arndt Hennemeyer

Rüdiger Splitter, Die »Kypseloslade« in Olympia.
Form, Funktion und Bildschmuck: Eine archäologische
Rekonstruktion. Verlag Philipp von Zabern, Mainz
2000. 173 Seiten, 46 Abbildungen, 2 Tafeln, 1 Falttafel,
Frontispiz.
Rüdiger Splitter nimmt sich eines Themas an, das bereits
seit der Frühphase der wissenschaftlichen Archäologie
des ausgehenden 18. bzw. beginnenden 19. Jhs. bearbeitet wurde: Der Rekonstruktion der bei Pausanias im 5.
Buch beschriebenen »Kypseloslade«. Es handelt sich um
das bei Pausanias als λ$ρναξ bezeichnete Weihgeschenk
in Olympia, dessen Elfenbeinreliefs Themen aus der
griechischen Mythologie zeigten. Insbesondere wegen
dieser mythologischen Szenen, die in ihrer Mehrheit inschriftlich benannt waren, fand die Beschreibung des
Periegeten große Beachtung. Eine ausführliche Forschungsdebatte über die Form und Funktion des Objektes, sowie die Anbringung des Bildschmucks erfolgte
besonders im 19. Jh. Die letzte umfassende und zugleich
richtungsweisende Monographie durch W. von Massow
liegt mittlerweile über siebzig Jahre zurück (W. von
Massow, Die Kypseloslade. Mitt. DAI Athen 41, 1916,
1 ff. Die vorliegende Arbeit knüpft an diese Diskussion
des 19. und frühen 20. Jhs. an und konzentriert sich im
Wesentlichen auf die antiquarische Rekonstruktion der
Kypseloslade als Ganzes und auf die ikonographische
Rekonstruktion des Bildschmucks. Dabei gliedert sich
die Arbeit in drei Teile: Dem Text zur Rekonstruktion
der Lade, einschließlich des Bildschmuckes, schließt
sich ein ausführlicher Katalog aller bekannten Sagenbilder der korinthischen Vasenmalerei an. In einem als Anhang bezeichneten dritten Teil wird die Forschungsgeschichte, insbesondere die des 18. und 19. Jhs. besprochen.
Nach den Angaben des Pausanias, der sich auf eine
von Herodot überlieferte Legende stützt, soll in der
Lade der spätere Herrscher und Tyrann von Korinth,
Kypselos, als neugeborener Knabe versteckt worden
sein. Die damals in Korinth herrschende Dynastie der
Bakchiaden habe versucht, ihn zu töten, da ein Orakelspruch seine künftige Herrschaft vorausgesagt hatte. In

seinem Versteck konnte Kypselos aber gerettet werden.
Die Form der als Gefäß zu rekonstruierenden Lade sei
nach Herodot (5,92e) ursprünglich als κυψλη bezeichnet worden. Von dieser Bezeichnung habe der spätere
Tyrann seinen Namen abgeleitet. Pausanias selbst bezeichnet das Gefäß als λ$ρναξ. Nachfolger des Kypselos weihten es nach Olympia, wo Pausanias es viele
Jahrhunderte später zu sehen bekam. Andere Quellen
berichten, Kypselos habe die Weihung selbst vorgenommen (S. 15 f.). Der Verfasser diskutiert im Zusammenhang mit diesen Quellen die Frage nach der Datierung
des Stücks (S. 53 f.). Nimmt man die historischen Ereignisse als Grundlage, so kann es sich bei der Lade um ein
Erbstück aus dem Hause der Eltern des Kypselos handeln, ebenso gut kann der Tyrann sie aber auch im Zuge
der Legendenbildung um seine eigene Herrschaft in
Auftrag gegeben haben. Das Stück ist demnach zwischen dem späten 8. und mittleren 6. Jh. v. Chr. entstanden. Eine genauere zeitliche Einordnung auf der Basis
der literarischen Quellen ist nicht möglich.
Die Grundlage für eine Rekonstruktion der äußeren Form des Weihgeschenks bilden die in der antiken
Literatur überlieferten Bezeichnungen des Objektes
(S. 16 ff.). Der Verfasser wendet sich dabei gegen die allgemein verbreitete Annahme, bei der Lade handele es
sich um einen Kasten oder eine viereckige Holztruhe,
wie sie seit der Rekonstruktion durch W. von Massow
in den Handbüchern erscheint. Er greift einen Vorschlag
K. O. Müllers aus dem Jahre 1827 auf, der die Lade in
einer runden Form rekonstruiert (S. 148 f.); eine These,
die im späten 19. und 20. Jh. vereinzelt Befürworter fand
(S. 156 f.), sich aber nie gegen die sog. Kastentheorie
durchsetzen konnte.
Dabei geht der Verfasser von der Bedeutung des Wortes λ$ρναξ für die Kypseloslade bei Pausanias aus. Er
betont in Anlehnung an eine Untersuchung H. Bahlows, dass Pausanias das Wort lediglich allgemein für
Behältnisse benutzt, in denen sich menschliche Wesen
befinden (S. 18). Über die Form sage der Begriff nichts
aus. Das gleiche Negativergebnis ergibt sich aus der bei
Dion von Prusa überlieferten Bezeichnung des Objektes
als κιβωτ)ς. Lediglich die bei Herodot erwähnte und
von Pausanias aufgegriffene Bezeichnung κυψλη
scheint einen Anhaltspunkt für eine Rekonstruktion zu
bieten. Der Verfasser stützt sich auf eine Erklärung des
Wortes von G. Roux (Rev. Études Anciennes 65, 1963,
279 ff.), dessen Untersuchungen nahe gelegt haben, dass
damit in der Antike ein Bienenstock bezeichnet wurde
(S. 19). Daraus zieht er den Schluss, dass es sich bei der
κυψλη um ein »Gefäß von zylindrischer Form« gehandelt haben muss (S. 20). Problematisch ist diese Annahme allerdings deshalb, weil Pausanias den Begriff
vermutlich von Herodot übernommen hat und als altertümliche Formulierung bezeichnet. Er selbst zieht angesichts des Weihgeschenkes die unspezifische Bezeichnung λ$ρναξ vor. Dies aber könnte dafür sprechen, dass
er die Form des Objektes eben nicht mit der ihm geläufigen Bezeichnung κυψλη verbinden konnte. Doch wie
weit diese Annahme wahrscheinlich ist, sei dahingestellt. Es bleiben die gleichen Unsicherheiten wie zu Beginn des 20. Jhs.
Im nächsten Abschnitt bespricht der Verfasser die
Verteilung des Bildschmucks auf dem Weihgeschenk
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(S. 20 f.). Pausanias teilt die Bilder in fünf als χ ραι bezeichnete Bildzonen auf. In seinem forschungsgeschichtlichen Anhang skizziert der Verfasser die beiden
Hauptthesen, die sog. Seitentheorie und die sog. Streifentheorie (S. 142 ff.; 148 ff.). Bei dieser im frühen 19. Jh.
geführten Diskussion ging es um die Frage, ob mit den
χ ραι die Seiten einer Truhe gemeint gewesen waren
oder aber durchgehende Bildstreifen. Der innere Zusammenhang der χ ραι und ein Vergleich mit der Bildabfolge auf griechischen Vasen haben bereits früh zu einer Entscheidung zugunsten der sog. Streifentheorie geführt. Offen blieb die Frage, ob sich die Streifen um die
Truhe als Ganzes herumzogen, sich auf eine Langseite
und die beiden anzunehmenden Schmalseiten beschränkten, oder aber lediglich auf eine einzige Langseite. Spätestens seit der Rekonstruktion der Lade als
rechteckiger Kasten durch A. Furtwängler und W. von
Massow hat sich letztere Variante durchgesetzt
(S. 156 ff.). Der Verfasser greift dagegen auf die Diskussion um die Begriffe περοδος (Umgang) und περιιναι
(herumgehen) zurück, die Pausanias im Zusammenhang
mit seiner Beschreibung der zweiten und vierten χρα
benutzt (S. 20). Diese Begriffe drücken ein Herumgehen
um das Weihgeschenk aus, das eine Verteilung der Bilder auf mehrere Seiten impliziere. Während Forscher
wie J. Overbeck und O. Jahn das »Herumgehen« des
Pausanias auf einen Weg entlang dreier Seiten einer Truhe beschränkten, sieht der Verfasser dagegen die Rekonstruktion des Weihgeschenkes als rundes bzw. zylindrisches Objekt bestätigt.
Im Anschluss an diese antiquarischen Fragen steht die
ikonographische Rekonstruktion des Bildschmucks im
Mittelpunkt (S. 23 ff.). Auf diesen Teil der Untersuchung bezieht sich der umfangreiche Katalog korinthischer Sagenbilder im Anschluss an den Text. Der Verfasser beginnt mit dem ersten Streifen und bespricht der
Beschreibung Pausanias’ folgend Szene für Szene. Der
Benennung folgen jeweils die Zitate der Textstellen, Literaturangaben und ein Kommentar. Der Kommentar
enthält die Hinweise auf Bildparallelen und fasst die jeweiligen Forschungsmeinungen zusammen. Diese Bildparallelen sind oft weit gestreut und rekrutieren sich aus
der Gesamtheit der archaischen und nacharchaischen
Kunst und keineswegs nur auf die im Katalog aufgelisteten korinthischen Bilder. Wenn sich Parallelen aus
dem Vergleich mit der korinthischen Keramik ergeben,
so werden diese besonders hervorgehoben. Der Bezug
zwischen Katalog und Text bleibt an vielen Stellen allerdings unklar.
In weiten Teilen folgt der Verfasser den Benennungen
des Pausanias und verteidigt sie in einigen Fällen auch
gegen die Skepsis neuzeitlicher Interpreten. Dies gilt besonders für die Szenen des fünften Streifens (S. 46 ff.).
Von diesen berichtet Pausanias, dass keine Inschriften
die Darstellungen erklären und entsprechend interpretiert er die Szenen selbst. Seiner Meinung nach lagern
hier Odysseus und Kirke in einer Höhle, vor deren Eingang Dienerinnen ihre Arbeit verrichten. Der Szene folgen zunächst ein Kentaur, dann Pferdezweigespanne mit
Flügelpferden und Frauen darauf. Des Weiteren übergibt ein Mann einer der Frauen Waffen. Pausanias’ Deutung zufolge handelt es sich um die Nereiden und um
Thetis, die von Hephaistos die Waffen für Achill emp-
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fängt. Es sei dies die zweite Waffenübergabe nach dem
Tod des Patroklos. Der Kentaur sei Chiron, der – bereits von den Göttern aufgenommen – als Lehrer des
Achill diesem Trost spenden solle. Es folge ferner ein
Maultiergespann mit zwei Mädchen, die Pausanias für
Nausikaa und ihre Dienerin hält.
Für keine der hier thematisch benannten Szenen gibt
es »sichere archaische Bildtypen oder überhaupt Bilder,
die sich auf die beschriebenen Mythen deuten lassen«
(S. 46). Bereits von Massow und andere haben daraus
den Schluss gezogen, dass Pausanias mangels sicherer
Inschriften eine falsche Deutung wiedergibt (von Massow a. a. O. 91 ff.; vgl. K. Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der Früh- und Hocharchaischen Kunst [München 1993] 191 zu Abb. 190). Die Abfolge »gelagertes Liebespaar, Dienerinnen, Kentaur, Gespanne mit geflügelten Pferden etc.« hat die Annahme
begünstigt, es handele sich gegen Pausanias um eine
Darstellung der Hochzeit von Peleus und Thetis, wie sie
sich mit Abweichungen im frühen 6. Jh. auf dem Klitiaskrater wiederfindet. Tatsächlich gibt es deutliche Parallelen. Dem entgegen hebt der Verfasser in Anlehnung an
K. Friis Johansen die Unterschiede hervor und kehrt mit
geringen Modifikationen zur Deutung des Pausanias
zurück. Wenn er aber bezüglich der Identifizierung der
Themen den Annahmen des Pausanias folgt, obwohl
diese Themen als Bilder in archaischer Zeit nicht bekannt sind, es hingegen für die alternativen Vorschläge
Bildparallelen gibt, dann verlässt er die Methode der
»ikonographisch orientierten Archäologie«, die, wie er
selbst betont, in der Forschung »beim obersten Streifen
[der Kypseloslade] am deutlichsten scheiterte« (S. 46).
Damit aber stellt der Verfasser auch sein eigenes methodisches Vorgehen in Frage. Denn sowohl in der Einleitung, als auch in der Zusammenfassung der Arbeit erweckt er den Eindruck, er wolle die ikonographische
Rekonstruktion der Bilder primär durch Bildvergleiche
erzielen. Ganz eindeutig äußert er sich zwar nicht, da
mehrfach nur von einer »ikonographischen Datierung«
die Rede ist (S. 13 f.) und auch in der Einleitung zum
Katalog vorwiegend die »chronologische Einordnung«
mit »ikonographischen Mitteln« betont wird (S. 59). In
der Zusammenfassung des Textteiles hebt er aber wiederholt den Zusammenhang zwischen archaischen Bildtypen und den von Pausanias beschriebenen Bildern der
Kypseloslade hervor (z. B. S. 52).
Letztlich bleibt es oft unklar, ob der Verfasser die
Szenen nach den bekannten ikonographischen Vorbildern rekonstruiert oder die Beschreibungen und Interpretationen des Pausanias so weit in den Vordergrund
stellt, dass die vergleichenden Bilder den Text lediglich
illustrieren. Sein auf die Beschreibung des Pausanias bezogenes Fazit aber lautet: »Was den Erfolg solcher ikonographische Deutungen betrifft, so gelangte Pausanias
zum Teil zu überzeugenden Ergebnissen. Zahlreiche
Bildtypen konnten mit Hilfe von Vergleichen, hauptsächlich aus der korinthischen Vasenmalerei, Pausanias’
Beschreibungen zugewiesen und der Bildschmuck der
Kypseloslade rekonstruiert werden« (S. 50).
Die Rekonstruktion der Bilder durch ikonographische Vergleiche ist ein methodisch bewährter Weg. Der
Umfang des Kataloges, der ca. ein Drittel der gesamten
Arbeit ausmacht, scheint zu bestätigen, dass der Verfas-
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ser diesen Weg gehen will. Der Vergleich zwischen den
literarischen Beschreibungen und den im Katalog gesammelten korinthischen Bildern wirft aber auch eine
Reihe von Fragen und Widersprüchen auf. Denn von
den ca. 40 mythologischen Szenen kann der Verfasser
nur in etwa zwölf Fällen thematisch konkrete korinthische Vergleichsbeispiele aus der archaischen Zeit heranziehen. Und selbst von diesen nutzt er nicht alle zur Rekonstruktion. Denn in mindestens einem Fall muss er
aufgrund der Beschreibung des Pausanias von korinthischen Vorbildern abweichen (Herakles gegen Hydra), in
etwa drei weiteren Fällen bevorzugt er aufgrund des
besseren Erhaltungszustandes außerkorinthische Beispiele als Vorbilder (Herakles und Geryoneus; Parisurteil; Aias und Kassandra). Es sind etwa sieben Szenen,
die er zwar nach archaischen, nicht aber nach korinthischen Vorlagen rekonstruiert. Für ca. 14 mythologische
Szenen findet er keine Vergleiche in der archaischen
Kunst, für etwa acht fehlen ihm auch spätere Vorbilder.
Die Mehrheit der Szenen hat demnach keine thematische Entsprechungen in den mythologischen Bildern
der korinthischen Vasenmalerei, wie sie im Katalog zusammengestellt sind.
Diese Aussagen betreffen die Szenen als Ganzes bzw.
ihre thematische Bindung. Weit über die Hälfte aller
Szenen (ca. 20 mythologische Szenen zuzüglich denen
des gesamten dritten Streifens) kann der Verfasser dagegen nach übergeordneten und themenunabhängigen Figurentypen der archaischen Zeit rekonstruieren. Hierbei stützt er sich tatsächlich mehrheitlich, wenn auch
nicht ausschließlich, auf die korinthischen Vasenbilder.
So werden beispielsweise der Mythos Idas und Marpessos’ durch Vorbilder auf archaischen Schildbandreliefs
rekonstruiert, »die einen Mann und eine Frau in archaischem Bildschema zeigen« (S. 33), Kampf- und Wettkampfszenen orientieren sich an den allgemein bekannten Schemata dieser Zeit für solche Szenen und auch die
Darstellung des Dionysos in der Höhle setzt der Verfasser aus verschiedenen Vorlagen zusammen (S. 45). Das
gleiche gilt für Iasons Hochzeit, die er aus thronenden
und stehenden figürlichen Vorlagen verschiedener Szenen rekonstruiert (S. 34).
Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise legitim und
sinnvoll und unter diesem Gesichtspunkt wäre auch das
Fazit zu verstehen, dass zahlreiche Bildtypen »mit Hilfe
von Vergleichen, hauptsächlich aus der korinthischen
Vasenmalerei, Pausanias’ Beschreibungen zugewiesen
und der Bildschmuck der Kypseloslade rekonstruiert
werden« konnten (S. 50). Der Begriff »Bildtyp« ist hier
offensichtlich nicht im Sinne einer szenischen Darstellung gemeint, sondern bezieht sich auf die einzelnen Figurentypen, aus denen sich dann eine Szene als Ganzes
zusammensetzt. In der Einleitung zum Katalog differenziert der Verfasser zwischen »(Bild-)Thema, (Bild-)
Motiv und (Bild-)Typus einer ›Bilderzählung‹« und fügt
hinzu: »Dasselbe Bildthema kann in verschiedenen Motiven, gleiche Figurentypen können in verschiedenen
Bildthemen auftreten« (S. 61). Im Textteil der Arbeit
lässt sich diese Differenzierung aber kaum wiederfinden. Eine Graphik, die die Herkunft der Bildvorlagen
verdeutlichen soll (S. 51), differenziert eben nicht zwischen diesen verschiedenen Möglichkeiten. Es sind aber
zwei völlig unterschiedliche Dinge, ob eine Darstellung

als thematische Einheit und damit als Ganzes rezipiert
wird oder als Summe verschiedener beliebig austauschbarer Figurentypen. Beide Möglichkeiten erfordern unterschiedliche Herangehensweisen und lassen sich auch
inhaltlich völlig unterschiedlich ausdeuten.
Geht man zu einzelnen Bildern über, so ergeben sich
aus dem Vergleich der schriftlich überlieferten Beschreibung der Lade und den bekannten Bildern auch Widersprüche im Detail. Da ist beispielsweise die Szene des
Boreas und der Oreithyia (S. 38). Von Boreas behauptet
Pausanias, er habe Schlangenschwänze statt Füße. Spätere gesicherte Darstellungen zeigen ihn aber mit
menschlichen Füßen und mit Flügeln, von denen wiederum Pausanias nichts berichtet. Als Mann mit Schlangenschwänzen statt Füßen wird dagegen Typhon auf einer chalkidischen Amphora des 6. Jhs. dargestellt
(Schefold a. a. O. 198). Der Typus ist auch aus der korinthischen Vasenmalerei bekannt und wird als Typhon
vom Verfasser im Katalog aufgeführt (S. 81, Kat. Nr. 64).
Die widersprüchliche Beschreibung des Pausanias wurde in der Forschung als Anlass genommen, dessen
Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Der Verfasser
übergeht diese Zweifel, kann aber keine Erklärung für
die Diskrepanz zwischen Text und Bildüberlieferung
geben.
Ähnliches gilt auch für andere Szenen: Pausanias beschreibt als vorletztes Bild des ersten Streifens den
Kampf des Herakles gegen die Hydra (S. 29 f.). Herakles
sei hier nicht durch eine Inschrift benannt, sondern
durch seine Erscheinung als solcher erkennbar. Von
Massow und der Verfasser haben ihn daraufhin mit einem Bogen rekonstruiert. In beiden Vorschlägen zielt
der Held mit eingelegtem Pfeil auf die Köpfe des Mischwesens. Aber auch hier ergibt sich ein Widerspruch zur
bildlichen Überlieferung. Der Verfasser führt zu Recht
eine Serie mittelkorinthischer Aryballoi desselben Themas als Vorlage an. Am nächsten komme der Beschreibung des Pausanias das Vasenbild eines Aryballos aus
Ägina, ehemals in Breslau (Kat. Nr. 85; vgl. H. Payne,
Necrocorinthia [Oxford 1931] 127 Abb. 45a). Das vielköpfige Ungeheuer ist hier zwischen Herakles und Iolaos dargestellt. Während Herakles mit dem Schwert
mehrere Hälse der Hydra durchbohrt, schlägt Iolaos auf
der Gegenseite einen der Köpfe mit der Harpe ab. Hinter Herakles steht Athena, und seitlich flankieren die
Zweigespanne der Helden die Szene. In Iolaos Wagen
steht erwartungsvoll der Wagenlenker Lapythos und
wendet sich zu dem Kampfgeschehen um. Andere mittelkorinthische Vasenbilder folgen in etwa diesem Schema (S. 86 ff.).
Der Verfasser dagegen orientiert sich in seiner Rekonstruktion in mehrfacher Hinsicht nicht an diesen
Darstellungen. Zum einen ersetzt er das Schwert des
Herakles durch den Bogen, um den Helden im Sinne
des Pausanias auch ohne Inschrift kenntlich zu machen.
Doch die Bewaffnung des Helden ist kaum austauschbar und beliebig. Der Kampf mit dem Schwert ist fester
Bestandteil aller korinthischen Bilder. Wenn Herakles
auf der Lade die Hydra tatsächlich mit dem Bogen bekämpft, so folgt die Szene gerade nicht den korinthischen Vorbildern, wie sie im Katalog aufgelistet werden.
Die Rekonstruktion der Szene weist weitere Schwachstellen auf. Vor der Beschreibung des Hydrakampfes er-
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wähnt Pausanias die Anwesenheit des Iolaos, der als Sieger des Wagenrennens bei den Leichenspielen für Pelias
dargestellt sei. Der Verfasser glaubt hier Pausanias nicht
und bezieht, wie bereits von Massow und andere, Iolaos
auf den Hydrakampf. Daraus ergibt sich dann allerdings
eine bildliche Rekonstruktion, die den Sinn der Szene
verfälscht: Um Pausanias Fehler nachvollziehbar zu machen, positioniert der Verfasser Iolaos auf seinem Wagen
zwischen dem Hydrakampf des Herakles und den Siegespreisen der Leichenspiele. Der Wagen orientiert sich
vom Kampfgeschehen weg, hin zu den Leichenspielen.
Um aber einen Bezug zum Hydrakampf herzustellen,
dreht sich Iolaos um, der selbst als Wagenlenker auf
dem Zweigespann steht, und hält so den Blickkontakt
zu Herakles. Dies entspricht zwar dem Vorbild des
Breslauer Aryballos, doch ergeben sich sowohl kompositorische als auch inhaltliche Probleme: Denn auf dem
Breslauer Aryballos ist es der Wagenlenker Lapythos,
der dem Iolaos in dieser Position zuschaut, während Iolaos selbst am Kampf beteiligt ist. Der Verfasser vertauscht Wagenlenker und Held. Das ergibt aber inhaltlich einen anderen Sinn und ist daher zumindest fragwürdig. Darüber hinaus wird in dieser Rekonstruktion
durch den fehlenden Wagen des Herakles an der linken
Seite und den fehlenden zweiten Kämpfer rechts der
Hydra die zentrale Komposition der Vorbilder aufgelöst. Der Verfasser nimmt sich einzelne Bestandteile der
Vasenbilder heraus und ordnet sie neu nach den Aussagen des Pausanias. Das Ergebnis ist in diesem Fall unbefriedigend. Mit den szenischen Vorbildern aus der korinthischen Vasenmalerei hat es wenig zu tun.
Den Textteil der Arbeit schließen einige zusammenfassende Bemerkungen zur »ikonographisch-kunstlandschaftlichen Einordnung des Bildschmuckes« (S. 50 f.),
zur historischen Überlieferung der Kypseloslade und
ihrer Funktion (S. 53 f.), sowie zum Bildprogramm
(S. 56 f.) ab. Der Verfasser sieht zwischen den Bildern
der Kypseloslade und den uns bekannten archaischen
Denkmälern so viele Übereinstimmungen in Ikonographie und Stil (S. 50 f.), dass er eine Datierung der Kypseloslade in die erste Hälfte des 6. Jhs. (ca. 580 – 560
v. Chr.) für gesichert hält. Als Referenzbeispiel hebt er
besonders die Übereinstimmungen zwischen der Lade
und dem Amphiaraoskrater hervor, die beide die Ausfahrt der Amphiaraos und die Leichenspiele für Pelias
thematisieren. Die historischen Überlieferungen zu dem
Monument bestätigen diese Datierung.
Dem Ergebnis ist grundsätzlich zuzustimmen. Die
Vorgehensweise muss jedoch kritisch hinterfragt werden. Die Parallelen zwischen den bildlichen Überlieferungen und den Beschreibungen auf der Kypseloslade
sind sehr allgemein und unverbindlich. In wie weit sich
hier stilistische Gemeinsamkeiten erkennen lassen,
bleibt deshalb völlig unklar. Eine Datierung nach den
allgemeinen Figurentypen der korinthischen Vasenbilder, nach denen der Verfasser viele Szenen rekonstruiert,
wäre ein Zirkelschluss. Was beide Bereiche tatsächlich
verbindet, ist eine gewisse Themenauswahl. Auch wenn
viele Szenen der Kypseloslade auf den archaischen Vasen nicht überliefert sind, so bleiben doch zahlreiche
Gemeinsamkeiten bestehen, auf die der Verfasser zu
Recht hinweist. Zu diesen zählen die Taten des Herakles
(Hydra-, Geryoneus- und Kentaurenkampf), Perseus

559

und Gorgo oder Phineus und die Boreaden u. a. Eine
statistische Auswertung der Verteilung bestimmter Mythenthemen wäre sinnvoll und würde zeigen, dass diese
Gruppe der von Pausanias benannten Themen tatsächlich sehr gut in das späte 7. und frühe 6. Jh. v. Chr. passt.
Dazu zählt darüber hinaus das Thema des dritten Streifens mit seinen Kriegerabteilungen und Reitern, die sich
ohne zwingenden mythologischen Kontext auf zahlreichen mittel- bis spätkorinthischen Gefäßen wiederfinden. Diese thematische Verdichtung bestätigt die zeitliche Einordnung und könnte als eine »ikonographischchronologische Datierung« bezeichnet werden. Als weiteres wichtiges Datierungskriterium ist der Sachverhalt
an sich anzuführen, dass hier ein Monument mit einer
ungewöhnlichen Dichte an mythologischen Themen
überzogen und zugleich mit Inschriften bis in die Details beschrieben wurde. Eine Parallele dazu ist der attische Klitiaskrater mit seiner von K. Schefold als epischem Erzählstil bezeichneten Themendichte (Schefold a. a. O. 186 ff.). Hier bietet sich ein Vergleich an,
der über die Themenauswahl im Einzelnen hinausgeht
und der auf ein ähnliches Verhältnis von Dekor und
Objekt, aber auch von Bild und Inschrift schließen lässt.
Unter der Überschrift »Ikonographisch-stilistische
Einordnung« versucht der Verfasser die Kypseloslade
einer Kunstlandschaft zuzuordnen (S. 51 ff.). Er wiederholt dabei seine Annahme, die sich seiner Meinung nach
aus den ikonographischen Untersuchungen ergeben hat,
die sich aber nicht verifizieren ließ; demnach seien »die
Bilder der Kypseloslade stark an die korinthische Ikonographie gebunden« (S. 52). Da gleichzeitig Elfenbeinschnitzereien mit mythologischen Themen im 7. und
6. Jh. vornehmlich aus Lakonien bekannt sind und es
sich bei der Lade zumindest teilweise um ein Elfenbeinobjekt handelt, sieht sich der Verfasser gezwungen, das
Werk einer »dorisch-peloponnesischen Schnitzer-Schule« zuzusprechen (S. 53). Aus dem Vorrat der Elfenbeinschnitzer seien dann die Bildtypen in die Ikonographie
der archaisch-griechischen Vasenmalerei eingedrungen.
Die Ähnlichkeit zwischen der Vasenmalerei und der
Kypseloslade erklärt er dann wie folgt: Das Weihgeschenk der Kypseliden wurde vom Publikum bestaunt
und von den Handwerkern kopiert. »Vasenmaler konnten hier ihren Motivvorrat erweitern. Im ersten Viertel
des 6. Jhs. verfügten allein korinthische Keramiker über
die dazu notwendigen Fertigkeiten und die Offenheit
für neue Motive aus dem griechischen Sagenschatz«
(S. 53). Das erkläre den engen Bezug zwischen der Lade
und den korinthischen Vasenbildern. Diese These ist
aber rein hypothetisch und basiert auf einer Reihe von
Annahmen, die noch diskutiert werden müssen. Wie
wahrscheinlich ist es, dass ein einzelnes und nicht mobiles Weihgeschenk in Olympia mit kleinformatigen Bildern tatsächlich das Vorbild für zahlreiche weitere Bilder sein kann ? Ist es überhaupt sinnvoll, nach solch einem Vorbild zu suchen ? Letztlich kennen wir von der
Lade ja nur die Themen. Die künstlerische Ausgestaltung, die tatsächlich über gegenseitige künstlerische Abhängigkeiten Auskunft geben könnte, bleibt uns mehr
oder weniger verschlossen. Dass aber die Kypseloslade
einseitig die Themen der Vasenmaler angeregt haben
soll, ist kaum anzunehmen. Kypseloslade und Vasenbilder nehmen viel eher gleichermaßen aktuelle mythologi-
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sche Themen auf und verbildlichen sie. Der Verfasser
relativiert hier selbst und bezieht einen allgemeineren
Austausch zwischen Elfenbeinschnitzern und Vasenmalern mit ein. Doch die Themenauswahl ausschließlich im
Hinblick auf die Innovation einzelner Künstler oder
Künstlergruppen zu betrachten und die Verbreitung der
Themen als eine rein künstlerische Abfolge anzunehmen, hieße, den Bildern jede inhaltliche Bedeutung abzusprechen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Abgesehen davon sind auch viele Bildthemen älter als die
Kypseloslade oder finden sich gar nicht in der korinthischen Vasenmalerei.
Den Textteil seiner Arbeit beschließt der Verfasser
mit einem zusammenfassenden Ausblick auf das »Bildprogramm« und mit der Frage nach der Ikonologie des
Bildschmuckes (S. 56 f.). »Verfügten die Kypseliden die
Auswahl der Motive ? Wenn ja, nach welchem Plan ?«
Darauf findet sich keine Antwort. Ältere allegorische
Interpretationen weist der Verfasser konsequenterweise
ebenso zurück wie jüngere Deutungen, die die »Szenen
zu einem ›Zyklus‹ zusammenzuschnüren« versuchten.
Und so schließt sich der Verfasser der Meinung des Mythenforschers C. Robert an, nach der es ein vergebliches
und verkehrtes Unterfangen darstelle, nach einer gemeinsamen Grundidee aller Mythen auf der Kypseloslade zu suchen. »Die Sammlung im Ganzen deuten zu
wollen, hieße«, so das Fazit der Arbeit, »den Sinn der
griechischen Mythologie überhaupt – oder doch im Repertoire der ersten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. – finden zu
wollen« (S. 57).
Ein von Kypselos oder seinen Nachfahren durchgeplantes Bildprogramm wird sich so tatsächlich nicht
nachweisen lassen. Dennoch muss deshalb die Auswahl
der Mythen keineswegs so beliebig gewesen sein, wie
der Verfasser annimmt. Um den Sinn der Bilder zu erschließen, wäre es allerdings entscheidend zu klären,
was wir unter einem Mythos verstehen. Eine zurzeit
aktuelle Definition, die auf G. S. Kirk, W. Burkert und
F. Graf zurückgeht, sieht im Mythos eine traditionelle
Erzählung, die in der jeweiligen Gegenwart eine kollektive Bedeutsamkeit für die Selbstdefinition einer Gruppe von Rezipienten hat (G. S. Kirk, Myth. Its meaning
and functions in ancient and other cultures [Cambridge / Mass. 1970]; W. Burkert, Structure and history
in Greek mythology and ritual [Berkeley, Los Angeles,
London 1979]; F. Graf, Griechische Mythologie5 [Düsseldorf 1999] 7 ff.; ders. in: Der Neue Pauly 8 [Stuttgart, Weimar 2000] 633 ff. s. v. Mythos I. Theorie des
Mythos). Die Wirksamkeit dieser Definition für die
Interpretation frühgriechischer Mythenbilder ist von
T. Hölscher an Beispielen aus dem 7. und frühen 6. Jh.
exemplarisch hervorgehoben worden (T. Hölscher,
Aus der Frühzeit der Griechen. Räume – Körper – Mythen [Stuttgart, Leipzig 1998] 56 ff.; ders., Immagini
mitologiche e valori sociali nella Grecia arcaica. In: F. de
Angelis / S. Muth [Hrsg.], Im Spiegel des Mythos. Bilderwelt und Lebenswelt. Symposium Rom 1998 [Wiesbaden 1999] 11 ff.). Auf dieser Grundlage wäre eine
weiter gehende Interpretation der Bilder auf der Kypseloslade im Kontext der ausgeprägten Polisgesellschaft
des frühen 6. Jhs. möglich. Das Thema ist noch lange
nicht ausgeschöpft, und die Diskussion um die Deutung
und Bedeutung frühgriechischer Mythenbilder hat in

den letzten Jahren neu eingesetzt. Leider knüpft der
Verfasser an diese Diskussion nicht an.
Der Katalog der Arbeit umfasst die aus der korinthischen Vasenmalerei bekannten mythologischen Darstellungen (S. 59 ff.). Er ist chronologisch aufgebaut und
ordnet die Bilder nach den gängigen Stilstufen vom
8. Jh. bis zur spätkorinthischen Epoche. Den Katalog
einleitend, betont der Verfasser, die Suche gelte einem
»Erzählstil, in dem sich die Bilder der Vasen und die der
Kypseloslade entsprechen« (S. 59). Dieser sog. Erzählstil bestehe aus den »Elementen Figur, Handlung, Erzählung, Ikonographie und Ikonologie« (S. 60). Auf diese zuletzt genannten Begriffe wird im Folgenden immer
wieder eingegangen, und zum Teil werden sie auch näher definiert. Es ist allerdings unklar, in welchem Bezug
sie zum Gesamtergebnis der Arbeit stehen. So wird beispielsweise der Begriff Ikonologie als »Gehalt der
Bilder … vor einem kulturgeschichtlichen Hintergrund«
definiert, der Versuch einer ikonologischen Deutung erfolgt aber nicht: »Es kann nicht Ziel des Kataloges sein,
jedes Sagenbild auch ikonologisch zu besprechen«
(S. 61). Warum die Möglichkeiten einer entsprechenden
Deutung dann thematisiert werden, bleibt offen. Auch
wird nicht deutlich, was der Verfasser letztlich genau
unter Erzählstil versteht, da die aufgeführten Bestandteile »Figur, Handlung, Erzählung, Ikonographie und
Ikonologie« Begriffe aus völlig unterschiedlichen Kategorien sind. In den verschiedenen Absätzen »Zusammenfassung zum Erzählstil«, die er den einzelnen Abschnitten des Katalogs folgen lässt (S. 63 f.; 76; 81; 100;
120), werden darüber hinaus nur die dargestellten Themen der Vasenbilder aufgelistet, Probleme der Identifikation und der stilistisch-handwerklichen Provenienz
besprochen sowie die Frage nach dem Weiterleben der
Bilder thematisiert. In wie weit sich daraus ein Erzählstil ergibt, ist für den Leser schwer nachzuvollziehen.
Als ein immer wieder erwähntes Ergebnis betont der
Verfasser sicher zu Recht, dass sich die Mythenbilder
oft nur durch Inschriften von den nichtmythologischen
Bildern wie Zweikämpfen, Reitern, Gelagen etc. unterscheiden. Darin liegt tatsächlich auch ein grundsätzliches Charakteristikum frühgriechischer mythologischer
Szenen. Für die geometrische Epoche hat L. Giuliani
nach Erscheinen der vorliegenden Arbeit die These aufgestellt, dass diese frühen Bilder oft eher einen allgemein beschreibenden und weniger einen konkret erzählenden Charakter haben und dabei ideologisch zu bewertende menschliche Grundsituationen wiedergeben
können (L. Giuliani, Weltbilder und Mythenbilder.
Zum Aufkommen einer narrativen Ikonographie in der
frühen griechischen Kunst. Eichstätter Universitätsreden 108 [Eichstätt 2001]). Die Kypseloslade, aber auch
Vasen wie der Klitiaskrater gehen sicherlich neue Wege.
Vor dem Hintergrund der Differenzierung Giulianis ließen sich aber auch hier möglicherweise Ansätze finden,
sich dem »Erzählstil« tatsächlich zu nähern.
Es ist das Verdienst des Verfassers, mit seiner Arbeit
über die Kypseloslade ein zwar nicht vergessenes, doch
in den letzten Jahrzehnten weniger beachtetes Monument wieder stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt und dabei die lange Forschungsgeschichte sachlich und prägnant nachgezeichnet zu haben. Die Arbeit kann als Anregung verstanden werden,
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die Diskussion über Ziele und Methoden der Erforschung frühgriechischer Mythenbilder weiterzuverfolgen und zu forcieren.
Schwächen weist die Arbeit dort auf, wo sie sich mit
der Rekonstruktion und der Bedeutung der Bilder beschäftigt. Hier unterliegt das Vorgehen des Verfassers
m. E. einer gewissen Beliebigkeit. Auch bestehen zwischen dem Text und dem Katalog nicht die engen Zusammenhänge, die sein Fazit rechtfertigen könnten,
demzufolge es zwischen der korinthischen Vasenmalerei
und der Kypseloslade eine besondere Ähnlichkeit gebe
(S. 53). Zu kritisieren ist auch die unklare Verwendung
verschiedenster Termini und methodischer Ansätze, die
nicht konsequent weiterverfolgt werden.
Als Anregung und nicht als Kritik sei abschließend
hinterfragt, in wie weit es überhaupt sinnvoll ist, eine literarische Beschreibung so eng mit den überlieferten
Bildern in Zusammenhang zu bringen. Um dies zu klären, wäre sowohl eine Diskussion über die Bedeutung
und Funktion der Ekphrasis im Allgemeinen, als auch
über die Rolle des Pausanias im Speziellen hilfreich.
Rostock

Lorenz Winkler-Horaček

Nikolaus Himmelmann, Alltag der Götter. Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 385. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn
2003. 124 Seiten, 47 Abbildungen.
Drei Vorträge, die in Bezug zu Darstellungen griechischer Gottheiten stehen, sind hier zusammengefasst.
Dabei ist der gut gewählte Titel des Vortrags I: »Alltag
der Götter« (S. 7 – 51) zugleich die Hauptüberschrift für
Vortrag II: »Götterideale« (S. 53 – 88) und für III: »Epiphanie und Verwandtes« (S. 89 – 121). Schon dadurch
wird klar, dass es dem Verfasser besonders auf Vortrag I
ankommt und dort vor allem auf Götter, die selbst Libationen ausführen. Er setzt sich dabei u. a. mit der vor einem halben Jahrhundert erschienenen Dissertation der
Rezensentin »Opfernde Götter« (Berlin 1953; im Folgenden Simon 1953) auseinander, ähnlich wie schon in
seiner verkürzt gedruckten Habilitationsschrift »Zur
Eigenart des klassischen Götterbildes« (München 1959;
im Folgenden Himmelmann 1959). Inzwischen erschienene Beiträge sind eingearbeitet, so vor allem die wichtige Harvard-Dissertation (1992) von K. Ch. Patton,
When the high gods pour out wine: A paradox of ancient Greek iconography in comparative context (Ann
Arbor 1994).
Die Kenntnis dieser in Europa wenig bekannten Arbeit verdankt die Rezensentin Zitaten des Verfassers
(S. 11 Anm. 7 u. ö.); sie war ihr in dem im März 1996
gehaltenen Vortrag für W. Burkert »Archäologisches
zu Spende und Gebet in Griechenland und Rom« in:
F. Graf (Hrsg.), Ansichten griechischer Rituale (Stuttgart, Leipzig 1998) 126 – 142 (im Folgenden Simon
1998) noch nicht bekannt. Ähnlich wie Himmelmann
sieht Patton in Gottheiten, die kultische Handlungen
vollbringen, »an expression of original divine essence
and power« – so das Ende ihrer Zusammenfassung. Sie
bringt für dieses Phänomen Parallelen aus dem archai-
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schen Indien (S. 220 – 233), dem antiken Iran (S. 235 –
269), aus dem altgermanischen Bereich (S. 270 – 308) und
aus dem hebräisch-christlichen Monotheismus (S. 310 –
411). Die Überlegung, wem dabei geopfert werde »becomes irrelavant in that it applies human categories to
divine objects«. Das stimmt im Grunde mit der These
Himmelmanns überein, der die Frage nach Empfängern
der Libationen, die Gottheiten ausführen, ablehnt. Sie
fänden alle ihren Sinn in sich selbst, während das in meiner Dissertation nur zum Teil angenommen wurde,
etwa für Dionysos (Simon 1953, 54 – 57; vgl. Patton
a. a. O. 153 – 154). Im Spenden der Götter kommt nach
Himmelmann »eine ihnen allen zugehörige Eigenschaft
zum Ausdruck, eben die heilig und Götter zu sein«
(S. 23).
Der frühere Beitrag des Verfassers liegt nun auch in
englischer Übersetzung vor: Verf., Reading Greek art
(Princeton 1998) 103 ff. Sowohl dort als auch in der hier
zu besprechenden Schrift (S. 19) bezeichnet er das Vorgehen der Rezensentin als »episodisch-mythologisch«
oder häufiger als »mythisch-episodisch« (S. 20; 22 u. ö.).
Die Vasenszenen mit opfernden Göttern würden bei der
Rezensentin zu »Sagenbildern« (S. 18). Die Rezensentin
weist diese Bezeichnung, die Patton a. a. O. 156 wiederholt (»we can find many more gods and ritual situations in the catalogue than Simon has myths for«), mit
Nachdruck zurück. Ihre Deutungen entstammten nur
zum geringen Teil der griechischen Sagenwelt. Das Gewicht lag vielmehr auf den Gottheiten selbst, auf ihrem
Wesen (Simon 1953, 18; 35; 55 u. ö.). Für dessen Definition wurden Dichtungen des Aischylos und des Pindar
verwendet (Simon 1953, 10; 34 u. ö.), da das Phänomen
der libierenden Götter in der griechischen Bildkunst der
ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. aufkommt und auf attischen Vasen jener Epoche seine Blütezeit hat. Die Rezensentin hält es für methodisch bedenklich, zur Interpretation frühklassischer Vasenbilder Schriften des Platon ins Feld zu führen. In Himmelmann 1959 geschieht
das häufig, so dass Patton (a. a. O. 187) in ihrer sorgfältigen Analyse bemerkt »Ultimately, Himmelmann’s approach can be described as Platonic«. In Teil I der hier
zu besprechenden Schrift tritt Platon zwar zurück, aber
am Ende von Teil III (S. 115 – 121) rückt der Verfasser
die seinerzeit von G. Rodenwaldt definierten Götterbilder der Spätklassik in ihrer Bedeutung näher an die des
5. Jhs. heran. Das hängt mit seiner auch in den Teilen II
und III entwickelten Sicht der Kunst des 4. Jhs. zusammen (dazu weiter unten).
Als Argumente gegen Simon 1953 werden Weihreliefs angeführt (Abb. 7; 9; 11). Ein solches Relief, »das ja
schon seiner Gattung nach nicht mythische Ereignisse,
sondern zeitlose Daseinsbilder wiedergibt« (S. 22), zeigt
den Kitharöden Apollon mit Artemis bei der Spende am
Omphalos von Delphi. Dieser kann auch auf Vasen anstelle eines Altares vorhanden sein (Simon 1953 Nr. 54;
59; 62; 70). Der chthonische Charakter des Omphalos
ist unabstreitbar. Wenn die Libation des Apollon bald
auf einen Altar, bald auf die Erde oder auf einen Omphalos rinnt, so entspricht das m. E. dem Mischcharakter des Opfers bei der Zeremonie der Reinigung, das sowohl dem Zeus als auch den Erinyen galt (Simon 1953,
31). Nach Himmelmann (S. 20 – 23) müsste Apollon bei
der rituellen Reinigung vom Pythonblut dem Mythos
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entsprechend ein nackter Knabe mit Bogen sein, während er in den meisten Darstellungen die Spende als erwachsener Kitharöde darbringt. Dagegen hatte die Rezensentin seinerzeit schon Argumente zur Lösung des
Problems angeführt (Simon 1953, 32 – 35): Die Vasenbilder sind keine ›Illustration‹ des delphischen Reinigungsfestes; die Spende des Apollon ist »keine vorübergehende Situation, sondern gehört ihm gleichsam als bezeichnendes ›Attribut‹ wie Lorbeerkranz und Lorbeerstamm,
Leier und Bogen«.
Leider war zurzeit der Abfassung meiner Dissertation die Pyxis des Marlay-Malers (J. D. Beazley, Attic
Red-Figure Vase-Painters² [Oxford 1963] 1277, 22;
Rez., Festivals of Attica² [Madison 2003] 85 Abb. 11;
Patton a. a. O. 74 Nr. 204) aus der Zeit um 420 / 410
v. Chr. noch unpubliziert. Sie spielt in der hier zu besprechenden Schrift keine Rolle, ist aber für den opfernden Apollon sehr wichtig. Er spendet dort im Beisein
von Leto, Artemis und der beischriftlich gesicherten
Personifikation der Insel Delos an einer niederen,
chthonischen Kultstätte. Die Darstellung dürfte sich auf
die rituelle Reinigung von Delos im Jahr 425 v. Chr. beziehen, von der Thuk. 3,104 berichtet. Die Szene ist
also kein Sagenbild, vielmehr vollzieht Apollon als Gott
der Reinheit die Lustration der Insel, die damals in
Athen aktuell war. Historisches Geschehen, vor allem
solches der Gesellschaftspolitik, wurde von C. Thöne,
Ikonographische Studien zu Nike im 5. Jh. v. Chr. (1999)
52 – 53 mit libierenden Göttern verbunden. Der Verfasser bemerkt dazu spöttisch (S. 27 Anm. 26): »Man hat
fast den Eindruck, daß die Götter selbst die Vasenbilder
in Auftrag gegeben haben«, obwohl Thöne weitgehend
den Ausführungen des Verfassers folgt.
Die inhaltliche Bedeutung einer göttlichen Libation
aus dem jeweiligen Kontext zu gewinnen, lehnt der Verfasser ab. Für sämtliche Bilder von Gottheiten mit Phialen wird eine einheitliche Erklärung angestrebt. Das geschieht aus einer theologischen Grundhaltung heraus
(vgl. S. 23 Anm. 21), die der Rezensentin und wohl auch
anderen fehlt. So kann ihm auch K. Ch. Patton in ihrer
eingangs zitierten Dissertation hier nicht folgen (ebendort S. 188), so nahe ihre Interpretation sonst der seinigen kommt (vgl. S. 45 Anm. 51). Auf anderen Gebieten
(etwa S. 53 Anm. 59. S. 79 u. ö.) deutet der Verfasser
bildliche Darstellungen »aus dem jeweiligen Kontext
verschieden«, nicht dagegen bei Gottheiten mit Phialen
(vgl. Simon 1998, 137). So sieht er zwischen spendenden Göttern auf Vasen und großplastischen Götterbildern mit Phialen keinen Unterschied (S. 14 – 16). Als Argument dient ihm eine spätklassische Bronzestatue der
Artemis (Abb. 4), deren Rechte beim Ausgießen der
(nicht erhaltenen) Phiale gezeigt ist (andere Kultbilder
halten das Gefäß horizontal). Die Göttin trete also nicht
als Empfängerin einer σπονδ* auf, sondern vollziehe
diese selbst als Ausdruck ihrer Göttlichkeit.
Dagegen ist zu sagen: Falls diese Bronzestatue ein
Kultbild war, kamen Menschen mit Gebet und σπονδ*
zu ihr, und da die Göttin das gleiche tat, wurden es
σπονδα. Dieser Begriff ist nicht nur der Plural von
Trankspende, sondern bedeutet zugleich Bündnis oder
Vertrag. Übereinkünfte verschiedener Art, auch Eide,
pflegten mit gemeinsamer Libation besiegelt zu werden,
z. B. die Ehe von Zeus und Hera (Simon 1953, 58 – 66).

Wenn Artemis also zusammen mit dem vor sie tretenden Beter σπονδα vollzieht, so schließt sie mit ihm einen Vertrag (mehr bei Simon 1998, 142). Ihre Handlung
mit der Phiale deutet m. E. die Bereitschaft an, auf die
Bitten der Beter einzugehen. Die Phiale wird zum
Huldzeichen, wie es ähnlich die Chariten auf der Rechten des delischen Apollonbildes waren oder die Niken
an Werken des Phidias (Simon 1998, 137 – 139).
Vortrag II (S. 53 – 88) hat als Untertitel »Demeter als
Göttin der Mysterien auf der eleusinischen Pelike in St.
Petersburg«. Der Verfasser beginnt mit den Göttern am
Ostfries des Parthenon (Abb. 20; 21), zu denen er subtile neue Beobachtungen bringt, z. B. zu Apollon (S. 55)
und zu Aphrodite (S. 57). Er setzt sich dann mit der homerischen Auffassung der Götter auseinander sowie mit
platonischer und anderer Homerkritik (S. 63 – 65). Platon ist in diesem Kapitel, in dessen Zentrum Vasenbilder
des 4. Jhs. v. Chr. behandelt werden (Abb. 24 – 27; 30),
durchaus am Platz. Allerdings steht jenen spätklassischen Malern, wie der Verfasser zeigt, Homers Auffassung der Götter näher als die des Platon.
Zur Deutung der eleusinischen Pelike (Abb. 25 – 27)
geht er von der wichtigsten Quelle aus, dem homerischen Demeterhymnus (S. 72). Leider kennt er außer einem frühen Beitrag zu dieser Vase (S. 77 Anm. 98) nicht
die Auseinandersetzung der Rezensentin mit K. Clinton. Himmelmann lehnt dessen Deutung der Pelike zu
Recht ab; weitere Argumente von Seiten der Rezensentin finden sich in: J. H. Oakley / W. D. E. Coulson /
O. Palagia (Hrsg.), Athenian potters and painters (Oxford 1997) 105 – 106 und Gnomon 72, 2000, 248 – 249. Es
gibt also auch Übereinstimmungen zwischen ihm und
der Rezensentin.
Die Gruppierung der sitzenden Demeter mit der stehenden Tochter auf der Pelike in St. Petersburg wird
überzeugend mit einer entsprechenden Gruppe auf panathenäischen Amphoren verbunden (Abb. 30). Auf der
Pelike kommt eine zweite, am rechten Rand Sitzende
hinzu, die formal ähnlich in anderem Zusammenhang
erscheint (S. 77 Anm. 100). Da Typus und Name nicht
identisch sein müssen, ist ihre Deutung umstritten. Der
Verfasser lässt sie offen, denn ihm ist etwas anderes
wichtig. Er sieht in den frontalen Figuren der Pelike
»ideale Prototypen von Mysten« (S. 84). Damit ist aber
nicht erklärt, weshalb Demeter die Linke im Redegestus
erhebt (ähnlich wie Themis auf der Pelike Abb. 24). Demeter spricht also, ist nicht nur eine passiv Schauende.
Auf Zuspruch der Rhea, die die Rezensentin weiter im
Anschluss an den Demeterhymnus in der rechts Sitzenden erkennen möchte, versöhnt sich Demeter mit Zeus,
gründet die eleusinischen Mysterien und entsendet Triptolemos, um der im Hymnus (306 – 311) geschilderten
hungernden Menschheit Nahrung zu bringen.
Die Gegenseite der eleusinischen Pelike ist mit gleicher Sorgfalt bemalt. Das ist unter den Kertscher Vasen
eine große Ausnahme, die vielleicht durch einen speziellen Auftrag erklärt werden kann. Die Deutung ist noch
mehr umstritten als die der anderen Seite. Der Verfasser
entscheidet sich in der Nachfolge von Furtwängler für
die Geburt des Iakchos (S. 83). Da für diesen jedoch
kein eigener Geburtsmythos überliefert ist – er pflegte
mit Dionysos gleichgesetzt zu werden – ist dem aus der
Erdtiefe geborenen dionysischen Kind wohl doch der
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Name Zagreus zu geben. Jener erste Dionysos war ein
Sohn der Hadeskönigin Persephone.
Die schöne Deutung des frontalen Apollonkopfes auf
Münzen des Reichen Stils (Abb. 28; 29) weist nicht nur
auf die Behandlung des Parthenon-Ostfrieses zurück
(S. 55), sondern auch voraus auf Vortrag III (S. 89 – 121),
in dem u. a. der Apoll vom Belvedere (Abb. 44) und am
Ende der Kasseler Apoll (Abb. 46. 47) behandelt werden. Der Verfasser weist auf die geöffneten Lippen des
letzteren hin (S. 118 Anm. 172) – sogar die obere Zahnreihe ist sichtbar. Mit anderen Forschern erkennt er hier
hypothetisch »den Parnopios auf der Akropolis«, ein
Frühwerk des Phidias (Paus. 1,24,8). Mit etwas anderen
Argumenten kam die Rezensentin zu dem gleichen
Schluss (Rez., Götter der Griechen4 [München 1998]
131). Der Untertitel dieses letzten Teils lautet: »Bildliche
Aussagen über die Göttlichkeit der Götter«. Diese können sie in einer Epiphanie zeigen, doch kommt es dem
Verfasser nicht – wie F. van Straten – auf eine strikte Definition dieses Begriffs an (S. 102 Anm. 152). Er geht von
bildlichen Darstellungen aus, die er »auf ihre typologischen Zusammenhänge hin« untersucht (S. 103). Dabei
gelingen ihm auch interessante Seitenblicke auf die
Dichtung (S. 106 – 111). So wird aus den homerischen
Beispielen klar, dass sich Gottheiten oft nicht bei der
Ankunft, sondern im Entschwinden offenbaren. Für
Darstellungen erscheinender Götter in der Bildkunst
führt der Verfasser als wichtiges Hilfsmittel die aus dem
Orient übernommene Beflügelung an (S. 105 – 107). Sie
tritt an Gottheiten wie an ihren Gespannen auf, auch an
Gegenständen wie dem schwebenden Dreifuß des Apollon (S. 109 Anm. 163).
Eine Epiphanie ereignet sich etwa bei Göttergeburten. Die der Athena (S. 107) und der Aphrodite
(Abb. 39; 42) sind knapp behandelt. Das in der bildenden Kunst überaus beliebte Parisurteil kann die drei
Göttinnen in einer Epiphanie zeigen (S. 107 – 109). Wenn
Paris dabei den Arm über den Kopf legt (S. 108
Anm. 161), so drückt sich darin dem Verfasser zufolge
das Visionäre des Vorgangs aus. Er empfiehlt eine Untersuchung dieses auch für Dionysos typischen Gestus,
wie auch sonst seine Schrift manchen Hinweis zu neuer
Bearbeitung enthält. Davon konnte hier nur kurz die
Rede sein, einer Rezension gemäß besonders dann,
wenn widersprochen werden musste.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Verfasser von
zwei Hauptthemen seiner Forschung, dem Götter- und
dem Menschenbild der Griechen, das erste mit alten und
neuen Argumenten hier noch einmal vorgelegt hat. Die
vielen Selbstzitate erklären sich aus dieser Tatsache.
Dass unsere Erkenntnis ein lebenslanger Prozess ist,
wird durch diese Schrift doppelt deutlich. Sie zeigt, dass
sich erneutes Nachdenken über die hier behandelten
Probleme lohnt.
Würzburg

Erika Simon
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Gérard Siebert, L’Îlot des Bijoux, l’Îlot des Bronzes,
la Maison des Sceaux. 1. Topographie et Architecture.
Exploration Archéologique de Délos 38. De Boccard,
Paris 2001. 156 Seiten, 18 Pläne, 106 Tafeln.
Die Ausgrabungen im Quartier de Skardhana auf Delos
liegen fünfzig Jahre zurück, und schon bald danach
wurden die interessantesten der Funde und Befunde in
einzelnen, meist ausführlichen Aufsätzen publiziert.
Gérard Siebert hat die nicht sehr dankbare Aufgabe
übernommen, nun die eigentliche Publikation vorzulegen. Wie in solchen Fällen oft, ist auch hier dieser verspätete Bericht knapp. Eine umfangreiche, alle Details
und Aspekte umfassende Studie, wie sie Philipp Bruneau und seine Kollegen über die benachbarte Insula
mit der Maison des Comédiens vorgelegt hatten, wäre in
diesem Fall kaum erstrebenswert gewesen, nicht zuletzt
wegen mancher Wiederholungen, denn viele Probleme
sind dieselben. Der Verfasser hat sich sogar entschlossen, auf eine erneute Diskussion der bereits behandelten
Probleme seiner Häuser weitgehend zu verzichten. Das
gilt auch für die wichtigsten Funde.
Von dem inzwischen bekannten Mosaik von Lykurgos und Ambrosia aus Haus II der Insula des Bijoux
gibt es ebenso wenig eine Abbildung wie von den ›republikanischen‹ Büsten aus dem Haus der Siegel. Auch auf
die Vorlage von Haushaltsgegenständen oder Keramik
wurde verzichtet. Das liegt freilich auch am Programm
der Serie, die zwar kulturgeschichtliche Fragen nicht
ausschließt, aber doch eigentlich der Topographie und
Architektur gewidmet ist. Dementsprechend behandelt
der Verfasser Topographie und Architektur von drei benachbarten Insulae mit zusammen fünfzehn Häusern.
Dabei ist eine strenge Gliederung eingehalten, die das
Auffinden bestimmter Details erleichtert. Das von dem
Verfasser entwickelte Schema findet für alle Häuser Anwendung. Die Kapitel sind: Situationsbeschreibung,
Raumgliederung, Hydraulik, Stockwerk und Dach, Geschichte des Hauses und Architektur. In diesem letzten
Teil sind bauliche Einzelheiten diskutiert. Auf den ersten Blick könnte man sich auch eine andere Gliederung
vorstellen. Aber die Themen sind klug gewählt, denn
sich wiederholende und allgemeine Probleme sind auf
zusammenfassende Kapitel verwiesen.
Zu diesen gehört das Kapitel über Straßen und Plätze
des Skardhana-Viertels. Es folgt eines über Baukonstruktionen (Mauern, Dächer, Hydraulik, Fenster und
Türen) und ein solches über die Funktion der Zimmer.
Das anschließende Kapitel über die Chronologie gilt
mehreren Fragen. Zunächst wird hervorgehoben, dass
die beiden großen Zerstörungen, die von 88 v. Chr.
durch Mithradates VI. und die der Seeräuber von 69
v. Chr. so dicht beieinander liegen, dass eine Trennung
kaum möglich ist. Dabei wird auf datierendes Material
der Ausgrabung hingewiesen. Spätere Nutzung der ruinösen Häuser wird erörtert (Einbau von Werkstätten),
und schließlich werden Schnitte besprochen, die in der
Insula des Bijoux bis unter die Böden der Häuser geführt worden waren, um eine ältere Bebauung am Ort
zu ermitteln. Diese hat es jedoch kaum gegeben, wie ein
Blick auf Plan V lehrt. Den Abschluss des Buches bildet
ein »Versuch über die Soziologie im Viertel von Skardhana«. Anders als im Theater-Viertel, in dem auch
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herrschaftliche Häuser entstanden, sind die besprochenen durchweg einer Mittelschicht zuzuweisen. Dieser
entsprechen, wie der Verfasser hervorhebt, drei Kategorien von Häusern: Kleinsthäuser, mittelgroße Häuser
und etwas größere Häuser. Mit Blick auf die nahe gelegene Agora der Italiker lässt sich vermuten, dass dort
auch Römer gewohnt haben. Lateinische Inschriften
gibt es indessen nicht.
Schon die Ausgräber haben sich darüber gewundert,
dass das Skardhana-Viertel einerseits eine gewisse Regelmäßigkeit mit etwa gleichgroßen Insulae aufweist,
andererseits aber nirgends ein genau rechter Winkel vorkommt. Der Verfasser meint, dass ältere und teilweise
wiederbenutzte Mauern diese Abweichungen verursacht haben. Mir scheint, dass nach der erneuten Inbesitznahme der Insel durch die Athener 166 v. Chr. keine
Architekten, sondern Dilettanten die Aufteilung dieses
neuen Siedlungsgebiets vornahmen. Durch Kauf und
Verkauf von Teilen der zugewiesenen Parzellen noch
vor Baubeginn mag die ungleiche Größe der Grundstücke entstanden sein. Der Verfasser hat hervorgehoben, dass die meisten Häuser nicht sehr klare Grundrisse aufweisen, dass zwar einzelne Hausbereiche als Charakterista eines Typus zu erkennen sind, nicht aber die
Häuser als Ganzes. Immerhin ist festzustellen, dass die
meisten Grundstücke schmal und tief sind und von
Nord nach Süd orientiert. Mit älteren eigentlich delischen Häusern (Rez., Geschichte des Wohnens 1 [Stuttgart 1999] 510 ff.) haben diese im Skardhana-Viertel wenig zu tun. Das legt die Vermutung nahe, dass die Athener ihre eigenen aus der Heimat mitgebrachten Vorstellungen vom Wohnen verwirklicht haben. In der Insula
der Bronzen sind schmale Hofhäuser von durchschnittlich etwa 7,60 m Breite und 26 m Tiefe (198 m²) zu erkennen. Wie bei den vom Verfasser zum Vergleich herangezogen schmalen Häusern in Priene, liegt der Zugang mit Nebenräumen im Süden, der Hof in der Mitte
und die Wohnbebauung im Norden. In der Insula des
Bijoux sind die Grundstücke breiter und umfassen nur
die Hälfte der noch tieferen Insula.
Die Funktion der Räume ist nach dem Verfasser am
besten im Haus der Siegel ablesbar. Funde erlauben
dort, im Raum neben der Halle (Pastas) den Vorratsraum zu erkennen (an gleicher Stelle wie bei den Häusern in Olynth). Der südlich anschließende Raum hatte
an der Ostwand zwei hohe Schränke auf Sockeln. Die
ganz ungewöhnlich große, vom Hof Licht einlassende
Tür spricht m. E. dafür, dass es sich um eine private Bibliothek handelt, wie sie in großen oder auch größeren
Häusern nicht fehlen durfte (Rez., Antike Bibliotheken
[Mainz 2001]). Der oecus maior, der größte, immer
kostbar stuckierte Raum des Hauses hinter der Pastas,
in Delos oft ein Breitraum, diente nach dem Verfasser
und in Anerkennung der Interpretation von Joseph
Chamonard in erster Linie der Repräsentation. Dabei ist
hinzuzufügen, dass es seit der spätklassischen Zeit einen
eklatanten gesellschaftlichen Wandel gegeben hat, der
den Frauen des Hauses die Teilnahme am Gastmahl
nicht nur erlaubte, sondern sicher auch vorschrieb. Nur
so konnte der früher ausschließlich dem Privatleben dienende oikos zum repräsentativen Saal werden, dessen
Hauptaufgabe der Empfang von Gästen war. Bei den
Symposien hatte sich im 2. Jh. die Form des Speisens auf

triclinia, auf drei in Raummitte zusammengestellten
breiten Liegesofas für neun Personen durchgesetzt, weil
diese Lage der Symposiasten den Blick in eine Richtung,
durch die Tür ins Freie erlaubte. Fenster und große Türen beweisen das.
Der Verfasser betont zu Recht, dass dieser große
Raum des Hauses multifunktional war, und dass die
Liegesofas nur bei Bedarf herangeschafft wurden. Das
ist sicher richtig, denn wo sonst sollte der Hausherr Geschäftsleute, Kunden oder Klienten empfangen haben ?
Die Hinterzimmer nennt der Verfasser »piece de service«. Es wäre aber unpraktisch, wenn die Speisen erst
durch den Festraum getragen werden müssten. Eine
Verbindung zu einer Küche gibt es nirgends. Ich habe
diese Räume als Nebenräume des großen Saals angesehen, die der Aufbewahrung des kostbaren Symposiongeschirrs aus Edelmetall, der kunstvoll gearbeiteten
Klinen, und wenn wir Vitruv recht geben, gegebenenfalls auch einer Bildersammlung und einer Bibliothek
dienten.
Im Haus der Siegel liegen in einem abgetrennten
schmalen östlichen Trakt mehrere Räume für Haushalt,
Küche und Hygiene, es gleicht damit den gleichzeitigen
grösseren Häusern in Pompeji. Deutlich erkennbar sind:
Toilette, Vorratsraum für Korn mit pithoi und Handmühlen, Küche (?) und in der Tiefe ein Badezimmer.
Ähnlich ist die Anordnung im Haus des Hermes in Delos.
Die vorliegende Publikation ist für die Forschungen
in Delos und für die Kulturgeschichte der Antike von
großer Bedeutung. Wenn wir von Athen nur einen
Bruchteil des hier vorgelegten Materials besäßen, könnten wir uns glücklich schätzen.
Berlin

Wolfram Hoepfner

Renate Rolle, Vjac¡eslav Ju. Murcin und Andrej
Ju. Alekseev, Königskurgan Čertomlyk. Ein skythischer Grabhügel des 4. vorchristlichen Jahrhunderts.
Hamburger Forschungen zur Archäologie, Band 1.
Herausgegeben von Hans Georg Niemeyer und Renate
Rolle. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1998. Teilband
I (Textteil): VIII, 222 Seiten, 40 Abbildungen, 52 Tafeln;
Teilband II (Katalog): IX, 41 Seiten, 65 Schwarzweißund 30 Farbtafeln; Teilband III (Beilagen): IV, 236 Seiten, 61 Abbildungen, 23 Schwarzweiß- und 3 Farbtafeln
(Teilbände II und III zusammengebunden).
Der in der heutigen Ukraine im Einzugsbereich des
Flusses Dnepr gelegene Čertomlyk-Kurgan stellt eine
der größten und reichsten Grabanlagen der skythischen
Oberschicht dar. Er wurde bereits 1862 / 63 durch den
russischen Historiker und Archäologen Ivan Zabelin
teilweise ergraben, wobei das Hauptaugenmerk auf der
Bergung der reichen Metallbeigaben aus den Grabkammern lag. Deshalb gewann der Komplex innerhalb der
Forschung über das halbnomadische Reitervolk der
Skythen, das im 4. Jh. v. Chr. im nördlichen Schwarzmeergebiet offenbar eine wirtschaftliche Blüte erlebte,
eine besondere Bedeutung. Die Funde gelangten damals
zum größten Teil in die Ermitage zu St. Petersburg. Ob-
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wohl Zabelin eine für seine Zeit vorbildliche Dokumentation der Funde und Befunde vornahm, blieben doch
zahlreiche Fragen offen, die es wünschenswert sein ließen, die Überreste des Kurgans erneut und mit modernen Methoden zu untersuchen. Zu diesem Zweck tat
sich ein Forscherteam aus Göttingen, Kiew und St. Petersburg zusammen, das zwischen 1979 und 1986 eine
Nachgrabung vornahm, die mit zahlreichen naturwissenschaftlichen Untersuchungen gekoppelt war. Die Finanzierung lag auf deutscher Seite bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft.
Die hier zu besprechenden Bände stellen die Veröffentlichung dieser Grabungskampagnen und der daraus
resultierenden Ergebnisse dar. Zugleich wurde eine
Neupublikation sämtlicher Funde und Befunde aus dem
Kurgan vorgelegt, die auch das gesamte vorhandene Archivmaterial der alten Grabungen miteinbezieht. Die
russische Parallelausgabe war bereits 1991 erschienen.
Das Projekt hatte mit vielfachen Schwierigkeiten zu
kämpfen, die seine Durchführung beeinträchtigten. So
lag die Entscheidung über die angewandten Grabungsund Dokumentationsmethoden beim Gastland. Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen von Boden-,
Material- und Skelettproben wurden durch Beschlagnahmungen durch den Zoll bei der Ausfuhr teilweise
unmöglich gemacht. Insofern ist es erfreulich, dass die
interessantesten Ergebnisse dennoch den Aufbau des
Grabhügels und die Boden- und Skelettanalysen betrafen.
Im Textband (Teilband I) folgt nach einem Vorwort
von R. Rolle über einige praktische Aspekte des Unternehmens ein Kapitel (I.) über die Forschungsgeschichte des Kurgans und seines Fundmaterials. Um die
alten Ausgrabungen bewerten zu können, werden Werdegang, Interessen und die archäologische Arbeit des
ersten Ausgräbers Ivan Zabelin geschildert, der sich als
Autodidakt zu einem der führenden Kenner der Geschichte Russlands, zu einem der Begründer der russischen Archäologie als Wissenschaft und wichtigen Museologen emporarbeitete (siehe hierzu auch die Beilage
Nr. 1 im Teilband III). Seine für seine Zeit sehr genau
beobachteten und dokumentierten Grabungen bilden
auch für die moderne Erforschung des Kurgans eine
verlässliche Grundlage. Ansonsten richtete sich das Interesse der Forschung vor allem auf die vielen Edelmetallfunde aus dem Kurgan, die in anderen skythischen
Grabanlagen zahlreiche Parallelstücke besitzen. Sie bildeten die Grundlage für die Datierung des gesamten
Komplexes sowie für Aussagen über die soziale Stellung
der Grabinhaber.
Die detaillierte Beschreibung der Stratigraphie des
Hügels sowie der bei der Nachgrabung aufgedeckten
Bestattungen und Totenmahlplätze bildet das nächste
umfangreiche Kapitel (II.). Große Schnitte in den noch
unausgegrabenen Sektoren des Hügels erlaubten eine
lückenlose Rekonstruktion des Bauvorganges: Nach der
Anlage einer gestampften Planierschicht wurde zunächst das unterirdische Katakombensystem mit von einem zentralen Einstiegsschacht ausgehenden Kammern
gegraben, wobei man den Aushub als beinahe geschlossenen Ring um den Schacht legte. Nach der Bestattung
folgte in mehreren Phasen der Aufbau der Aufschüttung
aus großen Rasenziegeln, die durch insgesamt drei
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Schichten von Schlamm stabilisiert wurden. Diese ringförmigen Schichten aus feuchtem und möglicherweise
gestampftem Material zeichneten sich als dunkle, sich
nach oben verjüngende Keile in den Schnitten ab.
Schließlich wurde die ganze Anlage von einer Umfassungsmauer aus Steinblöcken und dahinterliegender
Bruchsteinfüllung (der ›Krepis‹) zusammengehalten.
Ein Belag aus Steinplatten zog sich den ganzen Hang
hinauf.
Bei der Grabung wurden auch zahlreiche Spuren von
Opferhandlungen festgestellt, die im Rahmen des Bestattungsrituals während des Baues stattgefunden haben
müssen. So fanden sich im Bereich der Krepis Konzentrationen von Amphorenscherben, menschlichen und
tierischen Knochen, die unter anderem mit Totenmahlzeiten in Verbindung gebracht wurden. Erstaunlich war
auch die große Menge von Metallteilen, die zu Pferdezaumzeug gehörten. Aus Lage, Erhaltungszustand und
Zusammensetzung der Funde im Bereich des Steinringes ließ sich zudem wahrscheinlich machen, dass man
nach Vollendung des Grabbaues eine stattliche Anzahl
von getöteten Kriegern auf ihren Pferden als Grabwächter um den Hügel herum aufstellte – wie dies Herodot
(4,72) für eine Totenfeier beschreibt, die ein Jahr nach
dem Tod des skythischen Königs an seinem Grab stattfand. Die ebenfalls erwogene Deutung als »Überreste
der Grabprozession« (Teilband I S. 66) scheint weniger
Argumente für sich zu haben, da sich keine Reste eines
Leichenwagens identifizieren ließen. Eine Rekonstruktion der aus den Tierknochen und Amphorenresten erschlossenen Totenmahlzeiten wurde nicht versucht. Immerhin zeigte das Grab eines »Mundschenks« in der
Hügelaufschüttung, der inmitten eines Lagers von mit
Wein gefüllten und aufrecht stehenden Amphoren lag,
dass Weinkonsum im Grabritual eine wichtige Rolle
spielte. (Ein weiteres Weinlager muss sich in der Hauptkammer des Zentralgrabes befunden haben). Einem älteren Kurgan mit drei bronzezeitlichen Bestattungen
dürfte ein Pferdeopfer gegolten haben, als er vom großen Grabhügel überdeckt wurde (Teilband I S. 67).
Die erneute Erforschung des zentralen Katakombengrabes war wegen unterirdischer Schlammstrudel unmöglich, wie sich im Verlauf der Grabung herausstellte
(Teilband I S. 23). So konnten durch eine Bohrung nur
einige menschliche Skelettteile geborgen werden, die
nicht eindeutig mit den Beschreibungen Zabelins zu verbinden sind. Dieser hatte auf eine Bergung der Skelette
verzichtet, zumal in die reichste Grabkammer Nr. 5 bereits vor der Neuzeit Grabräuber eingedrungen waren,
die die sterblichen Überreste der dort Bestatteten gestört hatten. Die zentrale Frage, wem die ganze Anlage
galt und ob sie in einem Zuge belegt wurde, konnte deshalb nur anhand der Beschreibungen und Zeichnungen
Zabelins beurteilt werden. Die von den Bearbeitern vorgeschlagene und sorgfältig begründete Lösung erscheint
jedoch auch vor dem Hintergrund vergleichbarer Anlagen plausibel: Demnach galt das Grab einem skythischen König, dessen Leichnam von Grabräubern gefleddert worden war. Er lag wohl auf der hölzernen Plattform im Hauptraum 5, der ursprünglich nur von Kammer 4 aus zugänglich war. Wie viele Diener ihn dort
begleiteten, muss unklar bleiben. In Kammer 4, die wie
die restlichen drei direkt vom Einstiegsschacht abging,
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lagen dagegen eine reich gekleidete Dame – vermutlich
eine Frau des Königs – sowie eine halbwüchsige Begleitperson. Die Kammer 3 barg die Skelette von zwei vornehmen Kriegern mit ihrer Ausrüstung, während die
beiden übrigen Kammern vor allem als Kleider- und
Gerätelager dienten, die unter der Obhut eines weiteren
Dieners (in Kammer 2) standen. Sie alle scheinen gleichzeitig mit dem Herrscher begraben worden zu sein. Außerhalb des Zentralgrabes, aber dem Hauptraum 5 unmittelbar benachbart, fanden sich drei Pferdegräber mit
insgesamt elf Pferden samt Zaumzeug sowie die Bestattungen von zwei Männern, die als Stallburschen interpretiert werden. Außer dem schon erwähnten »Mundschenk« (Grab 1 / 1984) wurde in der Aufschüttung des
Hügels noch ein weiterer Diener bestattet (Grab 1 /
1981), dessen Funktion nicht genauer zu bestimmen
war. Im Nordteil des Kurgans schließlich wurde nicht
lange nach der Errichtung des Hügels nachträglich eine
weitere Grabkammer mit Abstiegsschacht angelegt, die
jedoch von Grabräubern geplündert worden war. Sie
galt – nach den Skelettuntersuchungen zu urteilen – einem sehr alten Mann, der möglicherweise mit dem
Hauptbestatteten verwandt war. Interessanterweise lagen im Zugangsschacht große Mengen von Tierknochen
sowie menschliche Fingerglieder, die die Möglichkeit eröffnen, Rückschlüsse auf das Totenritual und den Leichenschmaus zu ziehen.
Das nächste große Kapitel (III.) gilt der Analyse und
Einordnung der im Kurgan gefundenen Gegenstände,
die großenteils in der Ermitage zu St. Petersburg aufbewahrt werden. Sie werden jeweils rekonstruiert, datiert,
mit ähnlichen Stücken verglichen und wenn möglich gedeutet. Die wichtigste Rolle für die Datierung spielen
die Amphorenstempel, die jedoch nur in kleiner Zahl
erhalten sind (Teilband I S. 107 – 109). Soweit die Amphoren Produktionsorten zuzuordnen sind, kommen sie
aus Sinope, Herakleia Pontica, von der (pontischen)
Chersones und möglicherweise aus Rhodos oder Thasos. Auch wenn die russische Forschung versucht hat,
für diese Amphorenserien eine Chronologie zu erarbeiten, bestehen doch zwischen den einzelnen Autoren erhebliche Unterschiede. Grosso modo wurden sie in die
zweite Hälfte oder das letzte Drittel des 4. Jhs. v. Chr.
gesetzt, doch wurde für die Stempel aus der Chersones,
aus Sinope und diejenigen, die vielleicht aus Rhodos
stammen, auch ein Ansatz bis ins frühe 3. Jh. für möglich gehalten (so auch im Katalog Kat.-Nr. 1 – 3). Der
Bearbeiter Alekseev betont selbst, dass die Chronologie der Amphoren aus dem Schwarzmeergebiet noch
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sei. Demgegenüber neigt S. V. Polin, der im dritten Teilband die Amphoren aus dem Kurgan nochmals detailliert bespricht
(Beilage Nr. 12, S. 153 – 166), zu einer Frühdatierung
sämtlicher Amphoren ins dritte Viertel des 4. Jhs. v. Chr.
Hier hätte man sich zur besseren Vergleichbarkeit gewünscht, dass die beiden Texte durch Verweise zueinander in Beziehung gesetzt worden wären (im Text von
Polin fehlt auch ein Rückbezug auf den Katalog). Aufgrund dieser Unsicherheiten und Diskrepanzen sollte
die Datierung der Bestattung nicht allein von den Amphorenstempeln abhängig gemacht werden.
Die Einordnung der Pferdegeschirrteile und der
schmucklosen Waffen führt die Bearbeiter ebenfalls ins

späte 4. Jh. v. Chr. Bei den Prunkwaffen, die mit goldenen Beschlägen verziert sind, fällt die Einordnung leichter, zumal ganz verwandte Stücke in anderen Kurganen
und sogar in makedonischen Gräbern auftauchten. Dennoch geben die Daten dieser Gräber jeweils nur Anhaltspunkte, da nicht eindeutig bestimmbar ist, wie lange die Waffen vor der Deponierung im Grab in Gebrauch waren. Das achämenidische Paradeschwert zeigt
beispielsweise sogar Spuren von Umarbeitungen.
Zu den qualitätvollsten Silberarbeiten gehören eine
große Amphore mit drei Ausgüssen und ein flaches Becken mit Henkeln und einem Rankendekor auf der Innenseite. Sie werden von den Autoren unter Verweis auf
das große Pektorale aus der Tolstaja Mogila (B. Piotrovsky / L. Galanina / N. Grach, Skythian Art [Leningrad 1986] Abb. 118 – 121) in die Mitte des 4. Jhs. datiert. Die Beziehung zwischen dem reichen Brustschmuck und der vergoldeten Amphora aus dem Čertomlyk-Kurgan beschränkt sich jedoch auf die Motivik,
nämlich Skythen im Umgang mit ihren Haustieren,
Tierkampfgruppen und eine reiche pflanzliche Ornamentik, während die stilistische Form meiner Meinung
nach sehr verschieden ist. An dem Pektorale aus der
Tolstaja Mogila ist überall eine ›nervöse‹ Gespanntheit
und Feinnervigkeit zu erkennen, die sich bei den Tieren
zum Beispiel durch die Hervorhebung jedes Muskels
bemerkbar machen und bei dem Pflanzenregister unter
anderem an dem kompliziert tordierten Akanthusbüschel in der Mitte und dem dynamischen Schwung der
teilweise in mehreren Schichten hintereinander gestaffelten Spiralwindungen abzulesen sind. Dagegen wirken
die Tiere am Schulterfries der Amphore viel entspannter
und ungelenker in ihren Bewegungen. Das pflanzliche
Rankenwerk ist symmetrisiert und und zu einem leblosen, auf der Fläche ausgebreiteten Ornament erstarrt.
Das gleiche gilt für die Ornamentik der Silberschale, die
zumindest ihrem Dekor nach kein so exorbitantes Einzelstück ist, wie die Bearbeiter meinen (Teilband I
S. 155). Die beinahe gleichzeitige Schale (jedoch ohne
Füßchen und Henkel) im Moskauer Puschkin-Museum
aus der Marynskaja Staniza (G. Bapst, Gazette Arch.
12, 1987, 121; 147 Taf. 21; M. Pfrommer, Studien zu
alexandrinischer und großgriechischer Toreutik frühhellenistischer Zeit. Arch. Forsch. 16 [Berlin 1987] 261
Kbk 106 Taf. 59a), besitzt ein Innentondo, das nach dem
gleichen Grundprinzip mit vegetabilen Motiven dekoriert ist. Die Rankenfrauen, die bei dem Becken aus dem
Čertomlyk-Kurgan außen unter den Henkeln angebracht sind, wurden bei dem Teller aus der Marynskaja
Staniza zwischen die Rankentriebe eingeschoben. Amphore und beide Teller gehören aufgrund des Figurenstils und der symmetrisierten und beruhigten Ornamentik m. E. erst ins frühe 3. Jh. v. Chr. (zur detaillierten Argumentation vgl. Rez., Griechische Klappspiegel. Mitt.
DAI Athen Beih. 18 [Berlin 1997] 98; 118 Anm. 619.
125 Anm. 641 [zum Figurenstil]; 167 ff. [zur Ornamentik]; Rez., Die Gräber in der Großen Blisniza. Arch.
Anz. 1997, 112; C. Reinsberg, Studien zur hellenistischen Toreutik [Hildesheim 1980] 47 ff.; 55 f.).
Ähnliche Stilmerkmale kennzeichnen zudem auch die
Rankenstreifen von einigen der kalathosförmigen Kopfbedeckungen aus dem Kurgan (z. B. Kat.-Nr. 113 Farbtaf.
9; 10), so dass die beiden Silbergefäße nicht allein stehen.
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Da die Grablegung und damit der Kurgan nach den
jüngsten Funden datiert werden müssen, gehört die Anlage m. E. nicht mehr ins letzte Viertel des 4. Jhs., sondern
ins erste Viertel des 3. Jhs. v. Chr., auch wenn ein Teil der
Beigaben wie der Goryt und die Scheide des Prunkschwertes sicherlich älter ist. Man hat den Eindruck, dass
die Bearbeiter schon deshalb vor einer Spätdatierung des
Kurgans zurückschreckten, weil sie der Meinung anhängen, dass es nach der Wende zum 3. Jh. aufgrund schwindender skythischer Macht keine skythischen Kurgane
mehr gegeben hat (Teilband I S. 11; 173; 176).
Auch hinsichtlich der Verwendung der beiden großen
Silbergefäße kommen die Bearbeiter zu keiner eindeutigen Aussage (Teilband I S. 156 f.). Es handelt sich m. E.
bei der Amphore um ein wertvolles Weingefäß, das zusammen mit dem Becken und einem Schöpflöffel zu einem Trinkset gehörte. Dafür sprechen auch die Weinamphoren, die in der Grabkammer 4 in nächster Nähe
standen. Die Amphore hat aufgrund der (mit Siebchen
versehenen) Ausgüsse am Gefäßkörper außerdem Ähnlichkeiten mit einer exzeptionellen hellenistischen Glasamphora aus dem Schwarzmeergebiet in der Berliner
Antikensammlung, die ebenfalls als repräsentatives
Symposionsgefäß gilt (Inv.-Nr. 30219,54, vermutlich aus
Olbia, G. Platz-Horster, Antike Gläser. Antikenmuseum Berlin Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz
[Berlin 1976] 16 ff. Nr. 16). Dass Trinkgefäße bei der
skythischen Oberschicht eine große Rolle spielten und
deshalb auch ins Grab mitgegeben wurden, zeigt ein
ähnliches Set aus dem Seitengrab des Solocha-Kurgans,
das sich aus Trinkgefäß (in Form eines Kantharos, aber
anscheinend mit nur einem Henkel), Phiale, Sieb und einem weiteren, einem Skyphos ähnlichen Gefäß zusammensetzte (M. I. Artamonov, Goldschatz der Skythen
in der Ermitage [Prag 1970] 47; 125 Taf. 152 – 159).
Insgesamt betrachtet wird speziell im Kapitel über die
kunstgeschichtliche Einordnung der Funde unübersehbar, wie sehr sich aufgrund der Sprachbarriere die russisch-ukrainische und die westeuropäische Forschung
auseinander entwickelt haben. So ist die nichtrussische
Forschung nur sehr ausschnitthaft in die Beurteilung
eingeflossen, während die russischsprachige in aller
Ausführlichkeit ausgebreitet wird. Allerdings wird die
Bewertung der vorgetragenen und sich teilweise widersprechenden Meinungen häufig dem Leser überlassen.
Wer sich mit dem zum Vergleich herangezogenen skythischen Material, das im Westen nicht immer leicht erreichbar ist, nicht gut auskennt, dürfte sich damit
schwer tun. (Es werden zudem nicht immer Abbildungen zitiert, z. B. zu den Goldplättchen Teilband I
S. 145 f. Bei dem Material aus dem Čertomlyk-Kurgan
hätte zusätzlich zur Katalognummer ein Verweis auf die
Abbildungen in den verschiedenen Tafelteilen die Benutzung erleichtert.)
Das vierte und abschließende Kapitel (IV.) des Textbandes gilt dem Versuch, den Čertomlyk-Kurgan in sein
kulturelles Umfeld und die skythische Geschichte einzuordnen. Aus der Größe der Anlage, der Zahl der mitbestatteten Diener und Pferde sowie dem Reichtum der
Beigaben wird auf eine herausgehobene soziale Stellung
innerhalb des skythischen Stammesverbandes geschlossen, für die der Begriff »König« gebraucht wird. Diesen
König und Grabherrn wollen die Autoren unter den li-
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terarisch überlieferten Skythenherrschern des späten 4.
Jhs. identifizieren. Ebenso versuchen sie auch, Ereignisse (z. B. Gesandtschaften mit Geschenken) in den
Schriftquellen zu finden, bei denen Prunkstücke wie der
Goryt, der in das so genannte Philippsgrab von Vergina
gelangte, den Besitzer gewechselt haben könnten.
So sehr der Wunsch verständlich ist, durch den Bezug
auf die schriftliche Überlieferung der Griechen die Kultur der Skythen besser zu verstehen, so problematisch
ist dieses Vorgehen. Die relativ spärlichen und lückenhaften Textzeugnisse und die nur ungenaue Vorstellung,
die die Griechen von den nördlich des Schwarzen Meeres lebenden Stämmen hatten, machen es eher unwahrscheinlich, dass bestimmte Personen und Ereignisse sich
mit dem archäologischen Material verbinden lassen. Die
skythischen Prunkwaffen könnten beispielsweise auch
als Handelsgut nach Griechenland gelangt sein, da zwischen den griechischen Schwarzmeerkolonien und Städten wie Athen und Korinth ein blühender Warenaustausch existierte, von dem auch die Skythen profitierten.
Der zweite Band enthält zunächst einen ausführlichen
Katalog (Teil II mit eigenem Tafelteil), der nach den
Fundorten gegliedert ist. Die Neufunde der Nachgrabung nehmen darin nur den kleinsten Raum am Schluss
ein, für die Amphoren wird dabei auf den schon erwähnten Spezialbeitrag von S. V. Polin in Beilage Nr. 12
verwiesen. Der Hauptteil des Kataloges gilt also den
Altfunden aus den Grabungen von 1862 / 63 und fußt in
seiner Zuordnung vor allem auf den Fundortnotizen
Zabelins und einem alten handschriftlichen Inventar der
Ermitage zur Kollektion aus dem Kurgan.
Den größeren Teil des Bandes bilden jedoch 18 Aufsätze (Beilagen) verschiedener Fachleute zu Spezialproblemen des Kurgans und seiner Funde (Teil III), deren Ergebnisse im Haupttext (Band I) bereits berücksichtigt wurden. Neben einer Würdigung von I. Zabelin
als Wissenschaftler (L. A. Litovc¡enko) betreffen sie
vor allem bodenkundliche, paleobotanische, geographische und geologische Untersuchungen am und in der
Umgebung des Grabhügels, Untersuchungen der
menschlichen Skelette und Tierknochen, Herstellungstechnik und metallurgische Untersuchungen der Metallgegenstände sowie Betrachtungen zu Architektur und
Arbeitsaufwand bei der Errichtung des Grabbaues.
Der Beitrag von V. V. Otrošc¡enko (Beilage Nr. 6,
S. 69 – 75) beschäftigt sich mit dem bronzezeitlichen
Grabhügel, der in der Aufschüttung des späteren Hügels verschwand, und versucht, anhand der Beschreibungen von Zabelin die drei Bestattungen zeitlich und
kulturell einzuordnen.
R. Rolle (Beitrag Nr. 18, S. 207 – 236) schließlich
widmet sich dem Reliefband mit Skythendarstellungen
auf der Schulter der großen Silberamphore. Sie lässt die
Deutungsgeschichte des Frieses Revue passieren, um am
Schluss mit pferdekundlicher Akribie ihre Auffassung
zu begründen, dass die Zähmung und Dressur von Pferden dargestellt sei. Ob gerade dieser Aspekt der Amphore von solcher Wichtigkeit ist, um einen so ausführlichen Exkurs zu verdienen, sei dahingestellt. Eine stichhaltige Deutung des Gefäßschmuckes, die nicht nur ein
Element isoliert betrachtet, sondern alle Friese sowie
vergleichbare Darstellungen miteinbezieht, steht jedoch
m. E. noch aus.
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Unter den naturwissenschaftlichen Aufsätzen sind
vor allem die Untersuchungen zu den Bodenproben und
die Skelettanalysen von weitreichender Bedeutung. Die
bodenkundlichen Ergebnisse von M. Klamm, H. Viebrock und B. Meyer (Beilage Nr. 2, S. 21 – 44) legen
nahe, dass der ganze Grabhügel aus einheitlichem Baumaterial, nämlich aus Schwarzerde (teilweise mit Grasbewuchs) bestand, wie sie auch in der Umgebung vorhanden war. Auch wenn die genaue Herkunft der Rasenziegel und des Schwarzerdeschlamms nicht zu bestimmen ist, kann man damit rechnen, dass sie nicht von
weit her transportiert worden sind.
M. M. Ievlev (Beilage Nr. 4, S. 55 – 65) kann darlegen,
dass die Entwicklung der skythischen Stämme von den
klimatischen Bedingungen im nördlichen Schwarzmeergebiet abhängig ist. Gerade im 4. Jh. v. Chr. muss ein
ideales Verhältnis von Temperatur und Niederschlagsmenge in den Landschaften nördlich des Schwarzen
Meeres geherrscht haben, das Viehzucht und Ackerbau
begünstigte und so für den Reichtum der Skythen in
dieser Periode mitverantwortlich war.
Die Untersuchung der menschlichen Skelettreste aus
dem Kurgan durch M. Schultz (Beilage Nr. 9, S. 93 –
127) ermöglichte vielfache Rückschlüsse über Alter, Lebensbedingungen und Krankheiten der Bestatteten, die
erst in der Zusammenschau mit vergleichbaren Ergebnissen aus anderen Gräbern ein genaueres Bild ergeben
werden. Immerhin ließ sich aufgrund von Anzeichen einer seltenen Krankheit wahrscheinlich machen, dass der
Grabinhaber des Zentralgrabes, der alte Mann des
Nordgrabes sowie ein weiterer Fürst im ungefähr
180 km entfernten Kurgan von Berdjansk (Teilband III
S. 116 f.) miteinander verwandt waren.
Zusammenfassend stellen sich die Bände als ausführliche Grabungsdokumentation mit konservativer Fragestellung dar, die vor allem auf die Sozialstruktur der
Skythen gerichtet ist. Anhand der Edelmetallfunde, der
Zahl der mitbestatteten Diener und Pferde sowie des
Arbeitsaufwandes für den Bau des Grabes wird auf die
soziale Stellung des Grabinhabers innerhalb des Stammesverbandes zurückgeschlossen. Zu den wichtigen Ergebnissen der Grabung in diesem Zusammenhang gehört, dass es gelang, zumindest auf dem Papier den
Aufbau eines Grabhügels zu rekonstruieren. Inzwischen konnte ein vergleichbares Bauprinzip auch an anderen skythischen Grabhügeln wie dem Oguz-Kurgan
(R. Rolle / M. Müller-Wille / K. Schietzel [Hrsg.],
Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Ausstellung
Schleswig [Neumünster 1991] 177 – 179) beobachtet
werden.
Eine genauere Betrachtung des Grabrituals und der
am Grabhügel vollzogenen Zeremonien auf der Grundlage der aufgedeckten Überreste unterbleibt dagegen.
Die Knochendepots werden nur nach Arten und Zahlen
der geschlachteten Tiere aufgeschlüsselt. So resultieren
die im Allgemeinen verbleibenden Interpretationsversuche dieser Spuren aus der Gegenüberstellung mit der
Schilderung eines skythischen Fürstenbegräbnisses im
4. Buch der Historien des Herodot.
Die Neubearbeitung der Funde aus dem Kurgan dokumentiert vor allem den Forschungsstand in der ehemaligen Sowjetunion. Da die russisch- und ukrainischsprachige Literatur im Westen jedoch weitgehend unbe-

kannt ist, liegt hierin trotz der oben geschilderten
Probleme eine wichtige Brückenfunktion.
So bieten die Bände vor allem vorzüglich aufbereitetes Material für weitere Forschung. Die reiche Ausstattung mit Zeichnungen im Text sowie die photographische Dokumentation im Tafelteil ermöglichen die leichte Nachvollziehbarkeit der Befundbeschreibungen.
Auch die ausführliche und hervorragende Bebilderung
des Kataloges gibt für die Bearbeitung vieler Fundgattungen endlich eine verlässliche Grundlage.
Berlin
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Harald Mielsch, Römische Wandmalerei. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001; zugleich
Konrad Theiß Verlag, Stuttgart 2001. 231 Seiten, 250
Abbildungen.
Erstaunlicherweise gab es bis vor kurzem keine
deutschsprachige Geschichte der römischen Wandmalerei. Meist wurde das Thema innerhalb der römischen
Kunstgeschichte abgehandelt, wie in Bernard Andreaes
wichtigem Essay in der Propyläen-Kunstgeschichte,
oder aber im Zusammenhang mit allgemeinen Veröffentlichungen über die Vesuvstädte, beispielsweise in
den Katalogen zu den Pompeji-Ausstellungen der letzten Jahrzehnte.
Weite Verbreitung fand die 1929 erschienene, 1972
von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft nachgedruckte »Wandmalerei Pompejis« von L. Curtius (Die
Wandmalerei Pompejis [Leipzig 1929; Nachdruck der
Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 1972]). Auch
K. Schefold erreichte mit seinen Publikationen »Pompejanische Malerei. Sinn und Ideengeschichte« (Basel
1952) und »Vergessenes Pompeji« (Bern 1962) ein breites Publikum, aber auch er beschränkte sich auf die
»pompejanische« Phase der Wandmalerei. Das gleiche
gilt für die Publikationen von A. Maiuri (Peinture romaine [Genf 1953]) und R. Seider (Römische Malerei
[Königstein 1968] »Die Blauen Bücher«), die zwar mit
den Malereien aus Paestum beginnen, aber beide mit
dem Untergang Pompejis enden, und es gilt natürlich
für die Monographie von A. Barbet über die pompejanischen Stile (A. Barbet, La peinture murale romaine: les
styles décoratifs pompéiens [Paris 1985]).
1934 erschien Fr. Wirths »Römische Wandmalerei
vom Untergang Pompejis bis ans Ende des dritten Jahrhunderts« (Berlin 1934), die erste Untersuchung der
»nachpompejanischen« Wandmalerei. Sieht man von
H. Mielschs 1981 erschienenem, nur für die Fachwelt
bestimmten Forschungsbericht ab (Verf., Funde und
Forschungen zur Wandmalerei der Prinzipatszeit von
1945 bis 1975. Mit einem Nachtrag 1980. In: ANRW II,
12 [Berlin, New York 1981] 157 – 264), so war bis vor
kurzem R. Lings »Roman Painting« die einzige Monographie über die gesamte römische Wandmalerei, von
der späten Republik bis ins 4. Jh. (R. Ling, Roman
Painting. Cambridge Univ. Press (Cambridge u. a.
1991).
Hervorzuheben ist die Ausstattung von H. Mielschs
»Römischer Wandmalerei«: Fast alle erwähnten Deko-
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rationen sind farbig abgebildet, zum Teil in mehreren
Aufnahmen, so dass der Text ohne Hinzuziehung anderer Publikationen gut nachvollziehbar ist. Im Anhang
finden sich die Grundrisse einiger wichtiger Fundstellen
(Villa unter der Farnesina, Domus Aurea, Vettierhaus,
Neue Katakombe an der Via Latina).
Obwohl auf Fachausdrücke weitgehend verzichtet
wird, erläutert ein Glossar die wichtigsten Fachbegriffe
(S. 223). Die bibliographischen Angaben (S. 212 – 222)
sind eher sparsam, allgemein zugängliche Literatur wird
bevorzugt. Das topographische Register ist dank seiner
scheinbar unsystematischen Ordnung (in Pompeji nach
der Bezeichnung der Gebäude, in Rom nach der Gattung der Bauwerke und innerhalb der übrigen Orte
nach Bildthemen) gut zu handhaben.
Vorab gibt der Verfasser einen kurzen, aber dennoch
umfassenden Überblick über die Forschungsgeschichte
(S. 12 – 15) und eine knappe Darstellung der unterschiedlichen Theorien zur Technik der Wandmalerei (S. 15 – 16;
das Aufbringen des Putzes erfolgte selbstverständlich
von oben nach unten in horizontalen, nicht in vertikalen
Zonen). Auch das Problem der Werkstätten (S. 16 – 17)
und der soziale Status der Maler (S. 17 – 18) werden diskutiert. Entgegen der gängigen Meinung interpretiert
der Verfasser die gegenüber den parietarii besser bezahlten imaginarii als Porträt-, nicht als Figurenmaler. Er
begründet dies überzeugend damit, dass aus dem 3. und
4. Jh. n. Chr., als die unterschiedlichen Preise für parietarii und imaginarii festgelegt wurden, keine Wände mit
getrennt gearbeiteten Bildfeldern bekannt sind.
Der erste Teil »Die Dekorationen als Ganzes« (S. 19 –
138) ist eine Geschichte der Wandmalerei, der zweite
»Einzelbilder und Motive« (S. 140 – 210) gibt eine Übersicht über die wichtigsten Gattungen und Themen. Im
Gegensatz zu neueren Bestrebungen, auch die pompejanische Wandmalerei mit der Chronologie der Kaiserhäuser zu verbinden, behält der Verfasser die traditionelle Einteilung in die vier »Stile« bei, wie sie August
Mau in seiner »Geschichte der decorativen Wandmalerei
in Pompeji« (Leipzig 1882) eingeführt hatte. Bei diesen
vier zeitlich aufeinander folgenden Stilen – Mau definiert sie als »Inkrustationsstil«, »Architekturstil«, »Ornamentaler Stil« und »letzter Stil« – handelt es sich
nicht um kunsthistorische Stile, sondern eigentlich um
Dekorationsweisen. Für die nachpompejanische Wandmalerei verwendet der Verfasser dagegen die in der römischen Kunstgeschichte übliche, nach den Kaiserhäusern benannte Chronologie (hadrianische, antoninische, spätantoninisch-severische Wanddekorationen
und schließlich Wandmalerei des späten 3. und des
4. Jhs. n. Chr.). Ausgehend von den jeweils wichtigsten
Dekorationskomplexen, erläutert der Verfasser an ihnen
die Charakteristiken einer Stilstufe oder einer Epoche
und zeigt Entwicklungen auf. Damit vermittelt er die
Kenntnis dieser einzelnen Komplexe und ermöglicht
zugleich eine Orientierung innerhalb des Materials.
Der Verfasser beginnt mit dem Ersten Stil (S. 21 – 27),
einer seit der Spätklassik bekannten Dekorationsweise,
die – abgesehen von farbig gefassten Flächen und einigen wenigen Friesen – überhaupt nichts mit Malerei zu
tun hat. In Italien sind Dekorationen dieser Art erst im
2. Jh. v. Chr. sicher nachweisbar, oft mit reichem Reliefschmuck, aber fast ohne figürliche Motive, deren Fehlen
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durch besonders reiche Fußbodenmosaike ausgeglichen
wird.
Für die frühe Phase des Zweiten Stils stehen die illusionistischen Wandmalereien der Casa dei Grifi auf dem
Palatin (S. 29 – 32), die Mysterienvilla in Pompeji (S. 32 –
33), die Villa von Boscoreale (S. 33 – 38), und schließlich
die Villa in Oplontis (S. 38 – 40). Die berühmten Friese
in der Mysterienvilla (S. 40 – 45) und der Villa von
Boscoreale (S. 46 – 48) werden ausführlich dargestellt,
ebenso der homerische Zyklus in der Casa del Criptoportico (S. 48 – 50) und die Odysseefresken vom Esquilin (S. 50 – 53). Insofern gibt es keine strikte Trennung
zwischen dem historischen ersten Teil und dem zweiten
Teil über »Einzelbilder und Motive«.
Für den Mysterienfries referiert der Verfasser die einigermaßen gesicherten Deutungsvorschläge. Er vermutet, es habe sich um ein »nicht allgemein zugängliches
Frauengemach« gehandelt, in dem »zwei wichtige Ereignisse des Frauenlebens« dargestellt wurden, die Einweihung in die dionysischen Mysterien und die Hochzeit. Wie wichtig und wie allgemein verbreitet die Einweihung in dionysische Mysterien war, muss allerdings
offen bleiben, ebenso wie die Frage, ob es sich um ein
»Frauengemach« handelte; eine geschlechtsspezifische
Trennung innerhalb des römischen Hauses lässt sich bisher nicht nachweisen (vgl. J.-A. Dickmann, Domus frequentata: anspruchsvolles Wohnen im pompejanischen
Stadthaus. Studien zur antiken Stadt 4 [München 1999]
34). Sehr vorsichtig bleibt der Verfasser bei der Interpretation des Boscoreale-Frieses, aber auch der Odysseefresken, die er für eine Schöpfung des Zweiten Stils
hält.
Auch der späte Zweite Stil wird anhand bedeutender
Dekorationskomplexe von hervorragender Qualität
vorgestellt: dem Haus des Augustus und dem der Livia
auf dem Palatin (S. 54 – 60) sowie der Villa Farnesina
(S. 60 – 66), also jeweils Dekorationen aus dem Umfeld
des Kaiserhauses. Aus diesen späten Dekorationen entwickelt sich durch die ständige Verfeinerung und den
Verzicht auf Räumlichkeit der Dritte Stil, an dessen Beginn der Verfasser den bereits von Mau definierten
»Kandelaberstil« setzt, entgegen der These von Wolfgang Ehrhardt, der diese Dekorationen der Zeit des reifen Zweiten Stils zuweist (S. 68). Ehrhardt begründet
seine frühe Datierung mit einem Graffito, das einen 46
v. Chr. abgeschafften Monatsnamen nennt und das deshalb nach seiner Meinung nicht viel später entstanden
sein kann. Der Verfasser sieht dagegen eine logische
Entwicklung von den illusionistischen Architekturen
des Zweiten Stils zu den immer zierlicheren und immer
phantastischeren Elementen des »Kandelaberstils«.
Den Dritten Stil (S. 67 – 78) unterteilt der Verfasser in
drei Phasen, im Gegensatz zur Monographie von Bastet
und de Vos, wo von fünf Entwicklungsstufen ausgegangen wird (F. L. Bastet / M. de Vos, Proposta per una
classificazione del terzo stile pompeiano. Archeologische Studiën van het Nederlands Instituut te Rome 4 [s’
Gravenhage 1979]). Die Malerei der Cestius-Pyramide,
eines der seltenen Beispiele sicher datierter Wandmalereien, bezeichnet den Beginn der Stilstufe, deren Höhepunkt die prächtigen rot- und schwarzgrundigen Wände aus der kaiserlichen Villa bei Boscotrecase bilden.
Der späte Dritte Stil ist nach dem Urteil des Verfassers
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dagegen »eine eklektische Endphase mit einem sehr
breiten Spektrum von Wandtypen und Stilauffassungen« (S. 77).
Den Vierten Stil (S. 79 – 92), der bis zum Ende des
1. Jhs. n. Chr. dauerte und der keineswegs mit der Zerstörung Pompejis endete, erörtert der Verfasser am –
eher bescheidenen – Haus des Pinarius Cerealis (S. 80 –
81), an der Domus Transitoria und der Domus Aurea
(S. 81 – 86) sowie dem Haus der Vettier (S. 86 – 90). Bei
allen Unterschieden in Bedeutung, Größe und Qualität
ist allen vier Komplexen gemeinsam, dass es gleichzeitig
und nebeneinander jeweils ganz unterschiedliche Wandmalereien gibt, die jedoch weder verschiedenen Werkstätten noch unterschiedlichen Phasen zuzuweisen sind
(S. 90). Sie zeigen den stilistischen Pluralismus dieser
Stilstufe, auf den bereits Mau, Beyen und zuletzt
W. J. Th. Peters hingewiesen hatten.
Im Gegensatz zu V. M. Strocka, der eine Datierung
der Domus Transitoria in claudische Zeit vorgeschlagen
und u. a. mit der Inschrift auf einem Marmorblock begründet hatte (V. M. Strocka, Neubeginn und Steigerung des Prinzipats. Zu den Ursachen des claudischen
Stilwandels. In: Die Regierungszeit des Kaisers Claudius [41 – 54 n. Chr.], Umbruch oder Episode ? [Mainz
1994] 197), bleibt Mielsch bei der traditionellen Zuweisung von Domus Transitoria und Domus Aurea an
Nero (S. 82 – 83) und verweist darauf, dass auf solchen
Blöcken nicht der Adressat, sondern der Produzent
oder Lieferant genannt wird.
Seit Fritz Wirth 1934 die »nachpompejanische« Wandmalerei erstmals zusammenfassend dargestellt hatte, war
sie immer wieder Gegenstand spezieller wissenschaftlicher Untersuchungen, nicht aber allgemeiner Publikationen. Umso erfreulicher ist es, dass der Verfasser, der sich
durch verschiedene Arbeiten zu dieser eher vernachlässigten Phase der Wandmalerei bereits ausgewiesen hat,
nun eine zusammenfassende Geschichte dieser Epoche
der römischen Wandmalerei vorlegt.
Die hadrianischen Wandmalereien sieht der Verfasser
als »ähnlich fest abgrenzbare Gruppe« wie die vier
pompejanischen Stile (S. 99), allerdings ohne dass sich
typologische Entwicklungen feststellen ließen, wie etwa
im Dritten oder Vierten Stil. Auch eine Unterscheidung
zwischen trajanischen (S. 93) und hadrianischen Dekorationen wird abgelehnt. Zu beobachten sind dagegen
deutliche Rückgriffe auf den späten Zweiten Stil, beispielsweise bei den Dekorationen aus der Villa Negroni,
wo sich »Wände in der Tradition des zweiten Stils«
(S. 94 – 95) finden. Aber es gibt auch »Wände in der Tradition des vierten Stils« (S. 96 – 98), beispielsweise in der
Villa unter San Sebastiano oder im Korridor unter San
Giovanni in Laterano. Der Verfasser betont (S. 99), dass
nicht mehr die einzelne Wand symmetrisch aufgebaut
ist, sondern dass sich die Symmetrie auf die Raumachse
beziehe (S. 98). Dieses Phänomen findet sich allerdings
auch in früheren Dekorationen, vor allem in Cubicula
und Oeci des Zweiten Stils (z. B. Abb. 19 – 20; 52; 61).
Für die antoninischen Wanddekorationen, als deren
Charakteristiken er »Verflächigung« und »Harmonisierung« bezeichnet, nimmt der Verfasser einen Zeitraum
von 140 – 180 n. Chr. an (S. 101 – 106), wobei er betont,
dass die Perioden der römischen Wandmalerei nicht unbedingt exakt mit den Regierungszeiten der römischen

Kaiser, nach denen sie benannt werden, zusammenfallen. So könne beispielsweise die Dekoration der Villa
Negroni aufgrund des baugeschichtlichen Befundes sowohl gegen Ende der Regierungszeit Hadrians als auch
zu Beginn der Regierungszeit seines Nachfolgers Mark
Aurel entstanden sein. Der Verfasser (S. 101) korrigiert
hier die Darstellung von Fritz Wirth, dessen Entwicklungsmodell von fest definierten Stilrichtungen unter
den einzelnen Kaisern ausgeht. Mit Hinweis auf die
Problematik des Vierten Stils und seiner ganz unterschiedlichen Strömungen warnt der Verfasser außerdem
davor, »auch kleine stilistische Unterschiede im Sinne
eines Entwicklungsschemas« auszuwerten (S. 101).
Die vermutlich schon unter Commodus beginnende
und zwischen 220 und 240 endende Periode der »spätantoninisch-severischen Wanddekorationen« (S. 107 –
120) zeigt Rückgriffe, die neu kombiniert werden. Daneben stehen jedoch auch Erfindungen wie »die unregelmäßige Felderwand« (S. 111 – 112). Neu ist die »rotgrüne Liniendekoration«, auch als »rot-grüner Stil« bezeichnet (S. 112 – 118), eine stark abkürzende und vereinfachende Dekorationsweise mit linearen Systemen
auf weißem, der Helligkeit der Räume dienendem Untergrund, die zu den Malereien in den Katakomben
überleiten und die im Verlauf des 3. Jhs. n. Chr. betont
unregelmäßig werden (S. 118 – 120). Christliche Themen
sind dem Verfasser zufolge in der Katakombenmalerei
dieser Zeit selten (S. 117 – 118). Die verwendeten Typen
sind sehr allgemein und entsprechen nicht der späteren
christlichen Ikonographie.
Innerhalb der »Wandmalerei des späten 3. und des 4.
Jahrhunderts n. Chr.« (S. 123 – 138) finden sich erneut
Architekturwände, Felderdekorationen, das rot-grüne
Liniensystem und Flächenmuster. Wandsysteme und
Motive der tetrarchisch-frühkonstantinischen Periode
sieht der Verfasser in der Tradition der severischen
Wandmalerei. Innerhalb des 4. Jhs. lassen sich dem Verfasser zufolge zwar stilistische Gruppen unterscheiden,
jedoch keine Entwicklung feststellen. Für die »reifkonstantinische« Wandmalerei (S. 129 – 133) zieht der Verfasser erstmals auch Malereien aus der Provinz heran,
was mit der engen Verbindung zwischen Rom und der
zeitweiligen Kaiserresidenz Trier zu rechtfertigen ist.
Die Deckenmalereien aus dem Trierer Kaiserpalast, die
der Verfasser dem »Umkreis der Hofkunst« zuordnet,
sind von stadtrömischen Beispielen nicht zu trennen;
wie die stadtrömische ›Dea Barberini‹ vertreten sie eine
klassizistische Stilrichtung (S. 131 – 132). Sie wird in
spät- oder nach-konstantinischer Zeit aufgelockert
durch starke Lichteffekte und eine gesteigerte Expressivität, wie im Hypogäum an der Via Livenza (S. 133
Abb. 1). War im späten 3. und im 4. Jh. eine Belebung
der Bautätigkeit und damit auch ein größerer Bestand an
Dekorationen festzustellen, so enden unsere Kenntnisse
der römischen Wandmalerei mit dem Einfall der Westgoten in Rom.
Im zweiten Teil (»Einzelbilder und Motive«, S. 139 –
210) werden anhand der Bildgattungen einzelne Aspekte herausgearbeitet. Die mythologischen Bilder (S. 141 –
162) sind chronologisch gegliedert, es werden die gleichen Begriffe wie im ersten Teil, der Geschichte der
Wandmalerei, verwendet. Vor allem bei den mythologischen Bildern stellt sich seit der Entdeckung der ersten
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römischen Wandmalereien die Frage nach ihrem Verhältnis zur griechischen Malerei. Aber auch bei den
Landschaftsbildern (S. 179 – 192), den Gartendarstellungen (S. 193 – 196) und den Stillleben (S. 197 – 204) werden
mögliche Vorbilder diskutiert. Der Verfasser referiert
die verschiedenen Theorien, ist hinsichtlich des dokumentarischen Wertes der Wandmalereien für die Kenntnis der griechischen Malerei jedoch skeptisch: »Ein römisches Wandgemälde kann daher nur sehr bedingt als
Zeugnis für die griechische Kunst angesehen werden«
(S. 140).
Der Verfasser vertritt klare Positionen, neue Erkenntnisse werden einbezogen, aber auch kritisch bewertet.
Besonders deutlich wird dies beim Festhalten an den Kategorien der vier »Stile« oder bei der Datierung des Dritten und Vierten Stils. Bei Deutungsfragen ist Zurückhaltung erkennbar; es werden keine einfachen Lösungen geliefert – was bei einem populärwissenschaftlichen Werk
ja besonders verführerisch wäre. So vermeidet es der Verfasser, Rückgriffe auf frühere Dekorationen und Motive
oder stilistische Besonderheiten mit allgemein geistesgeschichtlichen Strömungen zu erklären.
Entsprechend knapp ist das Kapitel »Raum und
Funktion, Programme« (S. 205 – 210), in dem der Verfasser auf die wichtigsten Interpretationen eingeht, beispielsweise Schefolds religiöse Deutung der Wandmalerei. Er übernimmt sie nicht, sondern sieht in den Dekorationen vielmehr ein »ironisch distanziertes Spiel« mit
Bildformeln des griechischen Kults als »greifbarer Ausdruck griechischer Kultur«. Auch die »Programme« bei
der thematischen Auswahl und Zusammenstellung mythologischer Bilder bewertet er skeptisch; die bisher
festgestellten »Programme« seien entweder unklar oder
banal.
Zwischen der Funktion eines Raumes und seiner Dekoration sind nach der Auffassung des Verfassers Beziehungen nachweisbar, beispielsweise in Räumen für Gelage, daneben gebe es jedoch auch die »zweckfreie« Verwendung mythologischer Bilder. Schwierig bleibt in allen Phasen der römischen Wandmalerei die Frage nach
der Rolle der Auftraggeber (S. 208 – 210). Dass sie die
Bildthemen bestimmten, ist bei den Fassaden der Geschäfte von Handwerkern und Händlern ganz offensichtlich, bei Auftraggebern aus der aristokratischen
Schicht vermutet der Verfasser dies ebenfalls.
Für die spätere Wandmalerei (seit dem 2. Jh.) stellt der
Verfasser einen Wandel fest (S. 209 – 210). Die Bildungsthemen treten zurück, die Malereien erzählen keine Geschichten mehr, sondern vermitteln abstrakte Gedanken. So kann die Darstellung der Arbeit auf dem Lande
auf den Reichtum, die Jagdszene auf die virtus und auf
die gesellschaftliche Bedeutung des Auftraggebers hinweisen, indem alltägliche, möglicherweise fiktive Szenen überhöht werden. Hier bedauert man die Zurückhaltung des Verfassers, man würde sich von ihm eine
ausführlichere Darstellung dieser geistesgeschichtlich
wichtigen Entwicklung wünschen. Deutlich wird die
Vielfalt der Dekorationen, das Festhalten an Motiven,
die in ganz unterschiedlicher Ausprägung von der späten Republik bis in nachkonstantinische Zeit weiterleben.
Die exemplarische Darstellungsweise und die großzügige Ausstattung mit Abbildungen machen H. Mielschs
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»Römische Wandmalerei« zu einer fundierten Einführung in eine Kunstgattung, die nie mehr so weit verbreitet und so selbstverständlich war, wie in der römischen
Kaiserzeit.
Bad Ems

Agnes Allroggen-Bedel

Emanuele Papi, L’Etruria dei Romani. Opere pubbliche e donazioni private in età imperiale. Edizioni
Quasar, Roma 2000. 278 Seiten.
Dieses durchaus als Desiderat zu bezeichnende Buch
von einem der wichtigsten Mitarbeiter des Lexicon Topographicum Urbis Romae (Rom 1993 ff.) ist der Regio
Septima, d. h. dem ursprünglich etruskischen und faliskischen Raum zwischen dem Tyrrhenischen Meer und
dem Tiber gewidmet und setzt den im 4. Jh. v. Chr. beginnenden langen Eroberungs- und Romanisierungsprozess voraus. Das Ziel des Verfassers ist es, anhand archäologischer und epigraphischer Zeugnisse und durch
vorsichtige, ausgewogene Interpretationen der Nachrichten in den Quellen die wichtige Funktion des Wohltätigkeits- und Stiftungswesens in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit zu untersuchen (nach dem
3. Jh. n. Chr. versiegt der Strom der Privatinitiative). Die
Studie gilt allen durch Ausgrabungen gut und weniger
gut bekannten, leicht und schwer zu lokalisierenden
Siedlungen, größeren (Kolonien, Munizipien, oppida
und praefecturae) sowie kleineren (pagi, vici, fora)
Zentren nördlich von Rom. Für einige steht die Auswertung der Grabungsergebnisse noch aus, für andere
ist sie fast abgeschlossen, in wieder anderen ist mit der
Erkundung des Terrains erst vor kurzem begonnen worden; bisweilen basieren unsere Kenntnisse auf archäologischen und topographischen Recherchen vergangener
Jahrzehnte. Diese ganz unterschiedlichen Situationen
werden durch Abbildungen auch aus früheren Zeiten
veranschaulicht.
Der Band gliedert sich in drei Teile: der erste und
längste (»L’età dell’integrazione«) gilt der Untersuchung aller erfassbaren profanen und sakralen Bauten
(Tempel, Theater usw.) sowie nützlichen Einrichtungen
für das tägliche Leben (Wasserleitungen, Marktplätze,
Thermen, Wohnhäuser, Geschäfte, Villen, vor allem
längs des Tibers) von 15 in alphabetischer Reihenfolge
behandelten Zentren der julisch-claudischen Zeit; hinzu
kommen epigraphische Dokumente, die über die Tätigkeit oder das Ableben von Stiftern (Landbesitzer, die oft
auch Lokalbeamte oder Priester waren, ganze Familien
oder gar Mitglieder des kaiserlichen Hauses) Auskunft
geben. Der 2. Teil (»Il secolo delle Terme«) umfasst die
Zeit der Flavier bis zum Ende der Antonine), der 3.
(»Dall’Etruria alla Tuscia«) die der Severer bis zur Abdankung Diokletians (S. 305).
Die Zeugnisse im ersten Teil werden mit weiterführenden Überlegungen zur Gesellschaftsstruktur der Bevölkerung verbunden. Zum Beispiel bestand die sich zur
Zeit Oktavians bildende neue Oberschicht aus wohlhabenden Freigelassenen, (darunter den Seviri augustales),
die aus bescheidenen Verhältnissen aufgestiegen waren,
sowie aus heterogenen Gruppen reich gewordener Skla-
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ven, aus Händlern von verschiedensten Waren, vor allem von Lebensmitteln, usw. Sie alle trugen nach dem
Vorbild des die Hauptstadt verschönernden und vergrößernden Kaisers, zum neuen Bild ihrer eigenen Stadt
bei. Der Verfasser versucht, oft aus spärlichen zur Verfügung stehenden Elementen, die Geschichte und Karriere einzelner führender Persönlichkeiten zu rekonstruieren und eine Verbindung zwischen den uns
bekannten Familien herzustellen. Das in den Bürgerkriegen nicht immer ›linientreue‹ etruskische Bevölkerungselement schrumpfte durch Landverteilungen an
Veteranen und Zwangsumsiedlungen weiter zusammen;
der bodenständige etruskische Adel war fast verschwunden, die neuen Senatoren der frühen Kaiserzeit,
die in Etrurien Boden erworben hatten, stammten oft
aus anderen Regionen und gehörten dem Ordo erst seit
kurzem an.
Im 2. und 3. Teil, welche nicht mehr topographisch,
sondern chronologisch geordnet sind, wird herausgestellt, wie Ende des 1. und während des 2. Jhs. viele Senatorenfamilien verarmten und verschwanden, weshalb
die Wohltäterrolle häufig vom Kaiser übernommen
wurde. Im 2. Jh. übertrafen die Konstruktion und Restaurierung von Thermen alle anderen Bauten, und es
scheint ihnen die Funktion der Fora zugekommen zu
sein. Im Einzelnen widmet der Verfasser besondere
Aufmerksamkeit z. B. der Einführung der Alimenta und
der damit verbundenen neuen Bodenverteilung u. a. in
Etrurien sowie der Zuwanderung neuer Elemente, dann
der Aqua Traiana, den kaiserlichen curatores rerum publicarum unter Trajan und der Wiedereinführung der
praetura XV populorum unter Hadrian.
Im 3. Teil des Buches wird einleitend auf die auch in
der Regio VII auftretende fortschreitende Dekadenz
hingewiesen, die durch Krisenerscheinungen im Inneren
und Äußeren gekennzeichet ist: Gebäude brachen zusammen, unbewohnte Stadtteile wurden zu Friedhöfen,
neue Gebäude entstanden aus der Wiederverwendung
des Materials, für neue Inschriften wurde oft die Rückseite alter benutzt, an Marmor wurde gespart, die Kompetenz der Arbeiter sank. Drei vom Verfasser ausführlicher behandelte Aspekte seien hervorgehoben: Die Frau
des Kaisers Decius, Herennia Cupressina Etruscilla,
stammte, wie der Name zu verstehen gibt, aus älterem
etruskischen Adel. Verhältnismäßig viele Inschriften bezeugen den Kontakt des Kaisers Gallien und seiner Familie zu etruskischen Zentren. Besonderes Interesse hat
Aurelian der Region gewidmet (Weinbau, Tempel für
den Sonnengott).
Das Werk schließt mit einem Abkürzungsverzeichnis
der wichtigsten Bibliographie (die nur ein kleiner Teil
der reichhaltigen, in den Fußnoten zitierten Literatur
ist), einem Index der Textstellen und besonders der
zahllosen behandelten Inschriften, einem Verzeichnis
der geographischen Orte, der Personen und der Monumente. Im Text selbst finden sich – außer vielen Photographien von Landschaften, Städten, Gebäuderesten –
hilfreiche Landkarten.
Durch einen lebendigen Stil und unkomplizierte Formulierungen ist die Lektüre auch für den Nicht-Italiener gut zugänglich und äußerst anregend.
Siena

Barbara Scardigli

M. Spannagel, Exemplaria Principis. Untersuchungen zu Entstehung und Ausstattung des Augustusforums. Archäologie und Geschichte Band 9. Verlag
Archäologie und Geschichte, Heidelberg 1999. 462 Seiten, 24 Tafeln.
Dopo l’overdose di studi dedicati all’epoca augustea soprattutto a partire dalla fine degli anni 1980 e a piú di
trent’anni da uno snello saggio sullo specifico tema di
Paul Zanker (1968), la monografia di Martin Spannagel
fa riconquistare al Foro di Augusto il privilegio di attualità e pullula di nuove proposte, che tuttavia, parzialmente occultate da una sovrabbondante bibliografia, non
risaltano immediatamente. La stimolante lettura obbliga
infatti a un tour de force, poiché l’autore si incammina
sovente per sentieri laterali, si perde in qualche gora e ritorna poi al fuoco della narrazione, talora appesantita da
parti o meno brillanti (lascito inevitabile dell’impalcatura
piú tipica della « Doktorarbeit ») o pressoché superflue
nell’economia dell’opera (penso, in particolare, alle sezioni dedicate a Enea e Romolo o alle maiorum imagines: 162 – 205; 263 – 266). Le note (talora sin troppo puntigliose o generose: in un contesto già strabordante non
v’era bisogno, per limitarsi a soli due esempi, di segnalare imperfezioni di stampa di altri articoli o lavori sul ritratto di Cesare in generale e sulla sua ricezione in età
moderna: 84, nota 433. 311, nota 334) si tramutano in
utilissimo ricettacolo di informazioni, un’autentica
« Goldgrube » per gli « appassionati del genere », che
soddisfano ogni curiosità e cui si può attingere per le ricerche piú disparate (e non solo dunque sull’epoca di
Augusto), il tutto a partire da un meticoloso registro finale con « Namen und Begriffe »; vien tuttavia da chiedersi, tanto piú in tempi in cui è assai facile accumulare
ricchezza bibliografica, se l’immane sforzo, che deve
aver richiesto pazienza e tempo, sia davvero valso la
pena. Ma con tale constatazione, che riguarda, in fondo,
ben poco il lettore ma solo l’autore, cui si deve comunque esser grati, non intendo affatto sminuire l’importanza della sua messa a punto, che, di certo, per la decodificazione delle plurime sfaccettature ideologiche alla base
dell’impianto augusteo assurge a nuova irrinunciabile
pietra miliare per chiunque intenda cimentarsi con l’argomento. Appare così arduo dare in poche righe un’idea
della sua ricchezza in termini di ampiezza di conoscenze
e di profondità di osservazioni: nondimeno, per sommi
capi, proverò a sondarne i basilari risultati, limitandomi
a osservazioni per quei pochi punti suscettibili di analisi
e ripensamenti.
Nel primo capitolo la discussione si incentra sulle
date della dedica di Foro e tempio, da tener nettamente
distinte, e qui l’autore dà prova di sapersi muovere con
acribia filologica e abilità nell’intricata matassa delle testimonianze antiche, sfrondandole da talune superfetazioni provocate da oltre un secolo di riflessioni moderne: mentre il secondo fu dedicato nel 2 a. C., la dedica
del primo va invece collocata tra 6 e 2 a. C. (forse nel 5
a. C.). Sul programma del tempio si riverbera poi, a piú
livelli, la funzione dei figli di Augusto, C. e L. Caesares,
tanto che da un passo di Cassio Dione (LV 10,6), quantunque di controversa lettura, si può forse evincere
come essi siano stati investiti del compito di dedica formale in qualità di IIviri aedi dedicandae, pur natural-
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mente senza dover escludere il coinvolgimento del princeps nelle sue mansioni di pontifex maximus, che, a sua
volta, in prima persona, deve invece esser ritenuto direttamente responsabile per il µγαρον, ambiente non
identificabile né con il tempio né con il suo penetrale
dove trovano rifugio i signa, bensì, secondo la nuova
ipotesi, con l’ancora enigmatica Aula del Colosso (su cui
vd. piú sotto). Eppure, laddove Dione usa il termine,
esso significa « cella » o lo stretto luogo di un’aedicula;
inoltre, il contesto di pertinenza del brano insiste sul
tempio di Mars Ultor e appare quantomeno dubbioso
che allora µγαρον sia « wohl eher außerhalb des eigentlichen Tempels zu suchen »; la tesi già formulata da G.
Alföldy, Studi sull’epigrafia augustea e tiberiana di
Roma (Roma 1993) 28 s., per cui Augusto si sarebbe limitato alla consacrazione della cella con penetrale, lasciando ai figli quella del tempio, non mi pare pertanto
da scartare a cuor leggero.
I Ludi Martiales, tenutisi il 12 maggio (e non il 1 agosto), hanno a che fare con il dies natalis del tempio (vd.
anche R. Hannah, Mitt. DAI Rom 104, 1997, 527 – 535)
e non commemorano dunque, a onta dell’assunto di
T. Mommsen, la dedica di quello di Marte sul Campidoglio, un edificio sì decretato dal senato nel 20 a. C., ma
che, malgrado l’insistente propaganda irradiata da conî
in Asia Minore e Spagna, datati tra 19 e 17 a. C. circa,
che lo raffigurano, forse, quale monoptero, mai superò
lo stadio di semplice progetto – contrariamente a quanto
invece affermato ad esempio in Th. Schäfer, Nachr.
Akad. Wiss. Göttingen Philol.-Hist. Klasse 1998, 49 –
55; e anche la ricorrenza del 12 maggio potrebbe comunque richiamare i principi C. e L. Caesares, in quanto forse coincidente con il giorno o del compleanno del
primo o, preferibilmente, della loro comune adozione
nel 17 a. C. Qui il quadro generale si rivela intricatissimo e ha già stimolato contrastanti spiegazioni. Naturalmente, scartare il 1 agosto costringe a tributare pieno
credito alla versione dei Fasti di Ovidio e a bollare come
del tutto falsa la notizia fornita da Cassio Dione, che informa sulla concomitanza di compleanno di Claudio e
giorno di dedicatio del tempio, che, se per converso rispondente a verità, l’imperatore, nello sforzo di presentarsi quale erede e continuatore della politica di Augusto, dovette accortamente sfruttare: non va infatti completamente sottovalutata l’importanza della data già nell’ideologia augustea e la gamma dei suoi molteplici
rapporti simbolici proprio con il genetliaco di Claudio
(su cui soprattutto E. La Rocca in. La storia, la letteratura e l’arte a Roma da Tiberio a Domiziano [Mantova
1992] 77 – 81).
Il Foro di Augusto combina ultio paterna e riconquista delle insegne partiche, ampliando il disegno originario, circoscritto al solo secondo tema, che avrebbe dovuto, da solo, trovar appunto sfogo nel mai edificato tempio capitolino. Se si astrae da una notizia di Cassiodoro
in merito alla costruzione da parte di Cesare Ottaviano
del Foro nel 43 o 42 a. C., dove Forum Augustum sta
però per Forum Iulium, e se il suo rinomato voto iniziale a Filippi menzionato da Svetonio, di dubbia storicità,
viene anzi degradato a prodotto retrospettivo di scaltra
fiction, il nuovo ambizioso progetto nella politica costruttiva del princeps si concilia al meglio con l’anno 17
a. C., allorché Cassio Dione (LIV 18,2) riferisce, tra gli
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altri eventi, di un suo provvedimento proteso a impartire ai viri triumphales, non solo futuri, ma anche di età
triumvirale, la costruzione di edifici pubblici finanziati
con i proventi del bottino di guerra: la finalità di tale
misura diviene perspicua solo presumendo che anch’egli, nelle vesti di piú insigne vir triumphalis, fosse
allora disposto a impegnarsi in un’impresa analoga e,
ovviamente, di portata ancor maggiore. Insomma, la decisione mira non solo a integrare potenziali rivali nel
nuovo sistema, compensandone la perdita di potere politico con una concessione di sfoggio autorappresentativo, ma anche, e soprattutto, a preparare il terreno per la
nascita di un nuovo monumentale complesso volto a superare tutte le restanti iniziative. L’inizio ufficiale della
sua costruzione coinciderebbe in questo modo con i ludi
saeculares e con l’anno di adozione dei Cesari.
Il secondo capitolo è dedicato al programma figurativo centrale delle due absidi, l’uno incentrato sul gruppo
di Enea con Anchise in spalle e l’altro su Romolo con
spolia opima, due opere di funzione esemplare che, rispettivamente, incarnano pietas e virtus (su Augusto
quale novus Romulus vd. anche J. von Ungern-Sternberg in W. Schuller (a cura di), Politische Theorie
und Praxis im Altertum [Darmstadt 1998] 166 – 182).
Quanto al gruppo di Enea, elaborato sulla scorta di una
nota descrizione di Virgilio, la rilevanza delle sculture
del Foro di Colonia Augusta Emerita, di età tardo-claudia, viene drasticamente ridimensionata da Spannagel,
che le giudica pressoché inutili al fine della ricostruzione
del perduto archetipo: egli immagina così Anchise non
seduto sul braccio di Enea e in rigida frontalità, come a
Merida, ma con il corpo girato verso destra e torso in
parte coperto dal figlio, secondo i riscontri restituiti da
una folta serie di monete e gemme, in prevalenza risalenti agli ultimi anni del I a. C. e alla prima metà del secolo successivo. Quest’ultima soluzione a suo dire si
configura nel complesso « di maggior qualità », giacché
capace di produrre un’impressione piú omogenea tramite l’organico e stretto collegamento delle due figure, meglio calate nello spazio. Anche il frammento di Enea a
Merida, dove la gamba sinistra incede piú verso sinistra
che non in avanti, parrebbe falsificare la supposta
« Räumlichkeit » dell’originale; infine, neppure Ascanius
riprodurrebbe fedelmente il modello urbano, in quanto
caratterizzato da un « passo » che stona con il movimento di Enea tanto da far pensare che egli sia riluttante ad
assecondarne la fuga, mentre altre immagini lo mostrano, in posa quasi di profilo, a fianco del padre, in atto di
seguirlo, seppur a fatica, con gamba destra avanzata, il
che meglio si armonizza con il testo virgiliano (Aen. II
723 s.), anche se, per ammissione dello stesso autore, la
descrizione letteraria non è seguita pedestremente dal
gruppo scultoreo (come rivela il divergente vestiario di
Enea). Va però detto che tali sferzanti giudizi appaiono
eccessivamente severi: è vero che il quadro generale recuperabile grazie alla glittica differisce, ma ci si dovrebbe interrogare sul grado di diretta dipendenza o meno o
se non si tratti di un impiego di « Bildformeln » sì diffuse a partire da un autorevole archetipo, ma autonomamente tradotte dagli incisori e adattate a un ristrettissimo campo figurato (e il torso di Anchise coperto da
Enea risponde lì anche a istanze volte a « risparmiare »
sul tempo di lavoro). In un gruppo scultoreo creato per
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un nicchione ritengo invece piú opportuno presumere
un allineamento frontale delle figure, distese lungo un
piano, come capita del resto, non a caso, seppur su un
piano formale naturalmente di minor qualità anche nei
gruppi a tutto tondo di analogo soggetto dalle Renania
della seconda metà del II e del principio del III sec.
d. C., dove semmai le varianti interessano la posa di Anchise, ora con il braccio destro intorno al collo del figlio,
soluzione già accolta per l’archetipo del Foro da
P. Noelke, Germania 54,2, 1976, 477 s., ora invece con
ambedue le mani impegnate a reggere la cista. Per di piú,
poiché le sculture di Merida scaturiscono da una oficina
di altissimo livello alle dipendenze di Claudius, la cui attività può esser rintracciata anche altrove (Cerveteri,
Leptis Magna), pare quantomeno opinabile non solo il
non considerarle repliche in senso stretto dell’originale,
ma persino declassarne totalmente il peso al fine della
sua ricostruzione, salvo che in dettagli riguardanti solo
piú modesti « Einzelzüge » (dove invece piú logico è immaginarsi che pur provetti copisti si siano concessi alcune libertà).
Quanto a Romolo con spolia opima, di cui vengono
indagate a fondo le valenze (tema su cui proliferano anche nuovi studi: P. Kehne in: Th. Hantos / G. A. Lehmann (a cura di), Althistorisches Kolloquium aus Anlaß
des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken 29. – 30. November 1996 in Göttingen [Stuttgart 1998] 187 – 211;
H. I. Flower, Class. Ant. 19,1, 2000, 34 – 64; F. De Caprariis, Mél. École Française Rome, 114,2, 2002, 717 –
735), la lorica senza pteryges, altresì impiegata in età
proto-imperiale per Marte e diverse figure eroico-mitiche, lo qualificherebbe quale rappresentante di un passato eroico non prettamente romano ma piú genericamente plasmato su un « Muster » greco. Se il suo aspetto si
ricostruisce grazie a un torso di Cordoba, di epoca giulio-claudia, la valutazione di Spannagel (« Stilistisch ist
die Figur von der griechischen Klassik abhängig ») appare troppo lapidaria e ben poco proficua anche a petto
delle sue stesse seguenti osservazioni, che finiscono per
sconfessarla.
Il gruppo di Enea, capostipite della gens Iulia, si riferirebbe, al di là della sua piú « unmittelbarere Geltung »,
anche alla vendetta del giovane Cesare per il vecchio, acclarabile grazie ad alcune presunte allusioni nei Fasti di
Ovidio che paiono rubricare motivo della fuga da Troia
e ultio paterna (e Cesare spicca qui nella peculiare carica
di sacerdote di Vesta) sotto la comune etichetta di pietas
(erga parentem e erga deos); ma quei passi paiono semmai ribadire piú scopertamente le connessioni gentilizio-familiari (da Enea sino a Cesare) che informano la
prerogativa di Augusto alla suprema carica sacerdotale,
per cui Vesta e gli dei Penati, provenienti da Troia, fanno
ritorno il 6 marzo del 12 a. C. sotto la tutela di un discendente di colui che li ha introdotti in Italia. Comunque, nella visione di Spannagel, lo sfruttamento del soggetto per esprimere l’idea della vendetta per Cesare si
sarebbe già sedimentato nella propaganda politica ben
prima del concepimento del Foro, come suggerisce l’aureo emesso da L. Livineio Regolo nell’anno della battaglia di Filippi, che abbina la testa del giovane Cesare a
un’immagine di Enea in fuga assieme al padre, combinazione solitamente decifrata in chiave squisitamente genealogica; e anche in Virgilio il « Rachethema » gioche-

rebbe un ruolo tutt’altro che insignificante, elevandosi
anzi a « konstante Folie » per la figura del pius Enea,
come si può inferire, ad esempio, dalla sua reazione alla
notizia dell’uccisione del prediletto Pallas per mano di
Turno, esemplata sul modello omerico Achille-Patroclo
(blandi accenni in tal senso anche in C. Galinsky, Augustan Culture. An interpretive introduction [Princeton
1996] 211). Insomma, il gruppo servirebbe anche da
« Umschreibung » visiva della ultio paterna. Sia ben
chiaro, che la vendetta risponda nella fattispecie a una
delle molteplici implicazioni di pietas filiale è in fondo
naturale, ma, al di là dell’ampio ventaglio di significati e
della miriade di diversificate letture e reazioni di fronte
al monumento da parte di una comunità di visitatori
(per cui nessuna opzione è del tutto escludibile), le tesi
dell’autore tedesco appaiono qui ingabbiate in uno sforzo esegetico pressante, spinto al di là del consentito, volto a motivare tutto con un soprasenso, in giochi combinatorî, eccessivamente eruditi, di monumenti e testi letterari e, per di piú, con ostentazione di una sicurezza
tale da generare, paradossalmente, diffidenza.
Per il gruppo di Romolo, l’equivalenza tra spolia opima e signa recepta è ricavabile da plurimi indizi di natura indiretta, benché, a ben vedere, già suggerita con eloquenza da Cassio Dione, che riferisce come già il progettato tempio capitolino di Mars Ultor fosse stato concepito in concorrenza con quello di Iuppiter Feretrius
(così si tende almeno a interpretare il senso del termine
ζ*λωµα). Ma l’autore tedesco rimette poi in gioco anche
i fasti capitolini, articolati in due liste ipotizzate non coeve (fasti triumphales nella prima stesura risalenti al triplex triumphus del 29 a. C. e fasti consulares redatti prima della battaglia di Azio; conclusioni però differenti in
E. Nedergaard, Analecta Romana Inst. Danici 27,
2001, 107 – 127, che, oltre a sostenerne la contemporaneità e l’appartenenza originaria all’arco partico, recupera peraltro un vecchio spunto di L. R. Taylor, già stigmatizzato però da Spannagel perché storicamente poco
plausibile: 246, nota 1053). Il sospetto che essi possano
veicolare un’allusione alla riconquista delle insegne deriva già dal fatto che le parti conservate erano forse supportate dall’arco partico; ma nei fasti triumphales si trova anche l’indicazione della dedica di spolia opima (sicuramente nel caso di Marcello e forse anche di Romolo e
Cosso), prodotto di una loro « indirekte Aktualisierung », al meglio intellegibile, appunto, nel momento in
cui si persegue quella corrispondenza tra signa recepta e
spolia opima che si palesa nel decreto relativo al tempio
capitolino di Mars Ultor (mi preme allora rilevare come,
nello stesso tempo, a risultati estremamente simili per i
due gruppi, seppur per vie meno contorte, sia approdato
anche J. W. Rich, Papers Brit. School Rome 66, 1998, 79
– 97).
Il terzo capitolo è riservato all’allestimento simmetrico e complementare delle gallerie di statue in porticati
ed esedre, dove, grazie all’integrazione di frammenti da
tempo noti, l’autore riesce ad allargare il ventaglio di
personaggi, facenti parte di un sofisticato programma,
anche pervaso dell’idea di successione dinastica. Il porticato sud-orientale è occupato dai summi viri, secondo
l’etichetta della Historia Augusta, battezzati però da
Spannagel, pungolato da un passo della Vita di Augusto
di Svetonio, principes viri per far meglio emergere il col-
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legamento con l’ideologia del principato, poiché anche
qui le relazioni di parentela con membri della dinastia
imperiale giocano un ruolo non irrilevante (ma è un azzardo intitolare il capitolo con quella che si profila come
semplice ipotesi, per quanto legittima); di almeno 19 – 20
di loro si può recuperare l’identità, con una distribuzione in 14 gentes, operazione volta ad abbracciare l’intera
storia di Roma, al di là dei limiti imposti dagli stretti
vincoli gentilizi, quale successione di grandi uomini, tra
cui non solo trionfatori. Dalla parte di Enea le statue
piazzate nelle nicchie del piano superiore dell’emiciclo
nord-occidentale si compongono non di una selezione
di singoli re di Albalonga ma della serie completa dei reges Latinorum (occupanti, nei calcoli dell’autore, complessivamente 17 nicchie), che prende avvio da Enea e,
passando attraverso Iulius, conduce a Silvius Postumus
e ad altri Silvii e termina con Romolo. È però discutibile
supporre un eventuale riferimento, per quanto indiretto,
delle Cariatidi al tema del « Königtum » attico, messo
così in relazione con i re di Roma e di Alba Longa, il che
sarebbe sfuggito, credo, anche al visitatore piú colto. Si
sa, la loro stessa simbologia è stata variamente spiegata:
secondo alcuni, le Korai incarnano le popolazioni soggette (così da ultimo S. Rinaldi Tufi, Ostraka 11,1,
2002, 190 che pensa a province o meglio genti impegnate a omaggiare il princeps), mentre per altri vogliono
riaffermare, tramite le phialai che reggono nella mano
destra, la sacralità dell’area con un’allusione al classico
modello dell’Acropoli ateniese. La seconda opzione
pare ben piú addirsi allo spirito che permea la cultura figurativa di età medio-augustea: in un’epoca in cui Atene
si era tramutata in simbolo della cultura classica, è l’universo figurativo dell’Acropoli che si voleva richiamare,
peraltro non solo tramite le Korai, ma anche attraverso
altri partiti decorativi, come, ad esempio, i capitelli ionici del portico orientale dell’Eretteo.
Anche la galleria di antenati era piú popolata di quanto sinora creduto e comprendeva individui non necessariamente facenti a pieno titolo parte della gens Iulia; doveva comunque estendersi lungo il piano inferiore dell’emiciclo e lungo l’intera parete posteriore del porticato
comunemente identificato con la Porticus Iulia, rispondendo alla presentazione dei summi viri, per cui si esclude la possibilità di una loro disposizione anche tra gli
intercolunni, pur prospettata da G. Camodeca, Athenaeum 64, 1986, 505 – 508, in virtù di un’indicazione di
una delle Tabulae Pompeianae di Murecine dall’archivio
puteolano dei Sulpicii, spunto tra l’altro ora ripreso da
Tufi, art. cit., 185 s. Segnalo però che un rilievo planimetrico del Foro di Augusto di recente rinvenimento registra sul fianco sud-est del tempio di Marte un doppio
intercolunnio e un pilastro in cui corrispondenza compare una base circolare, che si pensa di statua; naturalmente, se l’idea, che abbisogna però di supplementare
indagine, è corretta, e se non sappiamo che tipo di immagine ospitasse, non v’è alcun bisogno di postulare
un’aggiunta posteriore, giacché tale frammento di lastra
marmorea può datarsi a età giulio-claudia (augustea-tiberiana per E. Rodríguez-Almeida, Mélange École
Française Rome 112,1, 2000, 224 – 230, che vi intravede
un disegno preparatorio per la realizzazione dell’arco di
Germanico). Tali ricostruzioni dovranno poi inevitabilmente fare i conti con i nuovi, essenziali dati emersi da-
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gli scavi realizzati per il Grande Giubileo del Duemila
dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di
Roma con il coordinamento di Eugenio La Rocca: sotto
le strutture del lato sud del Foro di Traiano sono infatti
venute alla luce le fondazioni di un’altra esedra, di misura di poco piú piccola di quelle conosciute, che sprona, a
logica, a ritenere che il Foro di Augusto possedesse non
due, ma ben quattro esedre; e, anche sulla base di un pur
esile indizio fornito da un’epigrafe dal Foro stesso che
ricorda un beneficium duarum Antoniarum, è ipotesi di
E. La Rocca che vi fosse una basilica a esedre sul lato
sud-occidentale, che andrebbe a comprimere ulteriormente lo spazio della piazza, giustificandone a pieno la
caratterizzazione di angustius (E. La Rocca, Mitt. DAI
Rom 108, 2001, 184 – 195; S. Ricci, Annuario della
Scuola Archeologia di Atene LXXX, Serie III, 2, I,
2002, 448 s.). Comunque sia, la nuova scoperta ha almeno già l’effetto di svelare la vacuità di incontrollati gender-studies, tanto di moda, cui non è riuscito a sottrarsi
neppure il complesso augusteo (mi riferisco al tanto divertente quanto bizzarro scritto di B. Kellum in: N. B.
Kampen (a cura di), Sexuality in Ancient Art. Near
East, Egypt, Greece, and Italy [Cambridge 1996] 170 –
183, che ne paragona la pianta finora piú conosciuta a un
phallus).
Si arriva quindi all’elemento di novità forse piú di rilievo della monografia di Spannagel, ovvero all’identificazione del colosso che dà il nome alla Aula, cui si accede dalla testata del portico settentrionale, un prezioso
scrigno sontuosamente decorato con crustae in marmo
colorato, di sicuro rientrante nel progetto originario del
Foro e non costruzione posteriore di età claudia (sulla
ricomposizione della sua decorazione pittorica vd.
L. Ungaro in: M. De Nuccio / L. Ungaro (a cura di),
I marmi colorati della Roma imperiale [Venezia 2002]
115 – 121). Del colosso restano due pezzi, pertinenti a
due diverse mani (della destra parti delle dita, della sinistra parte del dorso) e non a un’unica mano, come verificato dal restauro effettuato in occasione della mostra di
cui ho appena citato il catalogo; semplice ipotesi di
Tufi, art. cit., 186 – 188, è poi che un frammento di grande occhio ora perduto ma noto da una foto di lavoro
fosse pertinente allo stesso colosso.
Le premesse sovraevocate, insistenti sul bisogno della
ultio paterna, quasi considerato il primo e piú autentico
aition per la dedica del tempio di Mars Ultor e riecheggiato a livello mitico nel gruppo della fuga da Troia, inducono l’autore a rispolverare una suggestione del 1931
di G. Lugli, riscoprendo così un’immagine del Divus Iulius nella statua alta circa 11 m nell’Aula del Colosso. Si
sa, la sua effettiva presenza nel programma dell’impianto augusteo è materia di disputa: infatti, in tempi recenti
si tende per lo piú a negare che, stando a una soluzione
trasmessa da una tanto celebre quanto dibattuta base di
Cartagine, Cesare (o, secondo R.-G. Martin e E. La
Rocca, il Genio di Nerone, ipotesi anche questa già contestata da M. Bergmann, il che certo non sorprende, vista la ridda di illazioni inerenti a tutte quelle figure in
« Hüftmantel » , che appaiono sul denario di Cornelio
Lentulo, sulla base di Ravenna e sulla statua loricata di
Cherchel) si affiancasse a Marte e Venere nel discusso
gruppo di culto all’interno del tempio, che peraltro non
ci si accontenta allora di restringere alla sola coppia divi-
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na, ma di cui talora, a torto, si arriva persino a contestare
totalmente l’esistenza (come fa di nuovo J. Ganzert,
Im Allerheiligsten des Augustusforums. Fokus « oikoumenischer Akkulturation » [Mainz 2000] 105 s.). Si è poi
messa in conto anche l’eventualità di una sua assenza
quale plateale spia della volontà di Augusto di distanziarsi dal padre divinizzato (P. Donié, Untersuchungen
zum Caesarbild in der römischen Kaiserzeit [Hamburg
1996] 17, dove si può leggere: « … Caesar spielt in der
ideologischen Konzeption der gesamten Anlage kaum
eine Rolle »), nell’assunto che il complesso dedicato a
Mars Ultor si riferisca piú al recupero delle insegne partiche che all’ormai anacronistica vendetta del crimen
dell’uccisione di Cesare, che avrebbe risvegliato la scomoda memoria di annesse guerre civili, confische e proscrizioni (così I. Hahn, Klio 85, 1985, 25), tesi diametralmente opposta a quella caldeggiata da Spannagel; del
resto, anche la postulata presenza di una statua di Cesare nel tempio di Marte non impedì in passato di definire
il Foro, con una punta di esagerazione, sottilmente attraversato da « fremiti anti-cesariani », dove Augusto
trionfatore e Divus Iulius « were literally worlds apart »
(E. S. Ramage, Historia 34. 1985, 244 s.). Per converso
oggi si registra l’intervento di chi, in modo però poco
plausibile, già sotto la suggestione della nuova proposta
di Spannagel, finisce per postulare persino una duplice
presenza di Cesare, sia nel tempio che nell’Aula del Colosso (come pare ora fare D. Kienast, Chiron 31, 2001,
6 s. e nota 35).
Ora, il problema, come noto, riguarda il modo in cui
Augusto si relaziona a Cesare, questione impostata, nelle sue linee essenziali, sin dai tempi di R. Syme. Il trattamento della sua figura è stato, secondo la tanto nota
quanto fine formulazione di quest’ultimo, « one of the
essential Augustan ambiguities », non solo del princeps
ma di tutta la sua epoca; ma l’ambiguità di giudizio travolge di fatto solo una determinata parte della sua personalità, quella della parabola di cui Cesare fu protagonista in terra negli anni delle guerre civili e della dittatura perpetua, mentre all’ingresso del Divus Iulius nella
cornice di culti pubblici e nel sistema religioso del politeismo romano si accompagna una sua spersonalizzazione, che provoca uno stacco netto tra dimensione storica
ed entità divina. Il concentrarsi sul Divus Iulius consente così a Ottaviano Augusto di dissociarsi dal padre
come individuo politico, senza però dismetterne la forza
legittimante. Divergono però le valutazioni da parte della storiografia moderna: se la piú comune opinione ritiene che con lo stabilizzarsi del principato, salvo occorrenze particolari (come nell’epocale anno, il 17 a. C., con
l’adozione di C. e L. Caesares e con i ludi saecolares), si
faccia via via meno impellente il bisogno di richiamarsi
anche al Divus Iulius, come dimostra anche il rarefarsi
di conî monetali con allusioni alla discendenza (Donié,
o. c., 8 s.), la sua onnipresenza è stata recentemente ribadita da Kienast (art. cit.) tuttavia, mi pare, senza le doverose distinzioni cronologiche, poiché le testimonianze
addotte si addensano, senz’altro, quasi tutte nella prima
epoca augustea.
Ma Spannagel sostiene, non a torto, che Cesare non
potesse certo mancare in una galleria di antenati della
gens Iulia, benché, al contempo, la sua posizione dovesse risultare particolarmente enfatizzata. Ora, nella pom-

pa funebre di Augusto, la cui articolazione si ritiene calcata sul programma scultoreo forense, trovarono sì posto le imagines di summi viri, a partire da Romolo, e di
antenati della gens Iulia, a eccezione però di Cesare,
proprio in ragione della sua divinizzazione (Cassio
Dione LVI 34,2; commento in P. White, Phoenix 42,4,
1988, 338); ciò pare ricollegarsi idealmente a un precedente provvedimento del 42 a. C. quando i triumviri disposero che l’imago Caesaris fosse esibita nella pompa
circensis assieme a Venere. Si sa del resto come Agrippa
avesse fatto erigere statue di sé stesso e Augusto nel vestibulum del Pantheon nel 25 a. C., mentre Cesare, come
Divus, trovò lì posto nella cella assieme a Marte e Venere (Cassio Dione LIII 27,2 – 3; rimando alle utili annotazioni di D. Fishwick, Latomus 51, 1992, 329 – 336). In
breve, la nitida separazione tra mortali e Divus Iulius si
estrinseca o nell’assenza dell’imago del secondo o nella
collocazione di una sua statua accanto a divinità. Proprio Fishwick mette in campo un’idea accattivante, secondo cui, anche a prescindere dal rilievo di Algeri, il
gruppo del tempio di Marte, per lui composto di Marte,
Venere e Divus Iulius, si riallaccia alla precedente soluzione escogitata nel Pantheon. Del resto, che Ovidio
non parli dell’eventuale effigie del Divus Iulius nel noto
passo dei Tristia riferibile al gruppo nel tempio (benché
anche qui non manchino contestazioni, come quelle di
M. Siebler) in fondo ben poco ci dice, dato il particolare
contesto di pertinenza; sarebbe poi forse piú onesto ammettere che, senza voler svilire il ragionare per ipotesi,
tutti gli sforzi tesi a calcolare nell’abside del tempio una,
due o tre statue assumono talora i contorni di una discussione sul nulla, poiché le loro grandezze ci sfuggono
completamente; è poi di un certo interesse che il gladium Divi Iulii trovasse posto proprio nel delubro Martis (Suet. Vit. 8,2), a meno che, poiché Vitellio si trovava
in Germania, tale edificio non adombri un santuario locale, come arguisce I. Köb, Rom – ein Stadtzentrum im
Wandel. Untersuchungen zur Funktion und Nutzung
des Forum Romanum und der Kaiserfora in der Kaiserzeit (Hamburg 2000) 241, nota 896; e, infine, la presenza
dell’effigie di Nerone, documentata da Tac. ann.
XIII 8,1 (dove peraltro il singolare effigiemque è frutto
di correzione, visto che i manoscritti esibiscono la lezione effigiesque, salvata da Th. Pekári, Hermes 108,
1980, 125 – 128), dell’identico modulo di quella di Mars
Ultor non ne implica per forza di cose un piazzamento
sulla stessa base di culto (così M. Bergmann, Die Strahlen der Herrscher [Mainz 1998] 171).
Ma, continuando a rifiutarne la presenza nel tempio,
per Spannagel ogni dubbio si dissipa non appena si immagini nell’Aula del Colosso la statua del Divus Iulius,
il fondatore della nuova dinastia da cui prendono il
nome i due Caesares, che, oltretutto, giustifica anche la
plateale mancata corrispondenza simmetrica della chiusura ai lati del tempio: l’Aula, ambiente destinato a suo
dire a funzioni sacrali, manca infatti di un pendant dal
lato opposto. La gens Iulia può vantare un dio, la cui
superiorità sulle restanti stirpi si ripercuote pertanto anche sull’allestimento architettonico. Semmai, nella nicchia centrale della testata del portico opposto poteva
« giganteggiare » una statua, non documentata, ma presumibile, di Pompeo, la cui figura durante il principato
conobbe un’ovvia riabilitazione quale rappresentante
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per antonomasia, assieme M. Porcio Catone, della piú
schietta età repubblicana. L’intera tesi si profila senz’altro suggestiva e in sé coerente, seppur pronunciata con
sicurezza forse eccessiva.
Una volta esclusa la possibilità di individuare nel colosso un’immagine postuma dell’imperatore divinizzato,
creata in età tiberiana o claudia, la tesi alternativa piú seria fu infatti esposta in un contributo per il catalogo della mostra « I luoghi del consenso imperiale » (1995) da
E. La Rocca, che si espresse a favore di un’effigie di Augusto (tuttavia di peculiare natura: vd. sotto), cui potrebbero alludere sia un epigramma di Marziale, però
piú comunemente ritenuto allusivo alla statua equestre
di Domiziano del Foro Romano, sia due passi di Suet.
Tib. (53,2 e 58,1), che ricordano una statua Augusti e un
simulacrum Augusti, presso cui, rispettivamente, avrebbe tentato di rifugiarsi Agrippina Maggiore come supplice prima di esser relegata a Pandataria ed era proibito
bastonare gli schiavi. Tali brani, ancorché purtroppo
poco espliciti e dunque talora riferiti anche ad altre statue dell’imperatore, tenendo però a mente come in età
tardo-antica la manomissione di schiavi si tenesse nel
Foro, potrebbero presagire in filigrana l’attività del pretore urbano: del resto, la specializzazione del luogo nell’amministrazione giudiziaria è dato ormai acquisito,
poiché la localizzazione dei tribunali dei pretori urbano
e peregrino nei monumentali emicicli laterali fu già proposta da F. Castagnoli e confermata poi da G. Camodeca, pur se va detto che E. Carnabuci, anche nella malcerta convinzione della non contemporaneità tra complesso
e Aula, ha negato che anche quest’ultima fosse sede dei
tribunali pretorî, come invece sostenuto in un oramai
lontano passato (di recente sul tema, ma senza novità,
Köb, op. cit., 255 – 263). È a questo punto opportuno riportare l’attenzione anche su un’altra menzione di una
statua di Augusto, sempre nella cornice di eventi con
Agrippina protagonista. Un passo degli Annales di Tacito (IV 68) ricorda infatti come Quis additus miles
nuntios introitus, aperta secreta velut in annales referebat, ultroque struebantur, qui monerent perfugere ad
Germaniae exercitus vel celeberrimo fori effigiem divi
Augusti amplecti populumque ac senatum auxilio vocare, il che induce a stabilire una logica relazione con una
delle sculture indicate da Svetonio nella Vita di Tiberio
(così R. Gamauf, Ad statuam licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat
[Frankfurt a. M. 1999] 31 s.; 148, nota 51), come del resto già propose J. J. Bernoulli, Römische Ikonographie 2,1² (Hildesheim 1969) 19, che concluse « Da jedoch Tacitus von einer Umarmung des Bildnisses spricht,
so scheint weder die Reiterstatue noch die auf der Säule
… gemeint zu sein. Vielleicht überhaupt nur im allgemeinen eine der auf dem Forum befindlichen Augustusstatuen ». Si consideri allora che, se, come credo, l’intuizione di Bernoulli, rimasta sostanzialmente trascurata (il
passo di Tacito è infatti solo citato da T. Pekáry, Das
römische Herrscherbild III 5. Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft [Berlin 1985] 45 s.;
130), coglie nel segno, si potrebbe allora scartare l’utilità
di almeno una delle due statue ricordate da Svetonio al
fine del recupero dell’identità del Colosso, a meno di
non voler presumere che la fraseologia implichi una naturale allusione al Foro di Augusto, senza bisogno di
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supplementare specificazione. Colpisce in effetti l’equivalenza di espressione « celeberrimo fori » con il luogo
di collocazione indicato da Plinio per le tabulae di Apelle (vd. sotto); ma, imboccando tal strada, si entra in un
impervio terreno di ipotesi difficilmente verificabili.
Continuando però con l’idea di E. La Rocca, non potendosi trattare, come accennato, di una raffigurazione
dell’imperatore già divinizzato, si può allora pensare all’immagine del suo Genio, il cui culto fu definitivamente
istituito, non senza significativi antecedenti, nel 7 a. C.
quando fu collegato a quello dei Lares Compitales, una
tipica espressione di « provozierter Applaus », per utilizzare la felice formula coniata da T. Hölscher in:
A. Giovannini (a cura di), La révolution romaine après
Ronald Syme. Bylans et perspectives. Entretiens Ant.
Class. 46 (Genève 1999) 258: solo dopo il 14 d. C. con
l’avvenuta consecratio, il princeps divinizzato è identificato con il suo Genio e la statua colossale viene battezzata semplicemente colossus o statua. La funzione dell’Aula parrebbe così ricalcare lo stesso ruolo del sacello
con il Genio imperiale nelle basiliche civili. E sia ben
chiaro, il culto del Genio non è né esclusivamente privato o semipubblico né rivolto ai soli strati inferiori della
popolazione, poiché sacrifici di stato con offerte incruente dal 30 a. C. e con sacrifici cruenti dal 12 a. C.
costituirono un modello per il culto compitale (C. Letta in: M. Angeli Bertinelli / A. Donati [a cura di],
Serta Antiqua et Mediaevalia 6. Usi e abusi epigrafici
[Roma 2003] 217 – 236). In questo modo, l’Aula veicolerebbe una straordinaria prolessi di apoteosi (e che il
complesso sia disseminato di segni, anche palesi, ad anticipazione della futura divinizzazione è ammesso anche
da Spannagel: 197 – 200; 354 s.; su tale idea, emergente
anche dalle righe delle Res Gestae, vd. ora anche B. Bosworth, Journal Roman Stud. 89, 1999, 1 – 18). Inoltre
due note opere di Apelle, dedicate da Augusto « in un
settore celeberrimo del Foro » (in fori sui celeberrimis
partibus: Plin. nat. 35,36,93 s.) alla sinistra di chi entrava (Serv. In Aen. 1,294), dovevano trovarsi secondo la
piú comune opinione proprio nell’Aula, come paiono
confermare gli incassi maggiori nelle pareti laterali, opzione che non trova concorde Spannagel, qui forse colpevole di giudizio ipercritico: il richiamo ad Alessandro
era evidentemente meno disturbante per la mentalità romana, ma comunque con tale consapevolezza ricercato
che Claudio, in seguito, volle ancor piú esplicitarlo,
trasformandone i volti nelle fattezze di Augusto, laddove tale mutamento determinò anche l’assimilazione del
princeps a Giove e dei principes iuventutis ai Dioscuri
(sulla tabula con Furor vd. ora anche A. Barchiesi in:
G. Herbert-Brown [a cura di], Ovid’s Fasti: Historical
Readings at its Bimillennium [Oxford 2002] 20 s.).
Eppure, l’opzione del Genio di Augusto genera il disappunto dell’autore tedesco, poiché il colosso equivale
non a prodotto di venerazione per conto di terzi, bensì,
di certo, a statua eretta dallo stesso princeps, il che lo
spinge a dichiarare, con invidiabile certezza, « daß dieser
(Augusto) eine Figur seines eigenen Genius, und noch
dazu in dieser Größe, hier aufgestellt haben könnte, ist
schlechterdings undenkbar ». Del resto, a suo avviso,
anche volendo presumere la presenza nell’Aula dei quadri di Apelle, l’imitatio Alexandri può in fondo ben
confarsi anche a Cesare, mentre pure le stelle dei Dio-
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scuri corrispondono al sidum Iulium; ma al proposito,
mi vien da pensare che l’imitatio Alexandri (nella doppia accezione di vittorie in Oriente, Africa e Iberia e di
vagheggiati progetti di conquista ecumenica) sia tema
ormai superfluo per un Divus, ma certo ben piú attuale e
seducente per l’imperatore, soprattutto in un momento
in cui il richiamo al Macedone è piú vivo, come proprio
alla fine del I a. C. quando torna alla ribalta il problema
partico e C. Caesar nell’1 a. C. viene spedito in Oriente
(D. Kienast, Gymnasium 76, 1969, 454 s.).
Naturalmente, se aderendo alla tesi di La Rocca appare inevitabile ricostruire l’aspetto della statua in toga
(praetexta ?) e capite velato, l’idea di Spannagel riapre i
giochi, facendo evaporare i presupposti per fissarsi su
un’univoca soluzione (accanto allo « Hüftmanteltypus »,
piú tradizionalmente abbinato all’immagine del Divus
Iulius, si affaccia infatti anche la possibilità di una statua
togata o loricata).
In definitiva, siamo di fronte alla preventiva e non
troppo velata, anzi sfacciata rappresentazione della superumanità del princeps ancora in vita in uno spazio piú
distaccato ma parte integrante di un complesso idoneo,
anche piú tardi, per le onorificenze di imperatori, oppure alla monumentale celebrazione (l’ennesima) del potere legittimante del Divus Iulius in strettissimo collegamento con la galleria del porticato (da cui parimenti trapelerebbe almeno l’intento, però piú mascherato, di preparare la propria apoteosi-vd. White, art. cit., 355) ?
Non è facile risolvere il dilemma. Se l’ipotesi di La Rocca si avvale di una fitta rete di indizi di debole supporto,
ma, nell’insieme, non trascurabili, la proposta di Spannagel si profila infatti piú diretta e di innegabile fascino,
riconsegnando a Cesare un posto certo nel Foro (una
volta dileguatasi la necessità – ma, come detto, non del
tutto la possibilità – della statua all’interno del tempio di
Marte, le alternative, come ricordato, sarebbero infatti
quella di negarne totalmente la presenza o di ammetterla
invece nella Hall of Fame, opzioni entrambe naturalmente rapidamente scartate dall’autore tedesco). Eppure, un’Aula destinata al « culto » del Divus Iulius (di certo l’impatto visivo doveva esser simile a quello delle celle templari), effigiato sotto forma di statua colossale,
pare per conto mio spostare su di lui eccessivamente
l’accento del nuovo impianto, tramutandolo, quasi, in
propaggine dell’aedes Divi Iuli dedicata, in condizioni
storiche differenti, nel 29 a. C., il che provoca un effetto
di ridondanza, che mi crea qualche titubanza: insomma,
una statua colossale di Cesare (pur se in una peculiare
accezione) all’interno di una sorta di Heroon continua a
parermi ingombrante nel nuovo Foro; ma la mia personale opinione non toglie certo a Spannagel il merito di
aver stimolato nuove riflessioni.
Rom

Massimiliano Papini

David L. Bomgardner, The story of the Roman amphitheatre. Verlag Routledge, London 2000, Paperback
2002. XIX, 276 Seiten, 141 Photographien, 45 Graphiken, 16 Tabellen.
Die Auseinandersetzung mit Amphitheatern sowie
dem damit unmittelbar verbundenen Gladiatorenwesen
ist seit etwa zwei Jahrzehnten ein intensives Forschungsgebiet, wie die Vielzahl der neuen Publikationen
zu diesem Themenbereich zeigt. Dennoch verwundert
es, dass nach dem großen Werk von Golvin (J. C. Golvin, L’amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de
sa forme et de ses fonctions [Paris 1988]) eine Publikation erscheint, die ihrem Titel nach eine Abhandlung
über die gesamte Geschichte des Amphitheaters erwarten lässt. Dass dieses der Verfasser aber nicht so versteht, wird klar, wenn man das Vorwort (S. XV f.) liest.
Der Verfasser erklärt hier, dass er die Leistung von Golvin oder von anderen Fachgruppen nicht übertreffen
kann. »This book is not intended to be a comprehensive
discussion of this architectural genre; one already
exists: …«; so dass »The result must inevitably be a
mélange of carefully chosen case studies, general principles, impressions and conclusions linked together by a
running commentary.« Bei soviel Zurücknahme könnte
man eine Besprechung des Buches eigentlich unterlassen, um das Buch von Golvin zu lesen oder die vom
Verfasser dazu geschriebene Rezension (Journal Roman
Arch. 6, 1993, 375 – 390). Doch der Verfasser ist ein zu
großer Kenner auf diesem Gebiet, um nicht doch eigene
Ansätze herauszuarbeiten.
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel und einen Anhang (228 – 231) über ein Dekret der Kaiser Marc Aurel
und Lucius Verus über die Festsetzung von Preisen für
Gladiatoren. Das ganze erste Kapitel (S. 1 – 31) ist dem
Kolosseum gewidmet, wobei der Verfasser im Vorwort
klar stellt, »I do not intend to say anything new about
the actual structural details of the Coliseum, nor do I
intend to give a detailed overall architectural summary.«
Da sich aber aufgrund der neuen Forschungsergebnisse,
die nicht berücksichtigt werden konnten (siehe im Literaturverzeichnis: H.-J. Beste, L. Lancaster, R. Rea),
doch grundlegende Dinge zur Einteilung von Podium,
Cavea und Größe der Arena geändert haben, sind die
Berechnungen zur Sitzverteilung (S. 17 ff.) und die sich
daraus ergebende Interpretation überholt.
Kapitel II (S. 32 – 60) »The origins and early development of the amphitheatre«, befasst sich mehr mit dem
Ursprung der Tierhatz und der Gladiatorenspiele sowie
der bekannten Plinius-Stelle über die beiden drehbaren
Holztheater des C. Scribonius Curio als mit der Entwicklungsgeschichte des Amphitheaters. Aus Mangel an
Erhaltungs- und Kenntnisstand der frühen Amphitheater wird deshalb stellvertretend das Amphitheater der
neuen Kolonie Pompeji samt seiner municipalen Struktur beschrieben. Bemerkenswert an diesem Abschnitt
(S. 47) ist die Hypothese des Verfassers, dass Podium
und ima cavea nur den von Sulla angesiedelten römischen Kolonisten vorbehalten waren. Über die zur Verfügung stehende Sitzfläche errechnet der Verfasser ca.
2100 Veteranen für die Kolonie. Im letzten Abschnitt
dieses Kapitels finden wir endlich eine Auflistung und
Datierung der ersten Amphitheater wieder. Wer mehr
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zu den einzelnen Amphitheatern wissen möchte, sollte
gleich bei Golvin (a. a. O. S. 32 ff.) nachschauen.
Kapitel III (S. 61 – 120) »Imperial amphitheatres« ist
den großen Anlagen von Verona, Pozzuoli, Capua,
Arles und Nîmes vorbehalten. Zwar geht der Kenntnisstand auch hier nicht über die Arbeit von Golvin hinaus,
ist aber jeweils durch die Angaben der Abmessungen
des Gebäudes sowie der möglichen Besucherzahl am
Anfang eines jeden Abschnittes sehr übersichtlich gegliedert und somit gut als Nachschlagewerk zu nutzen.
Das Gleiche gilt auch für Kapitel IV (S. 121 – 196), wo
die nordafrikanischen Amphitheater, am ausführlichsten
Karthago und El Jem, besprochen werden. Diese kennt
der Verfasser sehr genau aus eigener Forschungsarbeit
(Verf., The revolt of the Gordians and the amphitheatre
at Thysdrus [El Djem]. In: The Roman West in the third
century. Contributions from archaeology and history
[Oxford 1981] 211 – 214; Verf., The Carthage amphitheater. A reappraisal. Am. Journal Arch. 93, 1989, 85 –
103). Der geschichtliche Abriss über diese Provinz während der römischen Kaiserzeit, der Abschnitt über die
Organisation der Tierfänger und Jäger sowie die Auseinandersetzung mit den in der Arena vollstreckten Todesurteilen geben einen interessanten Einblick in die
Struktur der Spiele.
Kapitel V (S. 197 – 227) »Endings and new beginnings« ist der eigentliche Forschungsanteil des Verfassers. Die umfassende Untersuchung über die Kosten der
Spiele, die sich aus dem Tierfang, Tiertransport, der Anmietung der Gladiatoren und den Siegesprämien zusammensetzen, machen deutlich, zu welcher wirtschaftlichen Belastung die Spiele führten, besonders in Zeiten
von ökonomischen Krisen, wie es ab dem Ende des
2. Jhs. der Fall war.
Das Buch orientiert sich sehr an der gründlichen Arbeit von Golvin, aus der auch alle Graphiken stammen.
Der Verfasser verschweigt dies keinesfalls, sondern gibt
für die einzelnen Objekte und Tabellen gleich die Nummer der Golvinschen Publikation an. Dennoch ist das
Buch mit seiner guten Übersicht und den vielen Photographien gut als Nachschlagewerk zu benutzen.
Rom

Heinz-Jürgen Beste

Christa Landwehr, Die römischen Skulpturen von
Caesarea Mauretaniae. Bd. II: Idealplastik. Männliche Figuren. Aufnahmen von Florian Kleinefenn. Mit
einem Beitrag von Stephanie Dimas. Herausgegeben
vom Deutschen Archäologischen Institut. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2000. XVIII, 131 Seiten, 3 Abbildungen, 72 Tafeln und 46 Beilagen.
Der vorliegende Katalog ist Teil einer mehrbändigen
Publikation der römischen Skulpturen von Caesarea
Mauretaniae. Ziel des zugrunde liegenden Projektes ist
es, am Beispiel der umfangreichen und gut erhaltenen
Skulpturen eines kulturellen Zentrums römischer Zeit
einerseits Einsichten in das Wesen der römischen
Kunstproduktion im Allgemeinen zu gewinnen und an-
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dererseits die möglicherweise durch den topographischen und historischen Rahmen bedingten spezifischen
Ausprägungen der Plastik von Cherchel zu analysieren
(Vorwort W. Trillmich S. XII; vgl. Verf., Die römischen Skulpturen von Caesarea Mauretaniae 1 [Berlin
1993] 10). 1993 sind bereits die benannten weiblichen
Figuren erschienen, denen nun die männlichen – mit
Ausnahme der bacchischen – folgen. Geplant sind drei
weitere Bände, welche neben der Idealskulptur die Porträts enthalten und »eine umfassende Darlegung der
Chronologie« (S. XVII) sowie eine Synthese (S. XII)
bieten sollen.
Behandelt werden »Männliche Figuren benannt«
(Kat. 67 – 117; angeschlossen ist, ohne Nr., eine ZeusStatue aus Lambaesis), eine »Gruppe kolossaler Halbköpfe: Wassergottheit und Gefolge« (Kat. 118 – 123),
»Kinder und Jugendliche« (Kat. 124 – 172) sowie »Stützen« (Kat. 173 – 175). Unter benannten männlichen Figuren sind Statuen von Göttern und Personifikationen
erfasst, die anhand ihrer Attribute identifizierbar sind,
oder solche, bei denen die Ikonographie des Erhaltenen
eine Benennung mehr oder weniger wahrscheinlich
macht (Kat. 81; 85; 86; 91; 98; 102; 103; 104; 106; 107;
108; 109; 112). Aber auch Werke, die sich bislang einer
Interpretation entzogen haben und deshalb archäologische Phantasienamen tragen, sind hier eingeschlossen
(z. B. Kat. 113), sowie Vatergottheiten (Kat. 115 – 117),
deren genauere Bestimmung ungewiss bleibt. Vertreten
sind, wie im Band I, darüber hinaus auch Statuen, bei
denen ein Götter- oder Heroenkörper mit einem individuellen Porträtkopf verbunden wurde; dass die Porträts
gesondert in einem der folgenden Bände besprochen
werden, ist bedauerlich, weil dadurch die Behandlung
eines Werkes zerstückelt wird. Noch unerfreulicher erscheint es, dass auch die Datierungsfrage abgekoppelt
wurde und an einem dritten Ort nachzuschlagen sein
wird; die kommentarlosen Vorschläge zur Datierung am
Ende der Katalogtexte hängen hier in völlig ›luftleerem‹
Raum (lediglich für Kat. 98 wird »eine stilistische Einordnung unternommen«, … »da der Kopf des Herakles
innerhalb des Skulpturenbestandes aus Cherchel ein
Unikum ist« [S. 56]; gespannt sein darf man auf die Begründung der vorgeschlagenen Datierung von Kat. 99,
da von dem verschollenen Heraklestorso nur noch eine
Zeichnung existiert).
Die Einzelbeiträge schließen im Aufbau eng an die
des vorangegangenen Bandes an, was nicht zuletzt in
der fortlaufenden Nummerierung (nicht jedoch der Tafeln) zum Ausdruck kommt. Das Format und die Ausstattung sowie auch die Länge der Katalogtexte haben
allerdings beträchtlich zugenommen: Begründet wird
das einerseits damit, dass es sich »nach modernen wissenschaftlichen Kriterien der Materialvorlage … um die
editio princeps« handele. Andererseits gehe »die wissenschaftliche Bearbeitung der Skulpturen von Caesarea
durch Christa Landwehr weit über bloße Corpus-Arbeit hinaus«; die am Beispiel dieses Materials von der
Verfasserin vorgelegten Thesen verlangten nach einer
ausführlichen Dokumentation, welche die Einführung
von Beilagen habe gerechtfertigt erscheinen lassen (Vorwort W. Trillmich S. XI). Die Tafeln sind von durchweg hoher Qualität, nur die inzwischen verschollenen
oder nicht mehr auffindbaren Stücke (Kat. 69; 84; 96;
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99; 125; 126; 129; 130; 158) wurden nach alten Aufnahmen wieder abgedruckt. Aus nicht erklärten Gründen
erscheint aber auch der Torso eines Amor im Museum
von Algier als Reproduktion nach dem 1928 erschienenen Katalog von P. Wuilleumier (Kat. 87 Taf. 22c);
verwunderlich ist in diesem Zusammenhang weiterhin
die Bemerkung der Verfasserin zu Kat. 78: »Ich habe das
Relief nicht eigens gesucht. Es ist durchaus möglich, daß
es sich im Museum befindet.«
In der Tat hat die Verfasserin, ausgehend von der Idealplastik Cherchels, einige neue Sichtweisen zum römischen Kunstbetrieb entwickelt und auch in mehreren
Aufsätzen vorgelegt. Da im vorliegenden Katalog mehrfach darauf Bezug genommen wird, müssen diese in die
kritische Recensio miteinbezogen werden.
Ausgehend von ihren Beobachtungen an den Gipsfragmenten von Baiae (Verf., Die antiken Gipsfragmente aus Baiae [Berlin 1985]) gelangte die Verfasserin zu
der Überzeugung, dass wirkliche Kopien griechischer
Originale eine Seltenheit darstellen. Der zeitgenössische
Anteil bei Kopien griechischer Vorlagen wird von ihr
sehr hoch veranschlagt: Das Ziel der römischen Bildhauer sei es gewesen, eine »Ambivalenz von Originaltreue in Form maßgleicher Übernahme und bewußter
Entfernung vom Original durch eigenständige Oberflächengestaltung« zu schaffen; Duplikate seien »nicht gewollt gewesen« (S. 13).
In dieser Pauschalität wird man die Aussage nicht gelten lassen können. Dass durchaus auch exakte Nachbildungen gewünscht wurden, bezeugt z. B. ein Brief des
jüngeren Plinius, in dem er den Auftrag erteilt, die Bilder von Cornelius Nepos und Titus Catius zu kopieren
(Plin. epist. 4,28). Es handelt sich hierbei zwar um Gemälde, doch wird die darin angesprochene Verfahrensweise der Künstler auch für die Skulptur Gültigkeit gehabt haben: »Zieh aber bitte einen recht zuverlässigen
Maler heran ! … Laß bitte nicht zu, daß der von Dir beauftragte Künstler von seiner Vorlage abweicht, auch
nicht zum Besseren hin !« (Übersetzung H. Kasten). Die
Formulierung lässt annehmen, dass es durchaus Usus
war, »Verbesserungen« an den Vorlagen vorzunehmen
und dass getreue Kopien nicht die Norm waren. Gleichzeitig aber besagt der Brief, dass der Wunsch nach getreuen Kopien existiert hat (vgl. auch Lukian, Zeuxis
oder Antiochos, 3).
Man wird allerdings den Maßstab hinsichtlich der
Exaktheit solcher Kopien anders als bisher anlegen müssen: Nachdem in den letzten Jahren die Vorstellung aufgegeben werden musste, die antiken Bildhauer hätten
bereits eine dem modernen Punktiergerät entsprechende
Vorrichtung gekannt (vgl. M. Pfanner, Jahrb. DAI 104,
1989, 202 f.; zuletzt L.-A. Touchette in: G. R. Tsetskhladze / A. J. N. W. Prag / A. M. Snodgrass (Hrsg.),
Periplous. Papers on classical art and archaeology presented to Sir John Boardman [London 2000] 344 ff.),
lässt sich der Grund, weswegen Kopien – trotz typologischer Gebundenheit – im Detail so unterschiedlich
ausfallen konnten, leicht verstehen. Das Zirkelkopieren
mit der vergleichsweise sehr geringen Anzahl von Messpunkten ließ dem Bildhauer ungleich mehr Freiraum,
um seine eigene, individuelle und zeitgebundene Ausführung einzubringen. Dass dies als eine absichtliche,
»bewußte Entfernung vom Original« interpretiert wer-

den muss, mag allerdings zumindest dahingestellt bleiben.
Eine den heutigen Erwartungen entsprechende
Exaktheit scheint im antiken Kopierwesen aber tatsächlich gar nicht intendiert gewesen zu sein, was zweifellos
mit einem anderen Stellenwert des Originals im Zusammenhang steht. Die Einschätzung des Vorbildes als
›Original‹, das als ein vollkommenes und vollendetes
Werk nicht verändert, sondern wörtlich übernommen
werden müsste, begegnet erstmals zu Beginn der Neuzeit. Für den römischen Bildhauer war die berühmte
Vorlage oft nur der Ausgangspunkt, und in der Auseinandersetzung damit entwickelte er die diesen inhärenten
Möglichkeiten weiter (vgl. M. Fuchs, In hoc etiam genere Graeciae nihil cedamus [Mainz 1999] bes. Kap.
VII).
Wie sehr der neuzeitliche Kopiebegriff in der Vergangenheit den Weg zur Erforschung der römischen
Idealplastik verstellt hat, ist in den letzten Jahren erkannt worden (vgl. zuletzt M. D. Fullerton in: K. J.
Hartswick / M. C. Sturgeon (Hrsg.), Stephanos. Studies in honor of Brunhilde Sismondo Ridgway [Philadelphia 1998] 69 ff.). Der Blick richtet sich jetzt auf den
römischen Kontext, innerhalb dessen die Skulpturen als
mehr oder weniger eigenständige Schöpfungen entstanden sind. Dementsprechend erweisen sich die Kategorisierung und die Terminologie, die vor achtzig Jahren
G. Lippold mit Rücksicht auf das damalige, graecozentrische Anliegen der Forschung entwickelt hatte, als unzureichend. Einen 1979 erschienenen Aufsatz W. Trillmichs aufgreifend, entwickelte die Verfasserin ihre Vorstellungen zum »Phänomen der Konzeptfiguren«
(W. Trillmich, Madrider Mitt. 20, 1979, 339 ff.; Ch.
Landwehr, Jahrb. DAI 113, 1998, 139 ff.), »das … den
Schlüssel zum Verständnis der griechisch-römischen
Idealplastik« liefere (S. XVII f.). Trillmich hatte am Beispiel einer Jünglingsstatue in Cartagena aufgezeigt, dass
sich das Gros der kaiserzeitlichen Idealplastik nicht in
den Lippoldschen Begriffsapparat einfügen lässt: Eine
nach großzügigen Kriterien erfolgte Gruppierung von
irgendwie ähnlichen oder vergleichbaren Werken sei
vielleicht geeignet, »die Wirkungsgeschichte von Typen,
Ideen und Motiven … zu erhellen, um die Vielfalt der
Erscheinungsformen zu ordnen, ihre künstlerische Herkunft und ihren Standort zu bestimmen …« (Trillmich
a. a. O. 342). Dieses Ziel scheint die Verfasserin weniger
scharf im Blickwinkel gehabt zu haben, als sie um dieselbe Jünglingsstatue eine ganze Reihe von Werken versammelte, die ein übereinstimmendes »Muster charakteristischer Merkmale« aufweisen und dennoch »individuell gestaltet und thematisch nicht festgelegt« seien
(Verf., Jahrb. DAI 113, 1998, 140 f.). Damit liefert die
Verfasserin die Definition zu einem Gestaltungsprinzip,
das als solches durchaus nicht unbekannt war. Unter
dem von ihr eingeführten Begriff »Konzeptfiguren«
versteht sie »Zeugnisse einer jahrhundertelang währenden Bildtradition, die ein bestimmtes bildhauerisches
Konzept immer wieder aufgreift und zu einem neuen
[Werk] verarbeitet« (sic !) (Verf. in: B. Andreae u. a.,
Phyromachos-Probleme. Mitt. DAI Rom Ergh. 31
[Mainz 1990] 111). Die bereits eingeführte Bezeichnung
›Bildschema‹ hält sie für ungeeignet, da ihrer Meinung
nach nur bei exakten Kopien »von der Übernahme eines
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Schemas« gesprochen werden könne (Verf., Jahrb. DAI
113, 1998, 141 Anm. 10; vgl. auch im zur Rezension vorliegenden Band S. 51 Anm. 46 und passim). ›Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache‹ (Duden, Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden
Bd. 5 [Mannheim, Wien, Zürich 1989] 2249) erklärt unter dem Lemma ›Schema‹ allerdings, dieses sei ein »die
wesentlichen Züge berücksichtigendes Konzept, das
man von einem Sachverhalt hat und nach dem man sich
bei der Beurteilung oder Ausführung von etwas richtet.« Bei einer Kopie werden freilich mehr als nur die
wesentlichen Züge berücksichtigt, es wird eine möglichst genaue Wiedergabe der Vorlage angestrebt. Dagegen umschreibt das Wort ›Schema‹ genau das zur Diskussion stehende Phänomen des freien Umgangs mit
vorgegebenem Formgut.
Aber nicht nur eine begriffliche Klärung scheint Not
zu tun: Vor allem sachlich regt sich Widerspruch, wenn
z. B. auch die auf das Vorbild des Tiberapollon (Kat. 67)
rekurrierenden Kleinbronzen als »Konzeptfiguren« bezeichnet werden.
Über das methodische Vorgehen bei der Bewertung
von Bronzestatuetten, die in Abhängigkeit von den
großplastischen Werken entstanden sind, hat sich vor einiger Zeit grundsätzlich A. Leibundgut geäußert (in:
Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik, Ausstellung Frankfurt 1990 – 91 [Mainz 1990] 397 ff.; 421 ff.;
vgl. dies., Jahrb. DAI 99, 1984, 257 ff.). Sie verwies vor
allem darauf, dass die extreme Verkleinerung (über)lebensgroßer Vorbilder und die gattungsspezifischen Arbeitstechniken bzw. die gattungsbedingten Ausdrucksmöglichkeiten nach einer differenzierteren Beurteilung
der Kleinbronzen und ihres Überlieferungswertes verlangen. Abweichungen durch Beifügen verschiedener
Attribute und andere Veränderungen sind dabei durchaus die Regel, ebenso wie eklektische Kombinationen
verschiedener Stilstufen und Motive – und das auch bei
Statuetten, die sich durch ihr gemeinsames Grundschema zu einem ›Typus‹ zusammenfassen lassen.
Die auf den Tiberapollon zurückgehenden Bronzestatuetten in Paris und Wien lehnen sich im Standmotiv sowie der Arm- und Kopfhaltung so weitgehend an ihr
großstatuarisches Vorbild an, dass sie unter den von
Leibundgut erarbeiteten Rezeptionsmodellen demjenigen der »freien Kopien und Umbildungen bekannter
Typen« zugewiesen werden können. Diese Kategorie
umfasst auch Statuetten, die trotz der wesentlichen
Übereinstimmungen in den Einzelteilen wie Köpfen
oder Gewandpartien von der Vorlage abweichen können. So hat man z. B. für den Kopf der Pariser Statuette
eine archaistische Vorlage verwendet, und in die Frisur
der Kleinbronze in Wien im Nacken ebenfalls einen archaisierenden Zug hineinkomponiert, indem das lang
herabfallende Haar hier umgeschlagen und zusammengebunden wiedergegeben wurde. Diese Umgestaltung
der Haaranlage, die bei der Wiener Bronze ansonsten
der des Tiberapollons entspricht, lässt annehmen, dass
durch dieses Motiv der altertümliche Charakter der Frisur gesteigert werden sollte. Dasselbe Anliegen wird
auch bei der Wahl eines abweichenden Teilabgusses für
den Kopf der Pariser Statuette ausschlaggebend gewesen sein – eine Tendenz, die sich im Übrigen auch in
dem leicht veränderten, engeren Stand beider Statuetten
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niedergeschlagen hat. Die Abweichungen lassen auf
Kennerschaft schließen; sie sind innerhalb der Rezeptionsvorgänge bei kleinformatigen Bronzen durchaus
geläufig. Man wird deshalb die Verbindung zwischen
den Marmorrepliken des Typus und den Bronzestatuetten enger sehen müssen, als die Verfasserin einzugestehen bereit ist, und den Wert der letzteren auch bei der
Rekonstruktion der Attribute höher veranschlagen.
Die Hand des angewinkelt erhobenen linken Armes
kann bei den Statuetten nicht leer gewesen sein, und die
Annahme, »daß zur Zeit der Herstellung der Statuetten
die Geste als Hinweis auf das Attribut ›Lorbeer‹ ausreichte (S. 2; vgl. 8), ist befremdlich (ebenso die Vorstellung einer »offenen Gebärde« beim ›Citarista‹, ebd.
S. 2). Die linke Hand der Figuren muss einen Lorbeerzweig oder sogar einen Stab mit Lorbeerzweigen gehalten haben, wie es die zweifache Darstellung des Gottes
auf einem rotfigurigen Glockenkrater der Sammlung
Ludwig in Basel veranschaulicht (E. Berger / R. Lullies (Hrsg.), Antike Kunstwerke aus der Sammlung
Ludwig 1 [Basel 1979] 182 ff. Nr. 70). Die Zweige reichen hier bis zum Gesicht bzw. darüber hinaus und so
wird man sich den Sachverhalt auch bei den Statuetten
und den großformatigen Repliken vorzustellen haben
(eine »offene Gebärde« wird auch für das Urbild des Tiberapoll erwogen, S. 5). Wegen des hoch gewachsenen
Lorbeerbaumes die Statue in Cherchel als Variante des
Typus zu bezeichnen, tut daher nicht not (S. 8). Dem
Geschmack seiner Zeit entsprechend hat der Bildhauer
dieser Replik das Beiwerk bereichert, ohne deswegen in
die Komposition einzugreifen (der Befund am Baumstamm der Statue aus dem Tiber scheint mir noch nicht
geklärt zu sein; vor allem die Bruchstelle an der linken
Wade und die Möglichkeit, dass auf der Vorderseite des
Stamms ein Zweig abging, wären zu prüfen, vgl. dazu
Verf. S. 5 mit Anm. 62).
Neben dem rechten Fuß des Apollon setzte in Cherchel – und vermutlich auch bei der namensgebenden Replik in Rom (S. 5; aber auch an dieser Stelle ist der Befund nicht eindeutig) – ein Köcher auf. In der rechten
Hand, die sich in Cherchel bis auf die Finger erhalten
hat und am Oberschenkelansatz mit der Statue verbunden war, nimmt die Verfasserin die zugehörigen Riemen
an, die der Gott locker umfasst habe; durch den in der
unteren Hälfte des Oberschenkels vorhandenen zweiten
Steg seien die Bänder gestützt worden. Da von einem
Bogen jede Spur fehle, sei ein solcher als Attribut auszuschließen (S. 9 Anm. 5).
Träfe dieser Rekonstruktionsvorschlag zu, dann wäre
die Figur entlang des ganzen langen rechten Oberschenkels nur von einem »schmalen« (sic ! Anm. 5) Marmorriemen flankiert gewesen, den allein ein überdimensionaler Steg im unteren Verlauf gesichert hätte. Es wäre
zweifellos beruhigender sich vorzustellen, dass die »entspannt hängende Hand« (S. 9 Anm. 5) zusätzlich einen
Bogen hielt – etwa in der Art, wie es der als lebende
Gestalt zu denkende Apollon auf dem oben genannten
Glockenkrater tut. Spuren desselben wären – ebenso
wie die des Riemens – an den heute fehlenden Fingern
zu erwarten, und nicht auf dem Handteller.
Das vermeintliche Fehlen des Bogens ist für die Verfasserin ein Argument gegen die Datierung des Urbildes
in die griechische Zeit, da »diese unvollständige Art der
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Präsentation bei griechischen Apollondarstellungen
nicht nachzuweisen« sei (S. 6). Der Tatsache, dass in der
griechischen Kunst Apollon mit dem Bogen, aber sehr
oft ohne Köcher dargestellt wurde (da die Waffe sowohl
die Pfeile als auch deren Behältnis implizierte. – Vgl.
LIMC II [Zürich, München 1984] 183 ff. s. v. Apollon
[W. Lambrinudakis u. a.]). – O. Deubner, Jahrb. DAI
94, 1979, 226 ff.), scheint die Verfasserin keine Bedeutung beizumessen. Ihre Unterstellung, man habe seit der
Auffindung des Tiberapollon stets einen Bogen postuliert, um die Entstehung des Typus in klassischer Zeit
abzusichern, ist unzulässig – könnte man doch ebenso
gut behaupten, dass sie den Bogen nur wegdiskutiert,
um den Apollon römisch machen zu können.
Des Weiteren soll sich die Kombination von »langem,
lose herabhängenden Haar« und der Nacktheit für eine
Apollonstatue der klassischen Zeit nicht »geziemt haben« (S. 6). Wiederum muss der Hinweis auf den Glockenkrater der Sammlung Ludwig angebracht werden,
an den sich weitere Beispiele anfügen lassen (LIMC
a. a. O. Nr. 272; 326; 428; 450).
Diese ikonographischen Einwände, zusammen mit
dem »individuellen Gesichtsausdruck« und der »Heterogenität« in Gestaltung und Komposition weisen nach
Meinung der Verfasserin den Typus des Tiberapollon
der römischen Kunst zu (S. 6 f.). Mit dieser Zuweisung
erklärt sich die Rezensentin einverstanden – allerdings
nicht mit der vorgeschlagenen Datierung. Das Versonnene, Stimmungsvolle der Statuenschöpfung und ihr
Körperaufbau finden die besten Entsprechungen in den
sog. pasitelischen Werken, insbesondere dem Stephanosathleten, der in vielerlei Hinsicht vergleichbar erscheint (So schon B. Sismondo Ridgway, Fifth century
styles in Greek sculpture [Princeton 1981] 238). Nicht
nur der gedankenversunkene Ausdruck des sanft geneigten Kopfes, der sich noch enger an den des sog.
Pylades anschließen lässt, auch die Kombination eines
ausgewachsenen männlichen Körpers mit der fehlenden
Pubes, die Proportionen von Körper und Kopf, der im
Verhältnis zu klein erscheint, – alles das sind Gemeinsamkeiten (deren Reihe verlängert werden kann), die
den Kontext, in dem der Typus Tiberapoll entstanden
ist, definieren. Seine Entstehung um die Mitte des
1. Jhs. v. Chr. (Fuchs a. a. O. 59 ff.) ist daher naheliegend
– was auch seine Weiterverwendung durch den Meister
des ›Citarista-Typus‹ bestätigt (P. Zanker, Klassizistische Statuen [Mainz 1974] 61 ff.).
Zu den Statuen »des Juba II. als ›Diomedes‹« und des
»›Diomedes‹« (Kat. 79. 80) erklärt die Verfasserin lakonisch, dass die auf H. Brunn und A. Furtwängler basierende Interpretation des Typus als des von Kresilas geschaffenen Diomedes »nicht mehr tragfähig« sei (S. 29).
Sie beruft sich dabei auf die von ihr »durchgeführte Replikenrezension« (Verf., Jahrb. DAI 107, 1992, 103 ff.),
die »geklärt« haben soll, »daß an keiner einzigen Replik
die für die Diomedes-Deutung notwendigen Attribute,
nämlich das Palladion in der linken, das Schwert in der
rechten Hand, nachweisbar sind« (S. 29).
Die in dem Aufsatz von der Verfasserin zusammengestellten Wiederholungen des Typus umfassen neun
Nummern; da Porträtstatuen, die darauf rekurrieren,
nicht berücksichtigt werden, gehört auch die Statue des
Juba II. (Kat. 79) nicht in die Auflistung, ebenso wenig

wie der Torso Kat. 80, der vermutlich ebenfalls mit einem Porträtkopf verbunden war; dieser wird zwar nicht
aufgelistet, aber in der Besprechung des Typus findet er
dennoch Berücksichtigung. Die sehr schlecht erhaltene
kolossale Umbildung als Mars im Palazzo Borghese in
Rom kann freilich weder als Wiederholung behandelt,
noch »eindeutig in die Replikenreihe aufgenommen«
werden. Als Replik hinzuzufügen ist hingegen ein Torso
in La Spezia (F. Mariano in: Miscellanea di Studi Archeologici e di Antichità 1 [Modena 1983] 95 ff.).
Ohne die beiden Exemplare in Cherchel können
sechs Statuen bzw. Torsen als maßgleiche Wiederholungen des Typus bezeichnet werden; bei einer weiteren
Figur im Antiquario Palatino in Rom handelt es sich um
eine um die Hälfte verkleinerte Kopie (gute Abb. in
A. M. Tomei, Museo Palatino [Milano 1997] 122
Nr. 98). Drei von diesen Werken weisen ein Schwertband und Reste der Schwertscheide zwischen den herabhängenden Stoffbahnen auf. Das zugehörige Schwert
kann nach Meinung der Verfasserin aber in der rechten
Hand nicht vorhanden gewesen sein: »Bei einem locker
hängenden Arm ist der Unterarm ein wenig nach vorn
gewinkelt (sic ! ?). Eben diese Haltung läßt sich aufgrund der Reste von Stegen … für unseren Typus erschließen« (Verf., Jahrb. DAI 107, 1992, 116). Der erhaltene Oberarm der Repliken Neapel, München und
Lecce sowie der Verkleinerung auf dem Palatin belegen
allerdings einen anderen Sachverhalt. Die Muskulatur
lässt keinen Zweifel darüber zu, dass der rechte Arm
nach vorne gedreht war. An der Replik in Neapel ist
noch ganz klar die frontal wiedergegebene Armbeuge
zu erkennen (ansatzweise auch in München noch zu sehen), was auf eine Haltung wie sie die Bronzestatuette
des Merkur von Thalwil aufweist, schließen lässt. Dieser
hält – der Umdeutung als Gott des Handels entsprechend – einen Lederbeutel in der rechten Hand; für die
großplastische Vorlage sollte man in dieser Hand ebenfalls einen Gegenstand annehmen, da sonst die Drehung
des Armes unverständlich wäre. Dafür sprechen auch
die verhältnismäßig mächtigen Stegreste am Oberschenkelansatz insbesondere der Figuren in Lecce und La
Spezia. Am nächstliegenden wäre tatsächlich ein
Schwert, das vielleicht, wie bei dem Diomedes auf einer
um 420 v. Chr. entstandenen attisch-rotfigurigen Amphora in Neapel (J.-M. Moret, L’ilioupersis dans la
céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée
au IVe siècle [Rom 1975] 73 Taf. 32 f. – Umzeichnung
bei F. Brommer, Odysseus [Darmstadt 1983] Abb. 12. –
Weitere Beispiele LIMC III [Zürich, München 1986]
s. v. Diomesdes I. [J. Boardman / C. E. VafopoulouRichardson]) oder einer eindeutig auf den Typus zurückgehenden Lampe (LIMC a. a. O. 404 Nr. 72 Abb.
Neben dem charakteristischen Standmotiv stimmt auch
die lange Chlamys überein, die hinten bis an die linke
Wade herabreicht und nach Ausweis der Statue in Neapel [und auch der Statuette aus Thalwil] für den Typus
angenommen werden muss) und anderen Beispielen,
nach oben gerichtet gewesen ist. Die Waffe könnte die
Schwertscheide überflüssig gemacht haben, wie nicht
nur in der Großplastik belegt, sondern auch bei einigen
der entsprechenden kleinformatigen Darstellungen. Allen diesen Nachklängen in den verschiedenen Medien
der griechischen und römischen Kunst spricht die Ver-
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fasserin allerdings einen Zusammenhang mit dem Typus
ab, was in einigen Fällen, insbesondere angesichts des
übereinstimmenden Körperaufbaus sowie der Arm- und
Kopfhaltung schwer nachvollziehbar erscheint.
Für die Rekonstruktion des linken Armes ist vor allem die Wiederholung auf dem Palatin von Bedeutung.
Wie bei allen übrigen Repliken ist auch hier die bedeckte Schulter angehoben und der Oberarm zurückgenommen; zusätzlich ist aber bei dieser Figur auch der angewinkelte und leicht abwärts geführte Unterarm erhalten, der ganz offensichtlich so gedreht ist, dass die Hand
mit dem Handteller nach oben wies (diesen Sachverhalt
scheint die Verfasserin mit »leicht abwärts gerichteter,
waagrecht gestellter Unterarm« zu umschreiben, Verf.,
Jahrb. DAI 107, 1992, 117; diese Haltung weist auch der
Merkur von Thalwil auf ). Da dieser Unterarm an seiner
oberen Hälfte die herabfallende Chlamys berührt, ist
nach Meinung der Verfasserin »die Zugehörigkeit der
Hand Hartwig« auszuschließen: »denn eine nach innen
gebogene Hand samt einem 5 cm langen Puntello passen
nicht zu einem gerade und dicht neben der Chlamys
verlaufenden Unterarm«. Der Unterarm der palatinischen Figur ist jedoch nicht »vollständig erhalten«: Es
fehlt etwa das untere Drittel mit der Hand, die so
durchaus näher an den Körper herangeführt gewesen
sein kann. Dass sie gestützt werden musste, beweist der
Rest eines Steges, der sich bei der Replik in Lecce auf
den Falten der Chlamys erhalten hat und der schräg
nach oben geführt war. Es bleibt auch hier festzustellen,
dass die angehobene Schulter und die erschlossene Armund Handhaltung nur dann einen Sinn ergeben, wenn
sie mit einem Attribut verbunden waren.
Als ein weiteres Argument gegen die Deutung des
Typus als Diomedes führt die Verfasserin an, »daß es
nicht eine einzige Parallele dafür gibt, daß Diomedes einen Kurzbart getragen hätte« (S. 29). Der Diomedes auf
dem Spadarelief sei bartlos und wenn S. Lehmann das
Gegenteil behaupte (Mythologische Prachtreliefs [Bamberg 1996] 67; vgl. dazu jedoch Taf. 22 f.), disqualifiziere
er sich als Forscher (S. 32 Anm. 12). Für »die Unebenheiten unter dem Kinn der Figur des Spadareliefs« bedarf es freilich keiner Erklärung eines Restaurators
(ebd.), sie sind eindeutig als ein Flaumbart erkennbar,
und so darf man wohl zumindest das Sehvermögen der
Verfasserin in Frage stellen. Auch auf dem oben genannten Vasenbild in Neapel zeichnet sich Diomedes durch
einen dünnen Backenbart aus, der unterhalb der Koteletten entlang des Kieferknochens deutlich angegeben
ist, und auch auf einer apulischen Oinochoe in Paris
trägt er einen Kinnbart (Moret a. a. O. Taf. 38, 2 [Det.].
– LIMC a. a. O. 401 Nr. 25 Abb.). Aber nicht nur Diomedes soll angeblich keinen Bart getragen haben: »Weder im 5. Jh. v. Chr. noch in späteren Epochen tragen
junge griechische Heroen der Mythologie einen Kurzbart« (S. 29). Beim Durchblättern des LIMC fällt allerdings auf, dass sowohl Theseus, als auch der jugendliche
Herakles einen kurzen Kinnbart tragen können. Das
»Ergebnis …, daß kein Diomedes und weiterhin kein
griechischer Gott oder Heros dargestellt ist« (S. 29)
wird man deswegen so nicht stehen lassen können, zumal die Verfasserin offensichtlich keine wirkliche Deutungsalternative zu bieten hat: »Die geschwollenen
Ohren … deuten möglicherweise auf die Darstellung
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von Athleten hin« (S. 29. – Zu Auslegungsmöglichkeiten von geschwollenen Ohren siehe N. Himmelmann,
Realistische Themen in der griechischen Kunst der archaischen und klassischen Zeit. Jahrb. DAI Ergh. 28
[Berlin, New York 1994] 68 f.; 80).
Für die zeitliche Einordnung des Typus liefere »die
Datierung der Kopien … einen terminus ante quem«
(S. 29). Dieser Mühe unterzog sich die Verfasserin allerdings nicht (vgl. Anm. 23); auch in ihrem Aufsatz zu
Diomedes werden nur einige Äußerungen dazu referiert
(Verf., Jahrb. DAI 107, 1992, 122 f.: »Die Untersuchung dieser Probleme geht über den Rahmen dieser
Arbeit hinaus« !) und die Behauptung aufgestellt, dass
die Jubastatue aus Cherchel »das früheste Objekt der
hier vorgestellten Reihe« sei (vgl. dazu S. 30). Zu diesem
Urteil kann man allerdings nur dann gelangen, wenn die
übrigen Porträtstatuen, die diesen statuarischen Typus
zitieren, außen vor gelassen werden. Die frühesten Beispiele aus Chieti und Formia werden um die Mitte des
1. Jhs. v. Chr. entstanden sein (vgl. C. Maderna, Iuppiter, Diomedes und Merkur als Vorbilder für römische
Bildnisstatuen [Heidelberg 1988] 197 D 1 [Chieti]; die
Statue aus Formia dort nur erwähnt, 230 unter H 7
Anm. 2. – Zu beiden vgl. N. Himmelmann, Herrscher
und Athlet. Ausstellung Bonn 1989 [Milano 1989]
118 ff. Abb. 47 f.). Dass diese Statuen auf den hier zur
Diskussion stehenden Typus zurückgehen, wird man
nicht bezweifeln können, womit der Behauptung, »daß
dem Jubakopf in Verbindung mit dem Körpertypus
zeitlich der Vorrang (gegenüber dem statuarischen Typus, Zufügung vom Rezensenten) gebührt« (S. 30) hinfällig wird. Die Rezeption des Typus lässt sich aber
noch weiter zurückverfolgen: Eine Bronzestatuette aus
dem Schiffsfund von Antikythera (A. Leibundgut in:
Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik. Ausstellung Frankfurt 1990 – 91 [Mainz 1990] 417 Abb. 251)
ist als eine späthellenistische Redaktion des Typus zu
bewerten wie auch die Darstellung des Diomedes auf einem Karneol aus dem 2. Jh. v. Chr. in München (Verf.,
Jahrb. DAI 107, 1992, Taf. 45,6) ohne das statuarische
Vorbild nicht vorstellbar erscheint. Und schließlich:
Was spricht dafür, das Vasenbild der um 420 v. Chr. entstandenen Amphora in Neapel (s. o.) nicht auf eine klassische Statue, sondern auf ein Gemälde des Polygnot
zurückzuführen (Verf., Jahrb. DAI 107, 1992, 120
schließt sich damit B. Vierneisel-Schlörb, Klassische
Skulpturen des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. Glyptothek München. Katalog der Skulpturen 2 [München
1979] 82; 89 an) ? Durch Paus. 1,22,6 wissen wir lediglich, dass sich in der Pinakothek der Propyläen ein Diomedes und ein Odysseus befanden, »dieser in Lemnos
den Bogen des Philoktet holend, jener die Athena aus
Ilion forttragend«. Der Odysseus des Vasenbildes kann
jedenfalls nicht mit diesem Gemälde verknüpft werden,
und so wird man dasselbe auch für den Diomedes annehmen. Dass die Kunstgeschichte der griechischen
Klassik des Diomedes verlustig zu gehen habe (So
D. Willers in der Besprechung des Bandes in: Mus.
Helveticum 59, 2002, 203), erscheint folglich alles andere als »geklärt«.
Die beiden hier besprochenen Beispiele sind symptomatisch und sollten die Arbeitsweise der Verfasserin
beleuchten. Ausfallende Bemerkungen, die anderen
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Wissenschaftlern Unseriosität vorwerfen (S. 87 und
Anm. 10; siehe auch 32 Anm. 12; 35 Anm. 25: »Die Zurechtstutzung ist geradezu eine legitime Methode geworden«; 49 zu C. Maderna usw.), erscheinen daher als
völlig unangemessene Unterstellungen. Man kann nicht
anderen gegenüber den Vorwurf erheben, die Repliken
»ignoriert« zu haben (S. 87), und selbst den Problemen
einer Replikenrezension durchgängig (auch wo diese
wenigstens ansatzweise in Angriff genommen wird,
stützt sie sich auf eine »zufällige Auswahl«, S. 14 mit
Anm. 15) aus dem Weg gehen. Nicht allein wäre eine
solche keinesfalls »über den Rahmen der Arbeit« hinausgegangen (S. 87; vgl. 38: »nicht angesagt«; 44: Die
Unterschiede zwischen den Statuengruppen »sollen und
können hier nicht beschrieben werden«, usw.) – im Gegenteil: Sie wäre zu erwarten gewesen. Dem Band hätte
eine nochmalige Redaktion nicht geschadet. Der oft
sehr saloppen Sprache und den zuweilen unverständlichen Anmerkungen, die manchmal den Eindruck von
flüchtigen Notizen vermitteln, wäre eine Glättung zuträglich gewesen. Die Abbildungsverweise treffen häufig nicht zu (z. B. zu Kat. 67 oder S. 63 Beilage 29a), und
ebenso wenig die Literaturangaben (z. B. S. 96), die zudem nicht immer den Stand der Forschung widerspiegeln. Abschließend sei allerdings mit R. Kekulé eingeräumt, dass auch Fehler und Irrtümer für den Fortgang
der Wissenschaft förderlich sein können (Götting. Gelehrte Anzeigen 1895, 626).
München

Michaela Fuchs

Björn Christian Ewald, Der Philosoph als Leitbild.
Ikonographische Untersuchungen an römischen Sarkophagen. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen
Instituts, Römische Abteilung, Ergänzungsheft 34. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1999. 263 Seiten, 14
Textabbildungen, 107 Tafeln.
»Philosophen mit und ohne Porträts begegnen [auf Sarkophagen der Kaiserzeit] in ganz verschiedenen ikonographischen Kontexten: am häufigsten werden sie mit
Musen als Haupt- oder Beifiguren kombiniert, finden
sich aber auch in Verbindung mit bukolischen Themen
oder Szenen magistratischer und bürgerlicher Repräsentation … Eine eigenständige, klar definierbare und festumrissene Gattung der ›Philosophensarkophage‹ [gibt
es somit] nicht« (S. 10). Es sind denn auch vor allem die
verschiedenen Erscheinungsformen des Themas »Philosophenbild« auf den Sarkophagen, deren Laufzeit und
Verbreitung sowie entsprechende ikonographische Veränderungen, die den Verfasser interessieren, da sich hieran »Wandlungen im Wertesystem und im Selbstverständnis der kaiserzeitlichen Bevölkerung ablesen [lassen]«. Derartige Darstellungen erweisen sich als ein
»sensibler Gradmesser von Schwankungen in der kollektiven Mentalität der kaiserzeitlichen Gesellschaft«, so
dass sie, wie es der Verfasser formuliert (S. 9), »einen
originären Beitrag zu einer Mentalitätsgeschichte der
Kaiserzeit [zu] liefern« vermögen. Einbezogen in die
Betrachtung werden ca. 240 Sarkophage (einschließlich
der Deckel und Fragmente), auf denen »römische Bür-

ger im Habitus von Intellektuellen [dargestellt sind] –
im Pallium und mit Buchrolle in der Hand stehend oder
sitzend, in Lektüre vertieft, nachsinnend oder deklamierend. Oft werden sie von Frauen begleitet, die zuhören,
musengleich auf einer Leier spielen oder seltener selbst
lesen oder vortragen« (S. 9); hinzu kommen »anonyme
Figuren von Philosophen, Weisen oder Dichtern ohne
Porträts«.
Noch in der Einleitung stellt der Verfasser »die Frage
nach der Bedeutung der Palliumtracht in der späten Kaiserzeit« – »das wichtigste Auswahlkriterium für die in
dieser Arbeit aufgenommenen Sarkophage« (S. 13 f.).
Dabei interessiert vor allem, »inwiefern das Tragen des
Palliums [zu dieser Zeit] überhaupt noch mit spezifischen Konnotationen von Bildung verbunden war«. Auf
stadtrömischen Sarkophagen jedenfalls, so der Verfasser
(S. 15), habe »das Pallium durchaus der Kennzeichnung
des Intellektuellen [gedient], während die Toga umgekehrt als Formel für so etwas wie ›Bürgertugend‹ verwendet« worden sei – und dies häufig in »prononcierter
Gegenüberstellung« beider Mantelformen. Unter den
Palliati unterscheidet der Verfasser zudem »Philosophen
ohne Porträts … als Philosophen, Weise, Dichter und
Intellektuelle von entsprechenden Figuren mit Porträts,
die er als Laienintellektuelle, Gebildete bzw. als mousikòs anér« bezeichnet (S. 16 f.), wobei der Begriff ›Intellektueller‹ in Anlehnung an P. Zanker (Maske des
Sokrates [München 1995] 256) als Sammelbegriff für
Dichter, Denker, Redner und Philosoph verwendet wird
und auch »die musisch oder literarisch gebildeten Frauen« mit einschließt (S. 17).
Auf eine ausführliche Darstellung des Forschungsstandes (S. 21 – 28), in der die Auseinandersetzung mit
der einschlägigen Schrift »Mousikòs anér« von H. I.
Marrou (die allerdings keine erschöpfende Materialvorlage angestrebt hatte) einen zentralen Platz einnimmt, und an deren Ende die entsprechenden Passagen
in der bereits genannten Schrift von P. Zanker (a. a. O.
252 ff.) stehen, folgt die eigentliche Materialvorlage
(S. 29 – 53). Untersucht wird zunächst unter der Überschrift »Typologische Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Musen-Philosophen-Sarkophage im
2. und 3. Jahrhundert n. Chr.« neben »Aufkommen,
Laufzeit und Verbreitung der wichtigsten Figurentypen
und -anordnungen sowie deren jeweilige inhaltliche
Konnotationen und Genese«, ferner bereits »die Frage,
in welcher Weise der Wert ›Bildung‹ [den dargestellten
Verstorbenen] zu verschiedenen Zeiten nachgerühmt
wird, aber auch, welche spezifischen Formulierungen
dieser Wert selbst dadurch erfährt« (S. 29). Während des
2. und frühen 3. Jhs. n. Chr. (S. 30 – 33) sind es zunächst
noch die Darstellungen von Musen, die das Thema ›Bildung‹ auf den Sarkophagen vertreten und die »in aller
Regel noch auf der Ebene des Mythos« bleiben. »Für
die später geläufige Darstellung von Palliati im Musenreigen gibt es in dieser Zeit noch keine Beispiele, und
auch die Musenidentifikation verstorbener Kinder und
Frauen begegnen bis in spätseverische Zeit außerordentlich selten« (S. 31). Hier ist vor allem der Sarkophag von
Cività Castellana (H 2) zu nennen, auf dem »die Muse
mit der Lyra [Erato oder Terpsichore] als Kinderbildnis
ausgearbeitet ist« und auf dem »der Gedanke einer
Identifikation des oder der Verstorbenen mit einer der
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neun Musen … zum ersten Mal bildlich umgesetzt worden zu sein scheint« (S. 31). – Unverständlich ist allerdings, weshalb der Verfasser hier auch eine Identifikation mit Apollon in Erwägung zieht (siehe auch S. 208
zu H 2; dagegen zutreffend S. 36). Meines Wissens ist
aus dieser Zeit keine Darstellung auf Sarkophagen bekannt, die weniger als neun Musen zeigt; und auch auf
dem vom Verfasser (S. 208 zu H 2) in dieser Beziehung
herangezogenen Sarkophag in Kansas (K 2) sind es neun
Musen, die hier neben Apollon erscheinen. – »Häufiger
als diese [sporadischen] Porträtidentifikationen finden
sich im 2. Jh. typisierte Philosophen ohne Porträts … als
Lehrer in Unterrichtsszenen, auf Sarkophag-Nebenseiten und seit der Wende vom 2. zum 3. Jh. auch auf Sarkophag-Deckeln« (S. 31), wobei sich solche Gestalten
nur in zwei Fällen (A 1; A 2) als »bestimmte historische
Philosophen«, nämlich als Sokrates und Diogenes, benennen ließen (S. 32). Seit dem zweiten Viertel des 3. Jhs.
kommt es dann schließlich zur Aufnahme des Verstorbenen in nicht-mythologischer Gestalt, wobei der Verfasser hier vier verschiedene ikonographische Formen
unterscheidet (S. 33 – 53): den stehenden Palliumträger
auf Musensarkophagen (Gruppe B), die frontal sitzende
männliche Figur (Gruppe D), die Gruppe von Denker
und Muse im sogenannten Inspirations-Motiv (Gruppe
C) und das sich gegenüber sitzende Paar im ›lykischen
Motiv‹ (Gruppe E). Generell werden »die Musen, in deren Kontext Philosophen und Gebildete zunächst auftraten, [seit dem zweiten Viertel des 3. Jhs.] in den Hintergrund gedrängt oder können sogar ganz fortgelassen
werden: das Bild des Intellektuellen ist im 3. Jh. nicht
mehr an die Musen gebunden. Palliati mit und ohne
Porträts … treten nun verstärkt auch in anderen ikonographischen Kontexten, wie Magistratsszenen, Togarepräsentationen und dextrarum iunctio-Szenen auf«
(S. 34). »Charakteristisch für das späte 3. Jh. sind
schließlich Verbindungen mit bukolischen Motiven sowie mit Jahreszeiten und Oranten«.
Sarkophage der Gruppe B (S. 34 – 37) sind »in erster
Linie [für weibliche Porträtfiguren] konzipiert« und lassen »einem alten literarischen Topos entsprechend [die
als Palliata wiedergegebene Verstorbene] als zehnte
Muse« erscheinen (S. 36). Diese »Einführung der Palliumfigur [lasse sich] zwanglos aus der Entwicklung der
Musensarkophage erklären«, so dass, auch wenn »das
Phänomen der Musenidentifikation verstorbener Männer und Frauen … kleinasiatischen Sarkophagen [ebenfalls] geläufig [gewesen sei], … die römischen Beispiele
nicht direkt von diesen abzuhängen scheinen« (S. 37).
Solche »Porträtfiguren im Pallium [können] im Laufe
des 3. Jhs. [im Übrigen] auch in das Zentrum von Sarkophagen anderer Thematik gestellt werden« (z. B. Jahreszeiten oder bukolische Motive); allerdings dürfte »in
diesen Fällen, in denen spezifische musische Kontextfiguren fehlen, … das Tragen des Palliums nur mit sehr
verschwommenen Vorstellungen von Bildung verbunden gewesen sein« (S. 37).
In der Gruppe D sind diejenigen Sarkophage zusammengefasst, die den frontal sitzenden Verstorbenen zeigen (S. 38 – 42). Zwei Exemplare (D 1; D 2) datiert der
Verfasser bereits in das zweite Viertel des 3. Jhs.; danach
sei dieses Motiv ca. 40 Jahre lang nicht mehr überliefert
und trete erst in nachgallienischer Zeit z. B. auf dem so-
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genannten Plotin-Sarkophag (D 3) wieder auf (S. 38; siehe auch S. 41). – Allerdings erscheint die Datierung von
D 1 und D 2 denn doch etwas zu früh; so unterscheidet
sich das Porträt der stehenden Frau auf D 1 nicht wesentlich von dem einer der Frauen des genannten ›Plotin-Sarkophags‹. Der hier vom Verfasser postulierte
Hiatus in der Entwicklung dieses Motivs existiert somit
offensichtlich nicht (siehe hierzu auch weiter unten). –
Was das hier vorliegende »Motiv des frontal zum Betrachter sitzenden Mannes oder Knaben [betrifft, so
werde dieses] meist in Abhängigkeit von der Apollonfigur gesehen, deren Stelle es auf den frühen Exemplaren
dieser Gruppe einnimmt« (S. 39); es scheine jedoch, »als
führe hier [vielmehr] ein Strom aus der Staatskunst in
die Ikonographie [solcher] Sarkophage mit Musen und
Philosophen«; so hatte bereits K. Fittschen im Falle des
›Plotin-Sarkophags‹ in diesem Motiv eine Bildform
monarchischer Selbstdarstellung erkannt. Für die Herleitung des Motivs aus dem Bereich magistratischer und
bürgerlicher Repräsentation spreche im Übrigen auch
die Tracht der Sitzenden; so trägt der Verstorbene des
›Plotin-Sarkophags‹ Toga und calcei equestres, wobei
hier »die lockere Togadrapierung … – dem musischen
Kontext entsprechend – dem Pallium angeglichen« sei.
»In der Selbstdarstellung des Verstorbenen [werde somit] bürgerlich-repräsentativen wie musisch-philosophischen Interessen gleichermaßen Rechnung getragen«
(S. 40). Dabei sei im Übrigen »schwer zu beurteilen, ob
mit der Übernahme [dieses] ikonographischen Schemas
aus der Staatskunst immer auch entsprechende inhaltliche Konnotationen transferiert wurden oder ob die
Adaption solcher autoritativer Bildformen im musischen Kontext vor allem deshalb erfolgte, weil sie geeignet schien, einer gewandelten Vorstellung von Intellektualität Ausdruck zu verleihen« (S. 41 f.). So diene im
Falle der beiden Kindersarkophage D 5 und D 7 »die
Adaption des frontalen Sitzschemas [hier offensichtlich]
der Verbildlichung einer neuen Qualität von Wissen, das
nicht mehr das Resultat eines langen und anstrengenden
Lernprozesses ist, sondern das gleichsam in einer Art
von Erleuchtung verliehen wurde« (S. 42); man vergleiche z. B. den in der Spätantike verbreiteten Topos des
puer senex. Allerdings bleibt das Motiv des frontal Sitzenden nur auf eine kleine Anzahl von Sarkophagen beschränkt, so dass man »den Einflüssen imperialer Repräsentation, die vor allem auf den wenigen herausragenden Stücken des späten 3. Jhs. wie dem ›Plotin-Sarkophag‹ (D 3) greifbar werden, nicht zuviel Gewicht
verleihen [sollte] gegenüber der großen Zahl gleichzeitiger Sarkophage, deren Ikonographie ganz anderen Vorbildern verpflichtet ist und die mit der Darstellung stehender Togati in abgekürzter und eher traditioneller
Weise an die Bürgertugenden des Verstorbenen erinnern« (S. 42). Im Übrigen werde das Motiv des frontal
Sitzenden an Beliebtheit bei weitem durch das DenkerMusen-Motiv (›Inspirations-Motiv‹) übertroffen.
Dieses vor allem im dritten Viertel des 3. Jhs. vertretene Motiv eines sitzenden Denkers »allein oder mit einer
vor ihm stehenden Muse, die sich oft nach Art der Polyhymnia auf einen Pfeiler stützt«, findet sich auf 42 Sarkophagen und Fragmenten, die der Verfasser zur Gruppe der ›Inspiration‹ (Gruppe C) zusammenfasst (S. 42 –
47). Dieses Motiv sei vom zweiten Viertel des 3. Jhs.
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(siehe hierzu allerdings weiter unten mit einer deutlich
früheren Datierung des Rezensenten) bis ins frühe 4. Jh.
bezeugt, am häufigsten im Mittelfeld von Riefelsarkophagen, deren Eckfelder »Palliati, Oranten [die das Porträt der Frau tragen können] sowie Eroten oder Jahreszeiten-Genien, Fischer, Hirten und Widderträger« zeigen (S. 43). Bei etwa einem Drittel der Stücke finden
sich »Porträtidentifikationen der Verstorbenen mit dem
sitzenden Denker oder der ihm beigestellten Muse [oder
Orans]«, in den übrigen Fällen zeigen beide Figuren der
›Inspirations-Gruppe‹ ideale Züge. Doch auch in solchen Fällen könne diese Gruppe »nicht nur als einfache
Chiffre für Bildungswerte, sondern [vor allem auch] als
Allegorie einträchtiger Lebensgemeinschaft verstanden
werden« (S. 43). Da »die dem Denker beigegebene
Muse … in der Regel nicht wirklich als Figur des Mythos charakterisiert« sei, wird man »solche Frauenfiguren in musischer Pose daher eher als ›Musen-Matronen‹
bezeichnen dürfen, die auch dann als symbolische Rolle
der Verstorbenen zu verstehen waren, wenn sie keine
Porträts trugen« (S. 43); das gilt im Übrigen auch für
Palliati und Oranten in den Eckfeldern der Riefelsarkophage. Auch wenn Th. Klauser »im Falle der ›DichterMuse-Gruppe‹ bereits treffend von philosophischen
›Lese- oder Lehrszenen‹ mit Zuhörerin« gesprochen
habe, lasse sich »die oben gegebene Deutung der Gruppe als gleichnishafte Überhöhung ehelicher Eintracht im
Bild von Dichter und Muse« nicht ausschließen (S. 45).
Die Genese dieses Motivs von ›Dichter und Muse‹ sei
zwar bisher nicht wirklich geklärt; doch könnte »den
Anstoß für die Nutzung [dieses] Motivs … für Porträtidentifikationen das Vorbild kleinasiatischer Säulensarkophage gegeben haben« (S. 46 f.).
Fast ebenso zahlreich wie diese Gruppe des Denkers
mit inspirierender Muse ist auf stadtrömischen Sarkophagen das in der Gruppe E zusammengefasste Motiv
des sich im ›lykischen Motiv‹ gegenüber sitzenden Paares überliefert (S. 48 – 53). Hier tragen beide Figuren fast
immer Porträts; auch sind »die Rollen von Mann und
Frau [hier] streng getrennt: Während dem Mann die
philosophisch-dichterische Seite zugewiesen wird, vertritt die Frau die musische Seite« (S. 51). Dabei »steht
außer Frage, dass die Sarkophage dieser Gruppe vor allem für Ehepaare konzipiert waren, deren eheliche concordia im gemeinsamen musischen Tun überhöht wird«.
Die kleinasiatische Herkunft dieses Figurenschemas
wurde bereits von G. Rodenwaldt erkannt; allerdings
erfolgte die Übernahme dieses auf kleinasiatischen Sarkophagen der zweiten Hälfte des 2. Jhs. wiedergegebenen »lykischen Motivs« in den stadtrömischen Bereich
erst seit der Mitte des 3. Jhs. Auch ist diese Gruppe, anders als auf den kleinasiatischen Sarkophagen, auf den
stadtrömischen Exemplaren stets »vor den im Hintergrund stehenden Musenreigen gesetzt, wobei die
Frau … musengleich auf einer Lyra spielt und bisweilen
mit einer der neun Musen identifiziert wird« (S. 52).
Auf der Basis dieses – bereits interpretierend vorgelegten – Materials untersucht der Verfasser sodann in
zwei umfangreichen Kapiteln zum einen unter dem Titel »Der Philosoph im Kontext« die thematischen Verbindungen solcher Motive im 3. Jh. (S. 54 – 80), zum anderen die Ikonographie der Darstellungen von »Intellektuellen ohne Porträts« (S. 81 – 109). In einem ersten

Teil werden unter der Überschrift »Bildungswelt und
Bürgerbild« die ikonographischen Verbindungen der
Palliati mit Elementen magistratischer und bürgerlicher
Repräsentation, wie z. B. dem processus consularis oder
der dextrarum iunctio, untersucht (S. 54 – 62). So lassen
sich solche »ikonographische Verbindungen von Palliumträgern mit Szenen magistratischer Repräsentation … nicht aus den bisher behandelten Musen-Philosophen-Sarkophagen ableiten, sondern stehen eher in
der Tradition der in spätantoninischer Zeit einsetzenden
Hochzeits- und Feldherrnsarkophage, deren Darstellungen einen ganzen Kanon römischer Kardinaltugenden exemplifizieren« (S. 54). Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem der Neapler ›Brüder-Sarkophag‹
(G 9), wo sich »die Philosophenrolle … als mindestens
gleichwertig neben den traditionellen Bürgertugenden
[wie pietas, clementia, virtus] etabliert« habe (S. 55),
wobei dem »›Philosoph-Sein‹ auf diesen Sarkophagen
ganz konkrete Werte und Fähigkeiten von humanitas
und eloquentia zugekommen sein werden« (S. 56). »Philosophische und rhetorische ›Bildung‹ [fungiere hier] als
unerlässliche Qualität im Tugendkanon des politisch aktiven Aristokraten«. Die gleiche Programmatik kommt
auch in Riefelsarkophagen zum Ausdruck (F 1 – 5), wo
entweder eine Porträtfigur in Togatracht einem idealbärtigen Palliatus oder »einer dextrarum iunctio eines
Paares im Mittelfeld Philosoph und Palliata in den Eckfeldern gegenüber gestellt sind«. In letzterem Fall werde
»das bürgerliche Bild ehelicher Eintracht … direkt mit
der musisch-intellektuellen Existenz der Verstorbenen
konfrontiert« (S. 57). Hinzu kommt, dass in der gleichzeitigen Literatur, z. B. bei Tertullian, »das Pallium für
moralische Integrität und persönliche Freiheit in der
Abgeschiedenheit (in secessu)« steht, »während die Toga
den ganzen Bereich des negotium mit seinen öffentlichen Geschäften und Verpflichtungen (in promptu)«
symbolisiere (S. 58). Der Verfasser erkennt in der Gegenüberstellung dieser beiden Togaformen auf den Sarkophagen ein »neue[s] Begründen des ›Bürger-Seins‹ aus
dem Anspruch philosophischer Lebensführung« sowie
ein »Ideal philosophischer Schulung und Beratung, das
über den einfachen Gegensatz von otium und negotium,
von vita activa und vita contemplativa« hinausgehe
(S. 59). Dabei sind diese Sarkophagreliefs »nicht als Reflexe einer in philosophischen Kreisen geführten Diskussion um die genera vitae zu verstehen, [sondern] lassen lediglich auf Auftraggeber schließen, deren Selbstverständnis stärker als noch in der frühen Kaiserzeit aus
dem Gedanken philosophischer oder auch rhetorischer
Schulung, Musikalität und dichterischer Ambition gespeist wurde« (S. 61 f.), wobei anders als beim Mann, bei
dem eine Philosophen-Identifikation qua Porträt eher
die Ausnahme ist, bei den Frauen eine Musen-Identifikation in der Regel entschiedener ausfällt, z. B. als neunte Muse (S. 62).
Eine wichtige Rolle spielt ferner während des späten
3. Jhs. die Verbindung der Philosophen-Thematik mit
bukolischen und anderen vita felix-Allegorien (S. 62 –
77), also mit Hirten-Darstellungen und vor allem Jahreszeiten-Genien, die wie »ikonographische Versatzstücke … beliebig kombinierbar und z. T. auch untereinander austauschbar waren« (S. 63). Mit N. Himmelmann erkennt der Verfasser in den Hirtenbildern, be-
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sonders in der Gestalt des Widderträgers, »keine Allegorie einer persönlichen Tugend …, sondern Chiffre für
einen unpersönlichen Zustand, nämlich das bukolische
Idyll mit all seinen Konnotationen von friedlichem
Glück« (S. 64); »die unpersönliche Hirtenszene [stehe
hier] als Wunschzeichen für Felicitas und Pax, der Philosoph … [verkörpere dagegen] das spirituelle Wesen
des Verstorbenen, dessen Porträt er häufig« trägt (S. 65).
Auch das Motiv der Jahreszeiten-Genien werde im späten 3. Jh. zum »Träger einer diffusen Natur- und
Glückssymbolik« (S. 70). – Im Übrigen gehört auch die
Kombination des lesenden Philosophen mit Gestalten
des Eroten-Komos in diesen Bereich der Glückseligkeits-Thematik (z. B. D 6), worauf der Verfasser allerdings nicht eingeht; diese Thematik findet sich im Übrigen – wie zwei vom Verfasser in diesem Zusammenhang
übersehene Fragmente eines weiteren Sarkophags dieser
Art (ASR V 2,1 [1999] Nr. 61; 62) zeigen – auch in Verbindung mit der Gestalt der musizierenden Frau.
Am Ende fasst der Verfasser die bisher beschriebene
Entwicklung der römischen Musen-Philosophen-Sarkophage kurz zusammen (S. 77 – 80): Während im 2. und
beginnenden 3. Jh. die Bildung der Verstorbenen auf den
Musensarkophagen vor allem in mythisch-allegorischer
Umschreibung gepriesen wird, vollzieht sich im zweiten
Viertel des 3. Jhs. (siehe zu diesem Datum allerdings
weiter unten) ein entscheidender Wandel, indem jetzt
Porträtfiguren der Verstorbenen in den Musenreigen
eingefügt werden, sozusagen »der Übergang vom Mythos zur vita humana« (S. 78); ganz offen würden jetzt
die jeweiligen musisch-intellektuellen Qualitäten gerühmt. Hinzu kommt, dass das Philosophenbild auf den
Sarkophagen der zweiten Hälfte des 3. Jhs. »nicht mehr
an die Musen-Ikonographie gebunden« sei, sondern
»mit vita publica- und vita privata-Szenen, vor allem
der dextrarum iunctio, kombiniert« werde (S. 79); »die
Beschäftigung mit musischen Dingen [spielt] seit spätseverischer Zeit eine maßgebliche Rolle bei der Definition
bürgerlichen Selbstverständnisses«. Hinzu treten im
späten 3. Jh. »Verbindungen mit bukolischen und anderen vita felix-Allegorien …, [mit] denen Erwartungen
umschrieben [seien], die an die Beschäftigung mit musischen und philosophischen Dingen geknüpft sein konnten« (S. 79).
Ein eigenes Kapitel gilt den Darstellungen von »Intellektuellen ohne Porträts« (S. 81 – 109); dabei stellt sich
für den Verfasser die Frage, ob »es sich [hier] um Weise
der Vergangenheit oder um zeitgenössische Philosophen
[handelt], wie sie dem Betrachter solcher Sarkophage
aus eigener Anschauung geläufig waren« und ob sich
unter ihnen ggf. »Dichter und Philosophen oder Vertreter verschiedener philosophischer Schulen« unterscheiden lassen, zumal »literarischen Quellen zufolge …
Stoiker, Kyniker, Pythagoreer, Platoniker, Epikureer
und Peripatetiker für den Zeitgenossen anhand spezifischer Charakteristika ihres Aufzuges, ihrer Mimik und
Gestik sowie ihrer Haar- und Barttracht unterscheidbar« gewesen seien (S. 81 f.).
Zunächst dürfte es »nicht nur ein Zufall der Überlieferung sein, dass die einzigen sicher benennbaren und
ikonographisch klar differenzierbaren Philosophen zugleich die frühesten Beispiele für Philosophendarstellungen auf Sarkophagen überhaupt sind« (S. 89); auch
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seien die beiden dort zu identifizierenden Philosophen
Sokrates und Diogenes (A 1; A 2) als »inhaltliche Vorläufer der Kynikerdarstellungen des 3. Jhs.« aufzufassen
(S. 90). In dieser Zeit trete der Philosoph auf den Sarkophagen häufig als »Begleiter und Berater« auf und somit
als Hinweis »auf die philosophische Erudition des Verstorbenen« (S. 91); so beschreibe Lukian in einer seiner
Satiren, »wie der obligatorische Grammatikus, Rhetor
oder Philosoph im Gefolge des Reichen letzteren als
Liebhaber der griechischen Wissenschaften und der Paidaia überhaupt ausweisen soll« (S. 92). Dieses »einem
römischen Betrachter vertraute Phänomen des ›Hausphilosophen‹ [habe] den Hintergrund [gebildet], vor
dem die philosophischen Berater auf den Sarkophagen
verstanden werden müssen« (S. 95). Ausgehend von den
Philosophen-Darstellungen auf dem bekannten Sarkophag der Villa Torlonia (C 1), auf dem sich der Verstorbene nach Meinung der Forschung als einer der Sieben
Weisen habe darstellen lassen, versucht der Verfasser
solche »Hausphilosophen« nun als Kyniker bzw. als
»kynisch-stoische Wandercharismatiker« (S. 107) zu
identifizieren (S. 95 – 108). So weise die Siebenzahl der
Philosophen auf dem Sarkophag Torlonia keineswegs
zwingend auf die Sieben Weisen hin, vielmehr kennzeichne Pallium ohne Tunika, der Ranzen (den einer der
Philosophen auf diesem Sarkophag trägt) und der Stock
bzw. die Keule, die dort drei der Philosophen halten,
sämtliche Philosophengestalten als Kyniker (98); und
das gelte auch für eine ganze Reihe weiterer Sarkophage, wo solche Philosophen einzeln dargestellt seien
(S. 101 f.). Allerdings können Pallium und Keule oder
Knotenstock auch allgemein bei »Berufsphilosophen«
vorkommen (S. 104), so dass man in solchen Gestalten
am ehesten »kynische oder kynisch-stoische Wandercharismatiker« zu erkennen habe (S. 107), die »jedem
Betrachter [dieser Sarkophage] aus eigener täglicher Anschauung vertraut gewesen« seien (S. 106). Ihre Wiedergabe auf Sarkophagen zeuge »vom Anspruch der Verstorbenen, ihr Leben nach moralischen Grundsätzen
und philosophischen Lebensregeln ausgerichtet zu haben« (S. 107); allerdings bedeute »die Darstellung eines
Kynikers auf dem eigenen Sarg« und die hierdurch
»symbolisierte … Verinnerlichung einfacher populärwissenschaftlicher Lehrsätze, … natürlich nicht, dass die
Verstorbenen selbst in ihrem Verhalten dem ganzen
Spektrum kynischer Forderungen genügt hätten«
(S. 108). – In Anbetracht dieser Schlussfolgerung allerdings erscheint die vom Verfasser vorgenommene Festlegung auf den spezifischen Typus des Kynikers denn
doch deutlich zu weit zu gehen; man wird in allen diesen, ja auch erst relativ späten Darstellungen vielmehr
einen ganz allgemeinen Philosophentypus erkennen
können, der es unter anderem erlaubt hat, auf dem Sarkophag Torlonia (C 1) die Sieben Weisen in dieser Form
darzustellen – obgleich es, wie der Verfasser selbst feststellt (S. 98), unter diesen keinen Kyniker gegeben hat –
oder auf einem Sarkophag in Kopenhagen (G 5) denselben Philosophentypus neben einer dextrarum iunctioGruppe auftreten zu lassen, zumal die Kyniker, wie der
Verfasser selbst bemerkt (S. 108 mit Anm. 608 sowie
später auch S. 122; 132), bekanntlich die Institution der
Ehe abgelehnt hatten. So muss der Verfasser selbst wenig später denn auch feststellen, dass es bei vielen sol-
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cher Darstellungen gar »nicht um eine klare ikonographische Differenzierung von Vertretern verschiedener
intellektueller Disziplinen, sondern um die Verbildlichung eines möglichst umfassenden und eklektischen
Begriffs von Bildung« gegangen sei (S. 109).
Eine abschließende Analyse der Inschriften ergibt in
Hinblick auf den Kreis der Auftraggeber und ihrer jeweiligen Intentionen nur wenig (S. 110 – 120). Noch
nicht einmal zehn Prozent der Sarkophage, SarkophagDeckel und -Fragmente mit Darstellungen von Philosophen weisen Inschriften auf; nur in vier Fällen lässt sich
»etwas über den sozialen Status der Sarkophaginhaber
oder ihr Verhältnis zur Bildungswelt [sagen], und nur in
drei Fällen, d. h. in weniger als zwei Prozent der Gesamtzahl, ist neben dem Deckel mit der Inschrift auch
der zugehörige Sarkophagkasten erhalten, so dass sich
überhaupt beurteilen lässt, ob die Verstorbenen [tatsächlich] auch als Philosoph oder Muse dargestellt waren« (S. 112). In einem Fall (I 7) bezeichnet sich ein
M. Sempronius Nikokrates, der als Mädchenhändler
sein Geld verdient zu haben scheint, als mousikòs anér.
Der Inhaber des Torlonia-Sarkophags (C 1), L. Pullius
Peregrinus, war ein centurio legionis deputatus und
eques Romanus, also eine Person, die »wegen ihrer in
der Legion erworbenen Verdienste in die nähere Umgebung des Kaisers versetzt« und deswegen in den Ritterstand erhoben worden war (S. 115). Ausschlaggebend
für die Wahl eines Musen-Philosophen-Sarkophags
könnte hier der gleichnamige ›Pseudo-Kyniker‹ Peregrinus gewesen sein oder aber die als eine Art ›Vulgärphilosophie‹ in der Kaiserzeit sehr verbreitete Astrologie;
so gibt Peregrinus seine Lebenszeit auf eine halbe Stunde genau an, musste also »ein Horoskop erhalten (haben), für das die exakte Kenntnis der Geburtsstunde erforderlich war« (S. 115). Auszuschließen ist allerdings
nicht, »dass neben solchen eher vordergründigen Motiven die Bedeutung der auf dem Sarkophag dargestellten
›Wandercharismatiker‹ als moralische Leitbilder des
Verstorbenen ausschlaggebend für die Wahl einer entsprechenden Thematik gewesen war« (S. 116).
In einem Fazit versucht der Verfasser schließlich,
»Art und Inhalt der auf den Sarkophagen gerühmten
Bildung« näher zu beschreiben (S. 121 – 134). »Viele der
anonymen Intellektuellen ohne Porträts dienen vor allem als einfache Weisheitschiffren, als unspezifische Paradigmen intellektueller Tätigkeit« (S. 121). Solche und
ähnliche Gestalten können somit als »Hinweise auf den
hinter [diesen] Darstellungen stehenden Bildungsbegriff« verstanden werden, wobei »ganz verschiedene
Aspekte von Bildung angesprochen werden können, denen eine einzige, pauschalisierende Deutung nicht gerecht werden würde«. »Bildung, wie sie uns auf den Sarkophagen entgegentritt, [war vielmehr] ein Massenphänomen« (S. 121), das sogar »alle Merkmale eines ›Bildungsbürgertums‹« aufweise (S. 122). Daneben erhalte
Bildung im 3. Jh. in zunehmendem Maße den Charakter
einer »Populärphilosophie und Tugendlehre«, deren Inhalte »in erster Linie ethischer Natur waren und Fragen
der praktischen Lebensführung betrafen« (S. 131). Solche »populärphilosophischen und quasireligiösen
Aspekte von Bildung« sind es denn auch, »die für breite
Schichten bestimmend gewesen sein müssen« (S. 131). –
Und hier zeigt sich nochmals, dass die vom Verfasser

(S. 95 ff.) vorgenommene allzu enge Verbindung der
»Intellektuellen ohne Porträts« mit der Schule der Kyniker dringend der Relativierung bedarf; so muss der
Verfasser hier im Zusammenhang mit einem Sarkophag
in Kopenhagen (G 5), wo mit der dextrarum iunctioSzene »der Wert ehelicher Eintracht (concordia) gerühmt« werde, im Hinblick auf die dortige Wiedergabe
eines solchen, vermeintlichen Kynikers, dessen »Verhältnis zur Ehe … durchaus zwiespältig war, sogar offen
ablehnend sein konnte«, annehmen, dass dies den Auftraggeber »offenkundig nicht irritiert« habe (S. 132). –
Ferner konnte der Philosoph nach Beobachtungen des
Verfassers »als Träger einer numinosen Macht, zu welchem [er] im Übergang zur Spätantike immer mehr
wurde« und wodurch er »Glück und Segen zu spenden,
Krankheiten zu heilen und Wunder zu vollbringen [vermochte], … auf den Sarkophagen [sogar] als ›Glücksbringer‹ verstanden werden, [was] schon dessen Austauschbarkeit mit den bukolischen und anderen vita
felix-Allegorien« nahe lege (S. 132). Schließlich sei in
diesem Zusammenhang »unter den Aufgaben kaiserzeitlicher Populärphilosophie [im Übrigen auch] die Vorbereitung auf das Sterben« interessant; so sei »die Einübung einer gelassenen Haltung gegenüber dem eigenen
Sterben« eines ihrer zentralen Themen gewesen. Es sei
»daher nicht auszuschließen, dass diese Aufgabe von
Philosophie wenigstens zu einem Teil für die Beliebigkeit philosophischer Motive in der Grabkunst mitverantwortlich ist« (S. 133).
Der umfassende Katalog (S. 135 – 229), auf dem die
vorausgehenden Untersuchungen und Ergebnisse basieren, gliedert das vorgelegte Material nach jeweils unterschiedlichen Darstellungsformen und -kontexten in elf
Gruppen (A – K), deren »konstituierende Elemente jeweils in kurzen Einführungstexten erläutert werden«
(S. 10). So sind – um nur die wichtigsten dieser Gruppen
zu nennen – in der Gruppe A die Philosophendarstellungen auf Sarkophag-Nebenseiten zusammengestellt,
in der Gruppe B die Beispiele weiblicher und männlicher Pallium-Träger im Zentrum eines Musenreigens, in
Gruppe C das Motiv des sitzenden Intellektuellen
(meist in Begleitung einer Muse oder Orans) und in
Gruppe E z. B. die Darstellungen einander im sogenannten lykischen Motiv gegenüber sitzender Paare.
Eine solche detaillierte Aufteilung des Materials bringt
es mit sich, dass eine ganze Reihe der insgesamt ca. 240
Sarkophage, Deckel und Fragmente in mehreren Gruppen Aufnahme finden, wobei sie jedoch nur einmal katalogmäßig erfasst werden. Die einzelnen Katalogtexte
enthalten alle erforderlichen Angaben und entsprechen
ebenso wie die bildliche Dokumentation im umfangreichen Tafelteil dem, bereits in den vorausgehenden Untersuchungen zu konstatierenden, hohen Niveau. Nur
einige wenige Nachträge wären vorzunehmen: Zu D 6 s.
jetzt auch ASR V 2,1 (1999) Nr. 136. Zur Gruppe E
kommen, wie bereits oben gesagt, zwei Fragmente eines
Wannensarkophags hinzu (ASR V 2,1 [1999] 68; 113
Nr. 61 u. 62), auf dem die im ›lykischen Motiv‹ einander
gegenüber sitzenden Verstorbenen vor einem ErotenKomos wiedergegeben sind – ein Motiv, das der Verfasser bisher nicht nachweisen konnte. Nachzutragen unter
den Exemplaren der Gruppe C wäre ferner ein Sarkophagdeckel (BdArch 41 / 42, 1996, 166 Abb. 15; 173 f.
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Nr. 4), wo unter Arkaden neben (wiederum) tanzenden
Eroten ein Intellektueller allein sowie ein sich gegenüber sitzendes Paar Intellektueller wiedergegeben sind.
Was die zeitliche Bestimmung der im Katalog erfassten Objekte betrifft, so lässt der Verfasser in dieser Beziehung allerdings hin und wieder Unsicherheiten erkennen; diese betreffen insbesondere die Gruppe D
(frontal sitzende männliche Figur) und die Gruppe F
(Riefelsarkophage mit der Wiedergabe von Intellektuellen). So sind die beiden frühesten Beispiele der Gruppe
D (D 1; D 2) ganz offensichtlich nicht schon im zweiten
Viertel des 3. Jhs. entstanden, wie der Verfasser annimmt, sondern erst in gallienischer Zeit; vgl. etwa das
Porträt der stehenden Figur auf D 1, das sich nicht wesentlich von dem einer der Frauen auf dem nachgallienischen »Plotin-Sarkophag« (D 3) unterscheidet, auch in
stilistischer Hinsicht unterscheiden sich die beiden Sarkophage D 1 und D 2 nicht von einem weiteren nachgallienischen Sarkophag dieser Gruppe (D 4). – Dagegen
hat die Entwicklung der Philosophen-Thematik auf den
Riefelsarkophagen offensichtlich deutlich früher eingesetzt als dies der Verfasser annimmt. So ist z. B. C 24
nicht erst im mittleren 3. Jh. entstanden, sondern bereits
im ersten Drittel des Jahrhunderts (möglicherweise sogar noch etwas früher als der Sarkophag C 5, den der
Verfasser in das zweite Viertel des 3. Jhs. datiert); vgl.
z. B. den Kopf des sitzenden Bärtigen auf C 24 mit dem
des Arztes auf dem Adonis-Sarkophag im Vatikan
(H. Sichtermann, Griechische Mythen auf römischen
Sarkophagen [1975] Nr. 7 Taf. 15). Entsprechendes gilt
auch für den Reliefsarkophag F 5, den der Verfasser irrtümlich in die zweite Hälfte des 3. Jhs. datiert. Hier
scheint es sich sogar um einen der frühesten Riefelsarkophage mit Philosophen-Thematik zu handeln; vgl.
zum Opfernden z. B. die entsprechende Gestalt auf dem
Feldherrn-Sarkophag in Mantua (Koch / Sichtermann, Handbuch [1982] Taf. 93) sowie zu den Architekturformen z. B. den Meleager-Riefelsarkophag ASR
XII 6 (1975) Nr. 144, sodass sich daraus eine Datierung
in das ausgehende 2. Jh. ergibt. – Auf einem Irrtum
dürfte auch die Datierung von F 30 in tetrarchischer
Zeit beruhen, wo der Kopf des Philosophen z. B. mit
dem auf dem gallienischen Sarkophag C 32 zu vergleichen wäre, und das Frauenporträt sogar eine noch frühere Datierung in das zweite Viertel des 3. Jhs. nahe zu
legen scheint. Entsprechendes gilt offensichtlich auch
für das Deckelfragment I 8, das statt in das späte 3. bzw.
frühe 4. Jh. generell in gallienische Zeit zu datieren sein
dürfte. – Schließlich ist offensichtlich auch der Baseler
Philosophen-Hirten-Sarkophag (A 11) nicht erst um die
Mitte des 3. Jhs. entstanden, sondern deutlich früher;
vgl. etwa zum Haar des Hirten Beispiele aus dem ersten
Jahrhundertdrittel (z. B. ASR V 4 [1984] Taf. 25,2; 32,2).
In einer Reihe weiterer Fälle würden sich hin und
wieder geringfügige zeitliche Korrekturen empfehlen,
doch würden diese das vom Verfasser entworfene Bild
von der Entwicklung der Philosophen-Thematik auf
stadtrömischen Sarkophagen kaum wesentlich ändern.
Im Falle der Sarkophage mit frontal sitzender Gestalt
(Gruppe D) dagegen verhält sich dies anders; mit der
hier empfohlenen späteren Datierung der frühesten
Exemplare wäre die vom Verfasser (S. 38) konstatierte
Lücke von ca. 40 Jahren in der Entwicklung dieses Mo-
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tivs nunmehr geschlossen, so dass in dieser Beziehung
offensichtlich eine ununterbrochene Entwicklung seit
der Jahrhundertmitte bestanden hat. Und was die Riefelsarkophage (Gruppe F) betrifft, so darf man jetzt von
einer deutlich früher einsetzenden und somit längeren
Entwicklung des Themas ›Sitzender Philosoph‹ (mit
oder ohne Muse) in dieser Sarkophag-Gattung ausgehen, als dies der Verfasser annimmt. Die Entwicklung
dieses Motivs, das sich zuerst auf Sarkophag-Nebenseiten (z. B. A 1) nachweisen lässt, erfolgt somit mehr als
eine Generation lang ausschließlich auf Riefelsarkophagen, wo dessen Übertragung von den Sarkophag-Nebenseiten in das Mittelpaneel auch in formaler Hinsicht
problemlos möglich war, bevor die Gestalt des sitzenden Gelehrten dann gegen die Mitte des 3. Jhs. Eingang
in die figurenreichen Szenen der Friessarkophage gefunden hatte.
Von solchen, den eigentlichen Wert der Arbeit kaum
schmälernden Korrekturen einmal abgesehen, ist es dem
Verfasser durchaus gelungen, den von ihm beabsichtigten gewichtigen Beitrag zu einer Mentalitätsgeschichte
der Kaiserzeit zu liefern und dabei ein erstaunlich vielfältiges und differenziertes Bild von der Entwicklung
der Philosophen-Thematik auf stadtrömischen Sarkophagen des 2. und 3. Jhs. sowie den damit verbundenen
unterschiedlichen Vorstellungen und Wertigkeiten von
Bildung zu vermitteln. Die Untersuchungen von B. Ch.
Ewald bewegen sich durchweg auf einem erfreulich hohen – und für eine Doktorarbeit sogar beachtlichen –
wissenschaftlichen Niveau.
Erlangen

Peter Kranz

Martín Almagro-Gorbea, José MA. Álvarez Martínez, José MA. Blázquez Martínez und Salvador
Rovira (Hrsg.), El disco de Teodosio. Estudios del Gabinete de Antigüedades, Band 5. Madrid, Real Academia
de la Historia, 2000. I vol. 344 Seiten, ca. 210 Abbildungen.
Le « missorium » de Théodose est certainement l’une des
oeuvres que l’on croit les plus connues de l’antiquité tardive. Cité sans cesse, il est à la fois considéré comme un
bel exemple des libéralités impériales, une des plus belles
pièces d’argenterie de la fin de l’antiquité et l’illustration
par excellence de l’art de cette période, encore parcouru
par des tendances hellénisantes, mais désormais engagé
sur une voie nouvelle qui le conduira vers l’art médiéval.
Outre son aspect spectaculaire – c’est l’un des plus
grands plats d’argent antiques qui ont été conservés – il
se distingue évidemment par la présence d’une inscription commémorant le dixième anniversaire du règne
d’un empereur du nom de Théodose : c’est elle qui assure sa célébrité. Depuis la découverte à Almendralejo en
1848, la plupart des commentateurs, R. Delbrück notamment, ont considéré qu’il s’agissait de Théodose I, et
que le plat était donc daté des alentours de 388, précieux
repère chronologique.
Laissant donc de côté la question de la datation, qui
paraissait à beaucoup bien assurée, c’est plutôt sur
l’identité des personnages représentés autour de l’empe-
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reur trônant au centre et devant lui que les discussions
ont porté. Mais les choses paraissant si évidentes, on ne
s’est guère avisé que depuis la première publication proposée par A. Delgado, assez insuffisante, et surtout depuis la notice développée que lui avait consacrée R. Delbrück, il n’y avait pas eu de véritable étude du plat qui
prenne en compte tous ses aspects, pour le replacer par
exemple dans la production contemporaine d’argenterie.
Or en 1996 Jutta Meischner, dans un article très
détaillé (Jahrb. DAI 111, 1996, 389 – 432), jetait un pavé
dans la mare en s’efforçant de démontrer que l’inscription et le décor se rapportaient en fait à Théodose II.
Saisissant l’occasion, la Real Academia de la Historia,
sous l’impulsion de Martín Almagro-Gorbea, José Ma.
Álvarez Martínez et José Ma. Blázquez Martínez, profitant également de la restauration du missorium et d’une
nouvelle présentation, réunit un colloque en décembre
1998 pour débattre des différentes questions posées par
cet objet exceptionnel. Ce sont les actes de cette réunion
qui sont ici présentés, dans un volume qui ambitionne
en même temps de devenir la publication de référence
pour le plat. L’initiative qui vient opportunément rappeler que même les oeuvres que l’on croit parfaitement
connues doivent toujours être scrutées attentivement,
mérite bien évidemment d’être saluée.
Les différents textes ont été regroupés en trois parties : l’analyse documentaire, l’analyse technique et l’interprétation du missorium, appuyées sur une abondante
illustration qui apporte beaucoup de nouveau sur le plat,
en particulier la longue série de détails regroupés dans
l’appendice V (p. 185 – 232). On regrettera toutefois l’absence d’une très bonne photographie d’ensemble, tout
en sachant les difficiles problèmes que pose la prise de
vue d’un tel objet, et la qualité désastreuse de plusieurs
documents de comparaison, qui utilisent de toute évidence des photocopies et sont indignes d’une telle publication (fig. 12,1; 15; 23; 24; p. 263; 264; 269 notamment).
La première partie rassemble quatre contributions,
dont le mémoire « fondateur » d’A. Delgado, repris ici
dans une heureuse initiative. Il n’est pas inutile de rappeler à cette occasion, puisque c’est Delgado qui le signalait, que deux autres vases d’argent avaient été découverts en même temps que le missorium. Un bref
commentaire de M. Á. Calero n’apporte rien de nouveau à la connaissance du plat. Les deux autres textes,
dus respectivement à M. Almagro-Gorbea et à M. J.
Almagro-Gorbea, sont, eux, fort bien venus dans une
perspective historiographique : ils évoquent d’une part
les conditions d’acquisition du plat par la Real Academia au travers des archives de cette dernière, d’autre
part celle de sa reproduction par le Musée national de
reproductions artistiques. On soulignera seulement la
manière dont ce dossier éclaire les pulsions nationalistes
qu’ont pu susciter, et que suscitent parfois encore, les
découvertes archéologiques, et la rivalité qui s’était instaurée, à une époque où les législations nationales protégeaient mal le patrimoine, avec certains milieux britanniques pour l’acquisition du plat.
La deuxième partie, l’analyse technique, concerne la
restauration, l’étude métallographique et les procédés de
fabrication. C’est, on doit malheureusement le souligner, une grande déception : les deux première contributions notamment, sur la fabrication, sont pleines d’ap-

proximations et de contradictions, si bien que le lecteur
est en fin de compte incapable de se faire une idée précise sur ces questions : on lit avec stupéfaction (p. 122) que
la dorure est faite ici au mercure parce que c’est la méthode la plus appropriée, affirmation bien peu scientifique, de surcroît gratuite et sans aucune investigation : les
travaux conduits notamment par W. Oddy sont ignorés
(par exemple W. A. Oddy, « The Gilding of roman silver
plate », dans Argenterie romaine et byzantine, éd. F. Baratte [Paris 1988] 9 – 21), comme d’ailleurs la plupart
des travaux sérieux sur la technique de l’argenterie antique ; le texte sur les techniques artistiques est ainsi rempli de descriptions inutiles, de telle sorte que les quelques observations intéressantes sont noyées dans des remarques superflues. MA. J. Sanchez Beltran s’efforce
surtout longuement de démontrer que le plateau résulte
d’une fonte au sable (il y aurait des traces de granulation
sur toute la surface), ce qui est contredit (p. 15 et 16) par
S. Díaz Martínez qui y reconnaît une fonte à la cire
perdue. On regrette que les éditeurs ne soient pas intervenus ici pour accorder les deux auteurs, ou tout au
moins pour éclairer le débat. Il est vrai que la bibliographie de référence est très incomplète, souvent dépassée
ou parfois mal interprétée (ainsi p. 146 à propos des trésors d’argenterie). Tout en glanant d’intéressantes informations sur l’état du missorium et sa restauration notamment, le lecteur reste sur sa faim sur ces aspects techniques.
La troisième partie du volume, consacrée à l’interprétation du missorium, en constitue l’essentiel et reflète
clairement les discussions du colloque : on y retrouve les
divergences entre les différents points de vue sur l’identité de l’empereur représenté, donc sur la date du plat à
partir d’analyses menées dans diverses directions, historiques et stylistiques notamment, l’inscription du pourtour
étant de nouveau prise en compte, A. MA. Canto proposant dans une très intéressante contribution de revenir à
la première lecture, faite dès 1849 par A. Delgado, qui y
reconnaissait une célébration non pas du 10e, mais du 15e
anniversaire de règne de Théodose Ier.
C’est J. Meischner qui a relancé récemment le discussion sur le missorium par son article évoqué plus
haut. Elle redonne ici l’essentiel de son argumentation
en s’appuyant sur une analyse approfondie et argumentée de l’art de l’époque théodosienne, de 378 au milieu
du Ve s. Nous ne pouvons dans le cadre d’un compte
rendu reprendre l’étude de l’art de cette période dans
son ensemble, mais nous devons dire combien peu nous
sommes convaincus par une succession de comparaisons
entre des oeuvres dont une bonne partie n’est pas précisément datée : ni les objets de Concesti, ni le « Bouclier
de Scipion » (qui n’est pas au Louvre comme il est dit
dans la légende de la fig. 12 p. 239, mais au cabinet des
Médailles de la Bibliothèque Nationale de France), ni la
lanx de Corbridge, ni même, il faut le souligner, la
capsella de S. Nazzaro, qui vient d’être réétudiée par
G. Senna Chiesa (Antiquité Tardive 7, 1999, p. 187 –
204) ne peuvent réellement servir de points de repère
fermes dans un débat de cette nature. Il ne nous paraît
pas davantage possible d’utiliser ici la miniature du calendrier de 354 représentant Constance II : quel que soit
son degré de fidélité à l’original, ce n’est tout de même
qu’une copie moderne ! Enfin le rapprochement entre
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techniques, sculpture, mosaïque, toreutique, doivent à
mon sens être maniés avec la plus grande prudence : on
ne peut négliger ce que le matériau et bien sûr aussi la
compétence et le tempérament de l’artiste impliquent
pour l’allure d’une œuvre. Enfin on se gardera plus généralement de considérer l’art d’une période, surtout s’il
ne s’agit que de quelques décennies, comme trop monolithique. Bref, nous ne considérons pas pour notre part,
contrairement à J. Meischner, que les reliefs du missorium « se différencient fondamentalement du style des
reliefs de la fin du IVe s. ». Nous ajouterons qu’un certain nombre de comparaisons, avec le diptyque d’Halberstadt par exemple, confondent iconographie et style,
et le rapprochement avec le propylon de Sainte-Sophie
ne nous paraît en aucun cas démonstratif. On comprendra donc que nous en restons pour notre part à la datation traditionnelle, 388, en dépit de l’utile rappel historiographique de J. Ma Blazquez et des comparaisons
supplémentaires qu’il donne pour appuyer la proposition de J. Meischner à laquelle il se rallie (p. 270), non
sans quelques contradictions, nous semble-t-il (p. 254 :
l’inscription désignerait le 15e anniversaire du règne de
Théodose Ier). Une datation sous le règne de Théodose
II n’est pas absurde dans son principe, il faut le souligner, mais l’interprétation historique de la scène représentée devient alors très complexe, et à vrai dire peu
convaincante. La brève, mais dense analyse de J. Arce
est, elle, parfaitement démonstrative, notamment sur le
plan de l’iconographie impériale : l’idée qu’il pourrait
s’agir de la représentation de l’investiture d’un empereur, avancée par certains, n’est pas tenable.
Mais il n’est pas non plus utile, ni pensable croyonsnous, de déplacer l’anniversaire des décennales aux
quindécennales. Certes A. Canto a raison d’attirer l’attention sur les deux signes abréviatifs qui accompagnent
dans l’inscription le N de D(ominus) N(oster) et le X final. Pourtant nous avons du mal à reconnaître au dessus
de ce dernier chiffre un V plus qu’autre chose dans le
petit signe ajouté, peu distinct. Il me paraît d’ailleurs
peu vraisemblable que sur un point aussi important que
celui du nombre des années régnales l’inscription n’ait
pas été parfaitement explicite.
Trois textes complètent ce volume, que concluait
brièvement H. Torp : D’abord un rappel utile par
I. Wood des caractéristiques d’un phénomène central
dans l’antiquité tardive, celui des dons opérés en de multiples occasions par les membres de l’aristocratie euxmêmes. L’ampleur du procédé pourrait susciter de longs
commentaires. Deux remarques au moins s’imposent à
notre sens : l’importance des témoignages littéraires et
archéologiques conservés pour cette période ne doit par
conduire à surestimer l’ampleur de cette façon de faire,
liés en partie, il ne faut pas l’oublier, aux changements
intervenus dans l’économie et au développement, par
exemple, des paiements en nature. On ne négligera pas
non plus l’importance que ces cadeaux ont pu avoir déjà
sous le haut empire – Martial le laisse clairement entrevoir, à une échelle plus modeste il est vrai. B. Kiilerich
ensuite, puis D. Fernández-Galiano enfin replacent
très opportunément le missorium, la première dans son
contexte en quelque sorte idéologique, le second dans
son contexte historique.
Les documents les plus évidents doivent sans cesse
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être repris : c’est un des mérites du colloque de Mérida,
après J. Meischner, d’avoir mis de nouveau en lumière
l’exceptionnel monument qu’est le missorium de Théodose. La publication n’en éclaire pas tous les aspects,
certes, et nous avons dit nos regrets en ce qui concerne
les analyses techniques. Pour l’interprétation nous en
restons, avec J. Arce, à la tradition. Mais les discussions
étaient indispensables. Elles auraient dû au fond avoir
lieu depuis longtemps, mais on les avait jusqu’à présent
négligées. Elles obligent à une saine réflexion et éclairent
bien des aspects du missorium. On appréciera donc à sa
juste valeur l’initiative heureuse qui a présidé à la réunion du colloque et un volume qui constitue désormais
un bon instrument de travail sur un objet essentiel de
l’art de l’antiquité tardive.
Paris

François Baratte

Susanna Künzl, Ein Komplex von Formschüsseln
für Megarische Becher. Die »Mainzer Werkstatt«. Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer, Band
32. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2002, in Kommission bei Dr. R. Habelt,
Bonn. 86 Seiten, 11 Abbildungen im Text (Karten, Profile und Diagramme), 220 Tafeln (Photographien und
Zeichnungen), 1 Beilage.
L’« atelier de Mayence » designe de façon conventionnelle un groupe de 114 moules ou fragments de moules
pour la fabrication de bols hellenistiques à reliefs. Ce
materiel est parvenu, il y quelque trois décennies, dans
differentes collections allemandes, principalement (76
pièces) dans celle du Römisch-Germanisches Zentralmuseum; la Staatssammlung de Munich conserve, de son
côté, un lot de 31 pièces. Les provenances sont incertaines : pour la serie munichoise, on indique la région
d’Ankara; pour celle de Mayence, l’origine serait tres
généralement micrasiatique. Des lieux de trouvaille plus
précis sont donnés pour des acquisitions du Seminaire
archéologique de l’Université de Francfort (Cnide et
l’arrière pays de Pergame pour les no 79 et 87 du catalogue; anciennement dans une collection privée).
L’auteur ne disposait donc, au départ de son enquête,
d’aucun contexte de fouille ni d’aucune information
sûre qui lui auraient facilité la localisation et la datation
de son materiel. Tels sont pourtant les enjeux d’une étude qui a l’ambition d’aller même au-delà des simples interrogations sur la chronologie et la région de la fabrique. C’est le fonctionnement même d’un atelier de bols
mégariens que l’auteur se propose de decrire. En dépit
des inconnues soulignées plus haut, le materiel paraît s’y
prèter, car il se caractérise par une grande homogénéité,
tout en présentant des variations qui ouvrent la voie aux
raisonnements internes et aux classements archéologiques.
Les documents réunis constituent le plus remarquable
ensemble de moules pour céramiques à reliefs que l’on
connaisse depuis la publication des moules de Pella
(Γ. Μ. Ακαµ$της, Π*λινες µ*τρες αγγεων απ) την

592

G. Siebert: S. Künzl, Ein Komplex von Formschüsseln für Megarische Becher

Πλλα. ∆ηµοσιε3µατα του Αρχαιολογικο3 ∆ελτου 51
[Athènes 1993]). L’auteur y signale plusieurs traits remarquables, dont elle tire des conclusions d’un évident
intérêt :
– Beaucoup de moules sont intacts ou se laissent restaurer au point d’être quasi complets. Ce constat exclut
l’hypothèse d’un remblai ou d’un dépotoir d’atelier.
– L’importance numérique et l’homogénéité de la série suggèrent une provenance commune et même un lieu
de trouvaille plutôt resserré. Le modèle qui parait s’imposer est alors le cas de figure de Pella : un magasin de
fabrique où était stocké de l’outillage abandonné sur
place en raison d’une destruction rapide et définitive.
– A la différence cependant du complexe de Pella,
dont plusieurs séries iconographiques sont attestées sur
des bols issus des moules publiés ou de moules approchants (U. Sinn, Die homerischen Becher. Hellenistische Reliefkeramik aus Makedonien. Mitt. DAI Athen
Beih. 7 [Berlin 1979] passim; bols érotiques à inscriptions : G. Siebert, Ant. Kunst 27, 1984, 14 – 20 et moule
de Pella, Cat. no 322, pl. 226 – 230; nombre de calices végétaux), on ne connait aucun vase qui corresponde à un
moule de l’« atelier de Mayence ». L’auteur en déduit le
caractère local de la production et l’absence de tout marché d’exportation. Le skyphos à reliefs du Musée de
Würzburg, provenant peut-être de Laodicée du Lykos,
n’a qu’un seul poinçon de commun avec un des nouveaux moules (p. 25, fig. 11 et p. 69 no F 17) : témoignage,
à mes yeux, trap isolé et trop fragile pour songer à localiser la fabrique ou sa clientèle sur la route commerciale
qui, par la vallée du Méandre, conduisait d’Ephèse à
l’Euphrate.
– Par une louable prudence scientifique, l’auteur avertit du reste son lecteur que l’« atelier de Mayence » peut
résulter du hasard d’un sondage limité (par ex. au-dessus
d’un rayonnage où était posé un lot de moules parmi
d’autres), ce qui expliquerait à la fois l’étonnante absence du moindre fragment de vase et le déséquilibre entre
les séries identifiées.
Quoi qu’il en soit d’une possible illusion d’optique, la
tentative de reconstruction de la fabrique sur les bases
du matériel actuellement disponible mérite bien des
compliments. Les documents sont classés selon la méthode des poinçons qui s’est imposée à la plupart des
spécialistes depuis la publication des bols à reliefs de
Délos par A. Laumonier (Exploration Arch. Délos
XXXI [Paris 1977]). L’auteur distingue sept formes de
moules à paroi plus ou moins tendue, plus ou moins
évasée, le profil définitif du vase resultant du coup de
pouce final sur le tour pour obtenir l’inclinaison souhaitée du rebord : aucune vérification n’est ici possible.
Outre les bols « en pomme de pin » (forme S 7 sur la
fig. 7 et pl. 216), on retiendra surtout deux catégories de
bols, fortement différenciés par la taille : le diamètre à
l’ouverture avoisine 10 cm ou 18,2 cm. Statistiquement il
apparaît, à l’une ou l’autre exception près, que le même
type de bol est décoré avec le même jeu de poinçons : les
formes S 1 – S 2 correspondent quasi exclusivement aux
vases rattachés au « Groupe 1 » (nos 1 – 67 du catalogue).
Il n’est pas facile d’interpréter ces constats en termes de
réalités artisanales. L’auteur penche, non sans arguments, pour une claire division du travail à l’intérieur de
l’atelier.

On aimerait pouvoir tirer d’autres certitudes des deux
signatures rencontrées sous différentes formes : ΑΡΤΕΜΟΥΣ est un génitif possessif, mais que signifie « moule
d’Artémis » ? Qu’il s’agit de l’outil de travail du potier
Artémis ? Ou de celui de Kra(téros), quand l’inscription
dit ΚΡΑ ou ΧΚΡΑ (peut-être Κρατρου, selon la suggestion de S. Künzl) ? Lorsque ΑΡΤΕΜΟΥΣ est accompagné d’un ∆ (sic, no 3), cette dernière lettre est-elle un
chiffre désignant le 4e moule de la boîte à outils du potier ? Toute cette épigraphie vasculaire a ceci d’étonnant
qu’elle se situe toujours (à l’exception d’un Α sur l’un ou
l’autre exemplaire) sur la paroi externe des moules et
qu’elle est, par conséquent invisible sur le vase fabriqué.
Je ne connaissais pas ce cas d’ espèce lorsque je m’interrogeais naguère sur l’usage des signatures sur les bols
mégariens (G. Siebert, Recherches sur les ateliers de
bols à reliefs du Péloponnese à l’époque hellénistique,
1978, p. 216 – 220; « Signatures d’artistes, d’artisans et de
fabricants dans l’Antiquité Classique, Ktema 3, 1979,
p. 111 – 131). Que la pratique révélée par l’« atelier de
Mayence » soit à usage strictement interne relève de
l’évidence et conforte peut-être l’hypothèse qu’il en était
ainsi la plupart du temps, quand le nom du potier est indiqué, sur le médaillon ou dans le décor, par une brève
initiale ou par un monogramme que seul un homme du
métier (fabricant ou marchand) pouvait déchiffrer. Enfin
quelles étaient ici les fonctions d’un Artemis ou d’un
Kra(téros) ? Il me semble impossible que leur seul travail
ait consisté à tourner des moules « bruts » (Rohlinge),
car il n’en fallait pas une quantité et la durée de vie de ces
instruments était assez longue. Les potiers de la fabrique
étudiée ici composaient eux-mêmes leurs décors et peutêtre taillaient les poinçons dont ils avaient l’emploi.
En effet, tout cela n’exigeait que peu de talent artistique. Le décor purement paratactique, sans aucune frise
cohérente, sans souci d’échelle ni de proportion, est réalisé à l’aide de poinçons d’une grande médiocrité, souvent recreusés. Le décor figuré, très pauvre, comporte
des motifs à peine lisibles (l’Eros F 1, le groupe ErosAphrodite F 17, le dauphin T 3, le lièvre T 5, le monstre
marin F 7) et le rendu caricatural de l’Aphrodite anadyomène F 8 ou de l’Athéna (?) F 15 trahit un grand
éloignement des sources iconographiques, une connaissance de troisième main de modèles schématisés grossièrement. De tout cela l’auteur prend acte, en proposant,
dans son catalogue, les rapprochements iconographiques qui parfois s’imposent : le commentaire du poinçon
G 10, contamination entre gorgoneion et masque dionysiaque, avec dérivation d’un motif « délien », est à cet
égard exemplaire.
La sobriété du texte de l’auteur trouve toute son efficacité dans une illustration graphique et photographique
de qualité, qui occupe la part de loin la plus importante
du volume. Tous les moules sont à la fois photographiés
et dessinés et le lexique iconographique des poinçons
forme pour le lecteur comme une démonstration par
l’image des groupes et annexes identifiés dans la production de la fabrique. On ne chicanera pas sur l’une ou
l’autre attribution ni sur le fait de savoir si un motif aussi simple que la gravure d’une tige, selon qu’elle est
droite ou ondulée, constitue un critère de main. On regrettera peut-être, pour le confort de la consultation,
que les titres courants du lexique, n’aient pas été repris
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sur les planches. L’auteur aime les diagrammes, dont les
plus simples visualisent bien les données archéologiques, mais dont d’autres, avec leurs nuages de billes subtilement différenciées, ne m’ont pas semblé limpides. Au
total, S. Künzl tient la gageure de reconstituer de façon
quasi virtuelle un atelier de bols à reliefs, dont on ignore
pour l’instant l’implantation, mais dont on apprend le
fonctionnement et la chronologie : La date fin IIe – courant Ier siècle est dictée par la facture des moules : on
parlera d’Ausläuferprodukt. L’ouvrage fait honneur à la
série des catalogues d’antiquités du Römisch-Germanisches Zentralmuseum.
Strasbourg

Gérard Siebert

Leonhard Schumacher, Sklaverei in der Antike.
Alltag und Schicksal der Unfreien. Verlag C. H. Beck,
München 2001. 368 Seiten, 137 Abbildungen.
Schumachers Buch über die antike Sklaverei ist bestimmt für das »breite Publikum« (S. 9), und man darf
feststellen: Sein Buch ist eine Bereicherung für ebendieses Publikum. Viele Versuche, die antike Sklaverei mit
Hilfe moderner Analogien oder Vorstellungen oder –
auch populär verwendeter – Begriffe (»Sklavenjob«) erläutern oder wenigstens aufhellen zu wollen, scheitern,
wie der Verfasser einleitend darlegt. Jeder Versuch der
Parallelisierung zeigt letztendlich: Die antike Sklaverei
ist ein singuläres Phänomen. Das breite Publikum hat
sicher – vermutlich stark medial geprägte – Bilder aus
der amerikanischen ›Negersklaverei‹ vor Augen. Mit
dieser ist die antike Sklaverei zwar durch das konstituierende Element der persönlichen Unfreiheit des Sklaven
und der individuellen Bindung an einen Gewalthaber
verbunden. Doch gerade von ihr unterscheidet sie sich
auch erheblich: Das Einsatzfeld des antiken Sklaven ist
erheblich breiter, er unterscheidet sich physisch von seinem Herrn nicht so prägnant wie der ›schwarze Sklave‹
von seinem ›weißen Herrn‹, und er wird erheblich öfter
freigelassen. Der Verfasser betont daher zu Recht, die
griechisch-römische Institution der Sklaverei sei ein
Modell sui generis (S. 22).
Ziel des Buches ist, die »Wirklichkeit der Sklaverei
anhand der archäologischen, d. h. materiellen Überlieferung« (S. 7) darzustellen. Das ist der Reihe »Beck’s Archäologische Bibliothek« geschuldet, in welcher dieser
Band erscheint. Der Verfasser ist sich der methodischen
Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens wohl bewusst: Auf den meisten antiken Darstellungen der Arbeitswelt oder des alltäglichen Lebens ist nicht ersichtlich, ob die Dargestellten Sklaven oder freie Arbeiter
sind. Flankierend will der Verfasser daher die literarische und papyrologische Überlieferung heranziehen.
Etwas ungewöhnlich erscheint es freilich, wenn die epigraphischen Quellen zur »archäologischen Überlieferung« gerechnet werden (S. 8). Das ist vielleicht eine
Konzessionsentscheidung an die »Archäologische Bibliothek«, die von ihrer Konzeption darauf angelegt ist,
Sachverhalte anhand von Bildquellen zu erläutern. Und
Inschriftenstelen lassen sich sehr schön ins Bild setzen
(z. B. Abb. 8). Am Ende des ersten Kapitels hat der Ver-

593

fasser fünf Kriterien zur Identifizierung von Sklaven in
antiken Bildquellen erarbeitet. Als erstes und sicherstes
Kriterium nennt er die »inschriftlichen Erläuterungen,
die den Status der dargestellten Person bezeichnen«
(S. 90) – das macht einmal mehr die tragende Rolle der
Texte deutlich. Letztlich nimmt der Verfasser die
Schriftquellen auch stets als Ausgangspunkt für seine
Darlegungen, und das ist zu begrüßen. Die schriftliche
Überlieferung zur antiken Sklaverei ist bei weitem vielfältiger und sicherer als die bildliche. So stellt auch der
Verfasser am Ende des Buches (S. 307) noch einmal fest:
Es »bleiben im Grunde nur die literarischen, juristischen und papyrologischen Zeugnisse, welche abgesehen von den Inschriften Hinweise auf die Institution der
antiken Sklaverei vermitteln und anhand von Bilddokumenten verifiziert werden können, die ihrerseits durchaus weiterführende Erkenntnisse bieten. Mit anderen
Worten: Bilder sind auf der Grundlage der Gesamtüberlieferung mit der gebührenden Vorsicht zu interpretieren«.
Dank der profunden Sachkenntnis des Verfassers entsteht ein breites Panorama der antiken Sklaverei. Der
Rezensent muss sich hier auf wenige Hinweise und einige Detailkorrekturen beschränken. In seinem ersten Kapitel behandelt der Verfasser die »Quellen der antiken
Sklaverei und Distribution« (S. 25 – 90). Präziser gefasst
fragt er danach, »auf welche Weise ein freier Mensch
zum Sklaven wird« (S. 25). Das erklärt, warum die
»hausgeborenen Sklaven« nur am Rande erfasst werden.
Das ist insofern zu bedauern, als die natürliche Reproduktion zumindest in der Kaiserzeit wohl die wichtigste
Quelle des Sklavenbestandes darstellte. W. Scheidel
(Quantifying the sources of slaves in the Roman Empire. Journal Roman Stud. 87, 1997, 159 – 169) schätzt
die Zahl der vernae sogar auf 80 Prozent. Dass die Kinder von Sklavenmüttern eine wichtige Quelle der antiken Sklaverei waren, vermerkt auch W. V. Harris (Demography, geography and the sources of Roman slaves.
Journal Roman Stud. 89, 1999, 62 – 75), der die Schätzungen Scheidels allerdings für übertrieben hoch hält.
Der Verfasser unterteilt also die Entstehung von Unfreiheit in zwei Hauptgruppen. Zum einen der Entzug
der Freiheit durch den Personenverband, dem die betroffene Person angehörte. Er zeigt, dass die Schuldsklaverei in Griechenland wie in Rom nur in der Frühzeit
zu finden ist, der Kinderhandel, wenn überhaupt, dann
nur in marginalem Umfang existierte und die servitus
poenae, die Sklaverei als Strafurteil, erst in der Kaiserzeit von Bedeutung war. Anfügen ließe sich hier vielleicht die Selbstversklavung freier Personen (dazu
Scheidel a. a. O.). Auch der Umstand, dass freigeborene Kinder ausgesetzt, dann von irgendjemandem aufgenommen und als Sklaven aufgezogen wurden, hätte hier
erwähnt werden können. Die sog. threptoi kennen wir
durch zahlreiche kleinasiatische Inschriften; auch Plin.
ep. 10,65 f. berichtet von ihnen. Als zweiten Haupttyp
stellt der Verfasser die Versklavung von außen durch
Kriegszüge und Piraterie dar. Die Massenversklavungen
infolge der großen Kriege der Kaiserzeit wären jedoch
zur Deckung eines Sklavenbedarfes nicht notwendig gewesen. Dieser sei gedeckt gewesen und zwar weil laut
Verfasser seit der frühen Kaiserzeit die Zahl der Sklaven
im römischen Imperium allmählich zurückgegangen sei
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und man zunehmend freie Lohnarbeiter beschäftigt
habe.
Anschließend behandelt der Verfasser den Sklavenhandel. Die Rolle von Delos als herausragender Umschlagplatz von Sklaven in der zweiten Hälfte des
2. Jhs. v. Chr. wird hervorgehoben. Die Agora der Italiker auf Delos, die gern als eigentlicher Ort des Sklavenmarktes in Anspruch genommen wird, ist in ihrer Funktion, wie dem Verfasser bekannt ist, nicht unumstritten.
Ph. Bruneau, einer der besten Kenner der Insel, hat
sich in einer Reihe von Artikeln gegen diese Deutung
ausgesprochen (Bull. Corr. Hellénique 99, 1975, 273 –
275; ebd. 109, 1985, 557 – 564; ebd. 111, 1987, 331 – 339).
Sklavenhändler sind inschriftlich gut dokumentiert. In
einer knappen Typologie der Unfreiheit unterscheidet
der Verfasser zwischen Kriegsgefangenschaft und Sklaverei mit dem wichtigen Hinweis, dass Kriegsgefangenschaft nicht zwangsläufig in die Sklaverei führte, sondern captivi in manchen Fällen gegen die Zahlung eines
Lösegeldes freigelassen wurden – oder hingerichtet wie
z. B. im Falle des Vercingetorix. Der Verfasser nutzt diesen Abschnitt, um sich eingehender mit der Deutung
der »kleinen Personen« auf Grabstelen zu befassen.
Diese sind insbesondere auf Grabstelen, die im Typus
des Totenmahls gestaltet sind, zu finden. Der Verfasser
bevorzugt die Deutung der »kleinen Personen« als Sklaven, zeigt allerdings auch die notwendige Sensibilität
hinsichtlich des Problems, dass einige der kleineren Gestalten als Kinder der Verstorbenen gedeutet werden
müssen. Das führt zu der generellen Feststellung, dass
eine Interpretation von Bildelementen nur im Kontext
der Gesamtdarstellung erfolgen kann.
Im Hauptteil des Buches (S. 91 – 238) werden die unterschiedlichen Tätigkeiten von Sklaven beschrieben,
aufgeteilt in einen primären (Landwirtschaft und Bergbau), sekundären (produzierendes Gewerbe und Bauhandwerk) und tertiären (Dienstleistung und Handel)
Wirtschaftssektor.
In Landwirtschaft und Viehzucht spielten Sklaven
zunächst nur eine geringe Rolle, wie man in der Odyssee und in Hesiods »Werke und Tage« sieht. Die Kleinbauern bewirtschafteten ihre Äcker mit den Angehörigen der Familie. Großgrundbesitzer hingegen beschäftigten in Griechenland bereits im 5. Jh. v. Chr. eine größere Anzahl von Sklaven. Vor allem die Hirten waren
oftmals Sklaven, dies setzt sich bis in die römische Zeit
fort. Die »detaillierten Anweisungen« der römischen
Agrarschriftsteller für den unfreien Gutsverwalter (vilicus) referiert der Verfasser nicht. Die Landarbeit von
Sklaven wird dann vornehmlich auf der Grundlage der
Agrarschriftsteller dargestellt. Die Villa von Settefinestre in Etrurien wird ausführlich beschrieben (S. 99 ff.).
Der Ausgräber A. Carandini meinte dort Sklavenunterkünfte nachweisen zu können. Der Verfasser wendet
sich gegen diese Interpretation und zeigt uns daher keinen Grundriss der Villa. Hingegen wird ein Modell der
Villa von Köln-Müngersdorf abgebildet (Abb. 47). Hier
ist allerdings die Identifizierung einer Sklavenunterkunft, wie der Verfasser zugibt, ebenso zweifelhaft
(S. 104). Sklaven der familia rustica stünden »auf der untersten Stufe der sozialen Skala« (S. 101). Sicher gab es
ein soziales Stadt-Land-Gefälle in römischer Zeit. Doch
hat bereits G. Alföldy (Römische Gesellschaft³ [Wies-

baden 1984] 121) darauf hingewiesen, wie gering der
Unterschied zwischen dem Sklaven auf einer Domäne
und einem freien Bauern sein konnte.
In Steinbrüchen waren Sklaven seltener anzutreffen.
Gerade hier kamen oftmals freie Arbeiter oder Kriegsund Strafgefangene zum Einsatz. Doch steht es laut Verfasser außer Zweifel, »dass gerade in diesen Bereichen
unfreie Arbeitskräfte gewinnbringend eingesetzt werden konnten und eingesetzt wurden. Seit der Zeitenwende dürfte dann mit einer Zunahme freier Arbeiter
zu rechnen sein« (S. 109). Dass mit einem hohen Anteil
an freien Arbeitskräften in den Steinbrüchen zu rechnen
ist, haben die jüngeren Arbeiten zum Mons Claudianus
in Ägypten und zum Djebel Chemtou, dem Herkunftsort des gelben marmor numidicum, gezeigt. Zu Chemtou wäre F. Rakob (Hrsg.), Simitthus I. Die Steinbrüche
und die antike Stadt (Mainz 1994), und ders. (Hrsg.),
Simitthus II. Der Tempelberg und das römische Lager
(Mainz 1994) zu ergänzen. In Bergwerken sind Sklaven
eher nachzuweisen, am bekanntesten ist hier natürlich
das Beispiel der Silberbergwerke von Laureion.
Den sekundären Wirtschaftssektor eröffnet der Verfasser mit den Bereichen der Keramikmanufaktur und
Ziegelproduktion. Der Verfasser versucht mit Hilfe der
Namensanalyse unter den berühmten attischen Vasenmalern Sklaven ausfindig zu machen. Er ist sich der
Problematik dieser Methode natürlich bewusst und geht
den Weg nicht mit Gewalt zu Ende. Man könne über
den personalen Status der bekannten Maler allenfalls
spekulieren. Allein in einem Fall ist durch die Beischrift
dolos Sicherheit zu gewinnen. Einen weiteren Sklaven
unter den attischen Vasenmalern erwähnt Plinius in seiner naturalis historia (Plin. nat. 35,145). In den Töpfereien sei aufgrund allgemeiner Überlegungen schon eher
mit Sklaven zu rechnen, in jedem Fall unter denen, die
Hilfsarbeiten verrichteten. Mit letzter Sicherheit lassen
sie sich auf Darstellungen nicht identifizieren. Um 330
v. Chr. ist ein Töpfer inschriftlich als ehemaliger Sklave
belegt. Für die römische Keramikproduktion ist die
Frage eindeutiger zu beantworten, am besten dokumentiert im Falle der rund 110 Werkstätten von Arezzo (Arretium). Hingegen ist in außeritalischen Keramikmanufakturen wie beispielsweise in Rheinzabern nur eine
verschwindend geringe Zahl von Sklaven nachweisbar.
Im Bereich der Ziegelproduktion sind Sklaven gut belegt, vor allem in der Organisation und Verwaltung als
Werkstattaufseher.
Der Einsatz von Sklaven im Bauhandwerk ist vor allem mit Hilfe der Bauabrechnungen für das Erechtheion
nachzuweisen. Vor allem unter den Steinmetzen finden
sich Sklaven, deren Arbeit in gleicher Höhe wie die freier Handwerker entlohnt wurde. Für die römische Epoche sind Sklaven im Baubetrieb kaum zu ermitteln. Zur
Truppe von 240 Sklaven, die Agrippa zum Unterhalt der
von ihm errichteten Wasserleitungen aufstellte und die
nach seinem Tod in Staatsbesitz überging, gehörten entgegen dem Verfasser S. 137 wahrscheinlich keine Architekten und wahrscheinlich auch keine Bauhandwerker.
Frontin. aqu. 116,2 – 117,1 nennt unter den servi der
cura aquarum: vilici, castellarii, circitores, silicarii, tectores und alii opifices, also allgemeines Verwaltungspersonal, Aufseher über die Verteilerbauwerke, Streckenläufer, Pflasterer, Verputzer und sonstige Handwerker. Zu
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den alii opifices zählten möglicherweise die von Frontin. aqu. 115,4 genannten libratores (= Nivellierer). Aus
literarischen und epigraphischen Quellen sind unfreie
Architekten hingegen gut bezeugt. Schwere körperliche
Arbeit allein ist, wie der Verfasser zu Recht immer wieder betont, kein Kriterium für den Einsatz von Sklaven.
Insofern sind auch die Männer im Tretrad auf dem Hateriergrabmal nicht notwendig Sklaven.
Für Sklaven in der Textilproduktion stehen vor allem
inschriftliche und papyrologische Quellen zur Verfügung. Hier sind viele Frauen bezeugt, was innerhalb
dieses Zweiges nicht überrascht. – Für die Lederherstellung können Sklaven nur indirekt erschlossen werden.
Bei der Weiterverarbeitung von Leder, etwa bezüglich
der Herstellung von Schuhwerk, sind in römischer Zeit
Sklaven inschriftlich und durch Grabsteine mit den entsprechenden Werkzeugen nachzuweisen.
In der Metallverarbeitung sind Sklaven in der Waffenproduktion besonders häufig literarisch bezeugt. In den
Münzprägewerkstätten sind sie sowohl in Athen als
auch in Rom nachzuweisen.
Zum tertiären Wirtschaftssektor rechnet der Verfasser
alle Bereiche, die nicht auf Produktion zielen, sondern
auf Distribution, Pflege und Zubereitung, dazu die weiten Gebiete der Organisation, Verwaltung, Erziehung,
Bildung, Wissenschaft, Funktionen im Haushalt und in
der professionellen Unterhaltung.
Im Kapitel »Geldgeschäfte und Handel« schildert der
Verfasser zunächst die Geschichten von Pasion und
Phormion, zwei Aufsteigern aus dem Sklavenstand zu
reichen Bankiers und Unternehmern im Athen des
4. Jhs. Überhaupt scheint es in diesem Bereich für die
griechischen Sklaven weiterreichende Entfaltungsmöglichkeiten gegeben zu haben: Die Geschäftsübergabe
von Banken an freigelassene Sklaven ist sehr oft zu verzeichnen. Eine wichtige Sammlung von »KleinhändlerBerufen« bieten in Athen Inventarlisten, welche die Silberschalen, die der Göttin Athena gestiftet wurden, aufführen; die Stiftungen stammen zwar sämtlich von Freigelassenen bzw. deren Patronen, doch nimmt der
Verfasser sicher zu Recht an, dass die Personen ihr Gewerbe bereits vor der Freilassung ausgeübt haben
(S. 168 f.). Wahrscheinlich stehen die Stiftungen mit der
Freilassung in Zusammenhang. Im Überseehandel sehen
wir Sklaven beim Be- und Entladen der Schiffe oder als
Rudermannschaften. Zahlreiche Hinweise auf Geldgeschäfte von Unfreien im Auftrage ihrer Herren bietet
die römische Komödie, die sich allerdings an griechischen Verhältnissen orientiert. In der Republik lassen
sich Sklaven in Geldgeschäften nur schwer fassen. Sklaven finden hier vor allem in untergeordneter Funktion
Verwendung. Sie sind weisungsgebunden und als verlängerter Arm ihres Herrn zu betrachten. Als nummularii sind Sklaven dann sehr schön durch die tesserae
nummulariae nachweisbar.
Im Bereich der öffentlichen Verwaltung behandelt der
Verfasser zunächst die sog. ›Gemeinde-‹ oder ›Staatssklaven‹, die demosioi bzw. servi publici. Allerdings ist der
Hinweis S. 181 nicht richtig, die früheste Nachricht für
Rom seien die etwa 2000 Handwerker, die der ältere Scipio 209 v. Chr. nach der Eroberung von Carthago Nova
zu servi publici macht. Bereits im Jahre 312 v. Chr. sind
servi publici als Diener des Herkules-Kultes an der Ara
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Maxima sicher bezeugt (dazu W. Eder, Servitus publica.
Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und
Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom. Forsch.
Ant. Sklaverei 13 [Wiesbaden 1980] 40). Das breite Betätigungsfeld der athenischen demosioi als Helfer bei staatlichen Aufgaben wird vermerkt. Ob die hyperetai und
oiketai, die im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben oder als Diener staatlicher Institutionen belegt sind,
wirklich alle als Sklaven anzusehen sind, erscheint dem
Rezensenten bei der weitreichenden Bedeutungsspanne
der Begriffe zweifelhaft, zumindest diskussionswürdig.
Der Verfasser verweist zu Recht auf die herausgehobene
soziale Stellung der athenischen demosioi.
Die bekannte Verwendung von skythischen Bogenschützen als Polizeitruppe in Athen wird dann genutzt,
um die Brücke zur Verwendung von Sklaven im Kriegsdienst zu schlagen. Hier dienten sie vor allem als Hilfspersonal, oftmals als Pferdeknechte oder Träger. Dass
Sklaven auch im Kampf zum Einsatz kamen, ist literarisch gut bezeugt, so bereits in der Schlacht von Marathon. Als Ruderer wurden sie auf Trieren eingesetzt, allerdings handelt es sich hier um Privatsklaven. Die römischen Kriegsschiffe hingegen waren durchweg von
Freien besetzt. Auch im römischen Heer dienten keine
Sklaven als Militär. Als private Bedienstete der Offiziere
sind sie hingegen gut belegt, des Weiteren im Heerestross. Die oftmals dargestellten calones, die Pferdeknechte, waren wahrscheinlich Sklaven.
Dann kehrt der Verfasser zurück zu den Sklaven in
der staatlichen und städtischen Verwaltung in römischer
Zeit und beschreibt zunächst die Sklaven als Gehilfen
von Magistraten und Statthaltern. Als Beispiel für letztere wird die Tacitus-Inschrift aus Mylasa angeführt
unter Hinweis auf OGIS 487 (S. 192). Allerdings wird
die Inschrift in zwei wichtigen Punkten falsch verstanden, wenn der Verfasser schreibt, der Text nenne
»Chrysippos und Agathos als demosioi, die ihm [sc. Tacitus] während seiner Statthalterschaft in der Provinz
Asia um 112 / 13 n. Chr. zur Verfügung standen«. Der
Text gehört zu den Inschriften, die auswärtige Richterdelegationen auf den Säulen des Tempels des Zeus Osogo bei Mylasa hinterließen, wohl nach Erfüllung ihrer
Mission. In der hier betreffenden Inschrift handelt es
sich um einen vom Koinon der Ionier gesandten Richter
aus Erythrai. Zu dessen Delegation gehörten ein
γραµµατε3ς, ein δικασταγωγ)ς namens Chrysippos,
ein κ)λουθος namens Agathos sowie schließlich ein
δηµ)σιος namens Semnos. Letztgenannter ist damit als
Sklave der Stadt Erythrai zu interpretieren. Das Prokonsulat des Tacitus wird in der Inschrift allein aus
Gründen der Datierung erwähnt. (Siehe dazu die jüngste Edition der Inschrift bei W. Blümel [Hrsg.], Die Inschriften von Mylasa 1. Inschriften griechischer Städte
in Kleinasien 34 [Bonn 1987] Nr. 365.) Der Verfasser
verweist auf die vielfältigen Aufgaben von Sklaven in
der kaiserlichen und städtischen Verwaltung und weist
auch auf deren Funktionen in der Kultorganisation hin.
Hier hätte das schöne, bei F. Fless, Opferdiener und
Kultmusiker auf stadtrömischen historischen Reliefs.
Untersuchungen zur Ikonographie, Funktion und Benennung (Mainz 1995) Taf. 14,2 zu findende Relief, das
öffentliche Sklaven als Opferdiener zeigt, eine Abbildung verdient. Der Hinweis auf die servi publici in der
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stadtrömischen Wasserversorgung zeigt, wie schwierig
die Gruppe der öffentlichen Sklaven einer bestimmten
Kategorie zuzuordnen sind. Dass die servi publici der
cura aquarum hier (noch einmal) erscheinen liegt daran,
dass sie über ihren Besitzer, die res publica definiert
werden, nicht über ihre Tätigkeit, denn sie waren zweifelsfrei eher handwerkliche Bedienstete (s. o.) als Verwaltungsangestellte. Die kaiserlichen Sklaven werden
nur am Rande erwähnt.
Im gut dokumentierten Tätigkeitsfeld Haushalt und
Erziehung sehen wir Sklaven als Küchenpersonal und
Einkäufer, Sklaven bei Bankettszenen, Darstellungen
von Szenen aus der Komödie (auf denen Sklaven besonders leicht als solche zu identifizieren sind), Sklaven als
Dienst- und Begleitpersonal, bei der Kinderpflege und
-erziehung, als Ammen (freigeborene Ammen bilden die
Ausnahme). Der Grabstein der Amme Briseis (S. 208)
ist vielleicht leichter zugänglich in Année Épigr. 1989,
414 oder jetzt in CIL II² 5, 1125 als in der angegebenen
Edition Hispania Epigr. I 525.
Bezüglich Bildung und Gesundheitswesen fallen in
römischer Zeit die zahlreichen grammatici unfreier
Herkunft auf. Auch über die Ausbildung von Sklaven,
vor allem als Schreibpersonal, erfahren wir einiges. Hier
hätte man auf das paedagogium a Capite Africae, die inschriftlich und archäologisch überlieferte Ausbildungsstätte der familia Caesaris auf dem Caelius, hinweisen
können (siehe dazu allg. S. L. Mohler, Slave education
in the Roman Empire. Transactions Am. Philol. Association 71, 1940, 262 – 280 hier 272 – 275). Ein weiteres
schönes Beispiel wäre bei Petron. 29,4 zu finden gewesen: Trimalchio hat im Atrium seines Hauses darstellen
lassen, wie er Buchführung lernte und dann dispensator
wurde: »das hatte der umsichtige Maler alles genau mit
Text abgebildet«. Sklaven als Ärzte treten seit der römischen Kaiserzeit häufiger auf, vor allem im Umfeld des
Kaiserhauses. Hebammen (obstetrices) entstammen oft
unfreiem Milieu. Man darf allerdings darauf hinweisen,
dass die obstetrices möglicherweise nicht allein für Geburtshilfe zuständig, sondern auch ärztlich ausgebildet
und damit von Gynäkolog(inn)en nicht streng zu unterscheiden waren (siehe dazu D. Nickel, Klio 61, 1979,
515 – 517; J. Korpela, Das Medizinpersonal im antiken
Rom. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung [Helsinki
1987] 19 f.).
Im Unterhaltungssektor werden Sklaven für musikalische, tänzerische und akrobatische Aufführungen bei
Banketten eingesetzt, in römischer Zeit auch als Schauspieler. Ferner finden sich Sklaven unter den Gladiatoren, oftmals auch unter den Wagenlenkern. Prostituierte
wurden in römischer Zeit vorrangig unter den Sklavinnen rekrutiert.
Der letzte Abschnitt behandelt die Stellung der Sklaven in der Gesellschaft (S. 239 – 302). Dass die Sklaven in
der Antike keine homogene soziale Gruppe bildeten,
muss heute nicht mehr eingehend begründet werden.
Die Feststellung, die Sklaverei als Institution spiegele
die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt wider
(S. 239), verdrängt allerdings einen markanten Unterschied. P. Veyne hat in einem wichtigen Aufsatz (Vie de
Trimalcion. Annales ESC 16, 1961, 213 – 247; dt.: Das
Leben des Trimalchio. In: ders., Die römische Gesellschaft [München 1995] 9 – 50; auch in: ders., Die Origi-

nalität des Unbekannten. Für eine andere Geschichtsschreibung [Frankfurt a. M. 1988] 43 – 96) grundlegend
veranschaulicht, wie die Gesellschaften der Freigeborenen und der unfrei Geborenen parallel nebeneinander
existierten, wobei diese diejenige der Freigeborenen
»mit einer Verschiebung nach unten [infolge des Makels
der Sklaverei] kopierte« (F. Jacques / J. Scheid, Rom
und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v. Chr. – 260
n. Chr. 1. Die Struktur des Reiches [Stuttgart, Leipzig
1998] 335).
Spezielle Sklavenwohnungen sind archäologisch nicht
nachweisbar. Als Hinweis auf gesonderte Unterkünfte
für servi publici wäre Tab. Heracl. 82 nachzutragen.
Partnerschaftliche oder quasi-familiäre Verbindungen
von Unfreien mussten vom Besitzer genehmigt werden.
Die Gewährung hätte laut Verfasser als Disziplinierungsmaßnahme gedient, um die Sklaven noch fester an
den Haushalt zu binden. Das darf man wohl eher als petitio principii ansehen. Ökonomische Aspekte einer Ergänzung der Sklavenschaft durch die Früchte ihres Geschlechtsverkehrs hätten keine Rolle gespielt. Dagegen
scheint dem Rezensenten der doch sehr hohe Anteil der
vernae zu sprechen.
In dem Kapitel »Bestattung – Kult – Religion« arbeitet der Verfasser naturgemäß vorrangig mit Grab- und
Weihinschriften. Sklaven seien in der Regel von einer
aktiven Teilnahme an Kulthandlungen sowohl der politischen Gemeinschaft als auch des Hausverbandes ausgeschlossen gewesen; d. h. sie waren zwar physisch präsent, aber nicht konkret am Vollzug des Opfers bzw. des
Gebets beteiligt. Hingegen in eigenem Namen, also auf
der individuellen Ebene, richteten sich ihre Gebete und
die der freien Personen an dieselben Götter. Es existierten zahlreiche Kultgenossenschaften, denen vorwiegend
Sklaven angehörten. Träumen von Sklaven wurde Bedeutung zugemessen, auch Verfluchungen.
Unter der Überschrift »Sklavenrecht und Herrengewalt« analysiert der Verfasser zunächst soziale Abstufungen und Vermögensverhältnisse. Bemerkenswert ist
hier der Hinweis, der Kaufsklave sei im Vergleich zum
hausgeborenen »minderwertig«, da schwieriger in den
Haushalt einzugliedern. Bezeichnet sich jedoch ein
Sklave inschriftlich als servus empticius, was sehr selten
vorkam, so sei die Bezeichnung positiv im Sinne eines
sozialen Aufstieges zu verstehen. Wesentlich häufiger
erscheint der Hinweis, ein hausgeborener Sklave zu sein
– was für die Deutung des empticius vom Verfasser
spricht. Sklaven konnten beträchtliches Vermögen anhäufen, was an einigen Summen, die sie für ihre Freilassung zahlten, abzulesen ist.
Im Abschnitt »Bestrafung – Folter – Hinrichtung«
wird vor allem auf die vielfältigen Zeugnisse für Sklavenflucht hingewiesen. Dann auch auf die Sklavenhalsbänder. Konstantins Verbot einer Brandmarkung im
Gesicht wird gleich danach vermerkt, allerdings wird
der mögliche Zusammenhang zwischen diesem Verbot
und dem Auftreten der Sklavenhalsbänder nicht hergestellt. Die von ihrem Umfang relativ überschaubare
Fundgruppe von 38 römischen Sklavenhalsbändern datiert zum weitaus überwiegenden Teil in das 4. Jh.
n. Chr., das früheste datierbare Exemplar stammt aus
konstantinischer Zeit. Zwar sind Sklavenhalsbänder
schon früher literarisch bezeugt, doch ihr verstärktes
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Auftreten in der Spätantike hängt vermutlich mit dem
genannten Brandmarkungsverbot durch Konstantin zusammen. Die Sklavenhalsbänder sind damit, entgegen
populärer Deutungen, als Verbesserung der Situation
der Sklaven durch das Christentum und als Schritt in
Richtung einer Humanisierung zu deuten (siehe dazu
J. Hillner, Die Berufsangaben und Adressen auf den
stadtrömischen Sklavenhalsbändern. Historia 50, 2001,
193 – 216 bes. 194). Unter den Hinrichtungsarten für
Sklaven wird natürlich die Kreuzigung ausführlich behandelt.
Bestimmte Gruppen von Sklaven konnten kaum jemals mit einer Freilassung rechnen. Der Verfasser nennt
u. a. den Bereich der Verwaltung mit dem sicher richtigen Hinweis, dass der dominus den Zugriff auf seinen
Finanzverwalter wahren wollte. Der libertus konnte
nicht mehr regresspflichtig gemacht werden, sein ehemaliger Herr haftete für später nachgewiesene Fehler allein. Jedoch gibt es ausführliche Bestimmungen, wie bei
Freilassung eines dispensator vorzugehen sei – das von
den Juristen rationes reddere genannte Verfahren wird
von Callistratus Dig. 35,1,82 detailliert beschrieben –,
was einerseits für die angesprochene Notwendigkeit der
Kontrolle solcher Sklaven spricht, andererseits aber
zeigt, dass doch auch sie freigelassen werden konnten.
Die Sklaven der kaiserlichen Verwaltung scheinen sogar
sehr regelmäßig freigelassen worden zu sein. Dass die
Außerdienststellung (die vor einer eventuellen Freilassung notwendig sei) einen sozialen Abstieg bedeutet,
scheint dem Rezensenten unwahrscheinlich.
Zusammenfassend geht der Verfasser noch einmal auf
die methodischen Schwierigkeiten des Buches ein und
betont, »dass physiognomische Kennzeichen zur Bestimmung des Status einer Person ebenso wenig geeignet sind wie die Art der ausgeübten Tätigkeit. Selbst
›schwere‹ Arbeit kennzeichnete nicht unbedingt den
Sklaven, sondern allgemein den Werktätigen in seiner
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jeweiligen Funktion« (S. 305). Sein Plädoyer für eine
vorsichtigere Interpretation der Bilder kann man nur
unterstützen. Das gilt vor allem im Hinblick auf Schulbücher, aber auch wissenschaftliche Arbeiten sind
manchmal etwas rasch bei der Hand, auf antiken Darstellungen eine Figur als Sklaven zu interpretieren, wie
der Verfasser zeigt. Schade, dass der Verfasser sich nicht
enthalten konnte, Kehnscherpers Bemerkung zu zitieren, das Christentum habe die Sklaverei als »eine göttliche Schöpfungsordnung moralisch begründet und theologisch gerechtfertigt«. Die Feststellung wird dadurch
nicht richtiger, dass sie von einem Theologen stammt.
»Und Gott schuf den Menschen als Mann und Weib«
(AT Gen. 1,26) – das ist gemäß der Bibel die göttliche
Schöpfungsordnung. Dass ein Mensch einem anderen
als Sklaven dient, hat die Alte Kirche als menschliche
Ordnung und Folge des Sündenfalls begriffen (siehe
dazu beispielsweise R. Klein, Die Sklaverei in der Sicht
der Bischöfe Ambrosius und Augustinus. Forsch. Ant.
Sklaverei 20 [Stuttgart 1988] 87 – 93).
Ein marginaler sachlicher Fehler sei noch angemerkt:
»patronymikon« ist nicht der »Vater-Name« (S. 241),
ebenso wenig wie das Patronym (siehe hierzu R. Merkelbach, πατρνυµον heißt nicht: »Name des Vaters«.
Zeitschr. Papyrol. Epigr. 87, 1991, 37 f.).
Ein umfangreicher Anmerkungsapparat, der den Leser auf weiterführende Literatur verweist und die beeindruckende Belesenheit des Verfassers untermauert, ein
Verzeichnis der wichtigsten deutschsprachigen Literatur
zur antiken Sklaverei sowie ein Sachregister beschließen
das Buch. Fragt man sich abschließend, ob das Buch seinen Zweck erfüllt, einem »breiten Publikum« die antike
Sklaverei vornehmlich auf der Grundlage von Bildquellen zu veranschaulichen, so kann man dies nur rundweg
bejahen.
Leipzig

Alexander Weiß

ROM UND PROVINZEN
Alfred Haffner und Siegmar von Schnurbein
(Hrsg.), Kelten, Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Archäologische und naturwissenschaftliche Forschungen zum
Kulturwandel unter der Einwirkung Roms in den Jahrhunderten um Christi Geburt. Akten des Internationalen Kolloquiums zum DFG-Schwerpunktprogramm
»Romanisierung« 28. – 30. September 1998 in Trier. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes, Kolloquien zur Vor- und
Frühgeschichte, Band 5 (Bonn 2000). XI, 554 Seiten,
250 Abbildungen und Karten, 18 Tabellen.
Seit 1993 / 94 untersucht ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Forschungsprojekt
den »Kulturwandel unter der Einwirkung Roms« zwischen Luxemburg und Thüringen. Neue Ausgrabungen
und die Bearbeitung von Altfunden lieferten ein um-

fangreiches Quellenmaterial für archäologische und naturwissenschaftliche Analysen. 1998 fand in Trier ein
Kolloquium statt, in dem die bis dahin gewonnenen Ergebnisse zur Sprache kamen. Der hier anzuzeigende
Band legt sie vor, gegliedert nach Siedlungen (S. 1 – 255),
Friedhöfen (S. 257 – 366) und Kultplätzen (S. 367 – 496).
»Zentrale Fragestellungen« zum Siedlungswesen links
(D. Krausse S. 1 – 6) und rechts (S. von Schnurbein
S. 51 – 53) des Rheins, zu Vegetations-, Ernährungs- und
Landschaftsgeschichte (N. Benecke, A. Kreuz S. 115 –
119), zu Gräbern (A. Miron S. 257 – 261) und Heiligtümern (A. Haffner S. 367 f.) führen in die jeweiligen
Probleme ein. Deutsche, englische und französische
Résumés (S. 497 – 529), Diskussionsbeiträge (S. 531 – 549)
und eine Liste der bisher im Rahmen des Forschungsprogrammes erschienenen Publikationen (S. 551 – 554)
beschließen das Buch. Da Studien zur Romanisierung in
der deutschen Archäologie bisher eher zögerlich unter-
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nommen worden sind, verdient dieses Projekt besondere Aufmerksamkeit.
Nur die Siedlungsforschung informiert über die gesamte Region zwischen Luxemburg und Thüringen.
Der Moselraum links des Rheins war schon in vorrömischer Zeit ein mediterran beeinflusstes keltisches Kernland mit politischen und sozialen Institutionen, dessen
Siedlungsmuster der innergallischen, auch von Caesar
(Gall. 6,30,3; 7,13,3) beobachteten Ordnung mit oppida,
vici und aedificia entsprach, den mit befestigten Orten,
offenen Dörfern und Einzelhöfen des archäologischen
Befundes identifizierten Kategorien. Das römische System mit Städten, Vici und Villae unterschied sich davon
nicht grundsätzlich. Dennoch gibt es bisher erst wenige
Siedlungsplätze, die über Veränderungen an der Nahtstelle der Epochen Aufschluss geben.
Im Oppidum Wallendorf (D. Krausse S. 7 – 21) klären Grabungen die Besiedlung seit der frühen Latènezeit
(Stufen A / B: 6. / 4. Jh. v. Chr.); damals war der Berg
schon befestigt wie viele Plätze in Eifel und Hunsrück,
und von einer bevölkerungsreichen, stratifizierten Gesellschaft mit Verbindungen zum Mittelmeer bewohnt.
Mittellatènespuren (Stufen C: 3. / 2. Jh. v. Chr.) fehlen
hier wie in weiten Teilen der keltischen Welt. Dem hieraus zu erschließenden Bevölkerungsrückgang folgte im
2. Jh. v. Chr. ein erneutes Wachstum. In Spätlatène (Stufe
D: seit drittem Drittel 2. Jh. v. Chr.) entstand dann ein
bedeutendes Oppidum mit weiträumiger Überbauung
des Plateaus. Kleine Pfostenhäuser und Pfostenspeicher,
Öfen, Metallverarbeitung und Münzprägung, Brunnen
mit republikanischen Amphoren, ein Grubenhaus mit
ritueller Deponierung und ein Versammlungsplatz beleuchten komplexe wirtschaftliche und soziale Strukturen. Anders als bei Martberg und Titelberg setzte der
Niedergang schon vor dem gallischen Krieg ein. Gleichwohl wurde in augusteischer Zeit auf dem ehemaligen
Versammlungsplatz ein Heiligtum eingerichtet, bei dem
sich ein kleiner Vicus bildete. Im 2. Jh. in Stein ausgebaut, im späteren 3. Jh. zerstört und wieder hergestellt,
blieb der Platz bis ins 4. Jh. religiöser und wirtschaftlicher Mittelpunkt regionaler Gemeinschaften.
Der Genese und Funktion der Vici im römischen
Siedlungsgefüge ist in letzter Zeit einige Aufmerksamkeit zuteil geworden (P. Brunella / M. Mangin / J.-P.
Petit, Les agglomérations secondaires. Actes du colloque de Bliesbruck-Reinheim 1992 [Paris 1994]. –
N. Hanel / C. Schucany, Colonia – Municipium – Vicus. BAR Internat. Ser. 783 [Oxford 1999]). Manche
gingen kontinuierlich aus eisenzeitlichen Anlagen hervor (Titelberg) und blieben je nach Ressourcenlage ökonomisch stark, andere entwickelten sich im Umkreis
von Heiligtümern (Wallendorf), bei Rohstoffquellen
oder an neuen Verkehrsadern (Dalheim). In Wederath
(J. Oldenstein S. 23 – 39) stellt sich die Frage, ob die im
Gräberfeld sichtbare Kontinuität zwischen Latène- und
Römerzeit auch in der Siedlung nachweisbar ist. Dieses
Problem bleibt weiterhin offen, die keltische Phase des
Vicus ist nach wie vor unbekannt. Stattdessen brachten
Prospektion und Ausgrabungen überraschend ein
augusteisches Lager zutage, das an der Straße Trier –
Mainz einen Verkehrsknoten überwachte; Waffengräber
der Nekropole könnten Treverer in der Besatzungseinheit anzeigen. Das durch Münzstreuungen lokalisierte

Lagerdorf mag ein Katalysator für die einheimische
Siedlung gewesen sein. Nach der Mitte des 1. Jhs. und
dem Abzug der Truppe entwickelte sich ein regionales
Zentrum mit zwei Heiligtümern und einem Theater. Einer der Kultplätze gehört gleichfalls zu den neuen Entdeckungen (s. u. S. 409 ff.). Der Ort hielt sich bis in die
Spätantike.
Erstmals gibt es jetzt auch an der Mosel eine Villa mit
eisenzeitlichem Vorläufer. In Gallien sind solche Sequenzen schon besser bekannt (D. Bayard / J.-C. Collart, De la ferme indigène à la villa romaine. Rev. Arch.
Picardie No. spéc. 11, 1996); und neuerdings werden sogar in Niedergermanien ähnliche Entwicklungsschritte
nachvollziehbar (Brauweiler, Erftkreis: Arch. Rheinland
1999, 72. – Jüchen-Neuholz, Kr. Neuss: ebd. 1997, 55;
ebd. 2000, 69; Bonner Jahrb. 199, 1999, 141). Die Grabung in Borg (M. Frey S. 41 – 50) erfasste außer kaiserzeitlichen Steinperioden frührömische und sogar spätlatènezeitliche Bauphasen. Am Fuß eines Hanges entstanden seit 30 v. Chr. kleine Pfostenbauten, die um 20 /
30 n. Chr. ein Lehmfachwerkbau mit repräsentativer
Wirkung ablöste und zwei Generationen später ein
prunkvoller Landpalast des Typus Anthée. Da dessen
Wohnhaus den Bauplatz der früheren Perioden beibehielt, lag es an der tiefsten, teils sumpfigen Stelle des
Hofareals. Die beiden Reihen axial angeordneter Nebengebäude zogen sich bergan – eine seltsame Umkehrung des diesem Villentyp zugrunde liegenden Hierarchiegedankens. Die Platzkonstanz mag die Besitzkontinuität einer Familie jener treverischen Aristokratie dokumentieren, die sich bisher schon in Adelsgräbern zu
erkennen gab. – Der tiberische Bau mit seinen gereihten
Räumen und dem vorgelagerten Gang ist nach den eisenzeitlichen Pfostenbauten ein architektonischer Neubeginn, eine Urform des Wohnhauses gallischer Villen,
die es zu erklären gilt. Bei einer noch mehrere Jahrzehnte älteren Parallele in Richebourg, Dépt. Yvelinnes / Île
de France (Rev. Arch. Centre 38, 1999, 117; 123 Abb. 5.
6) wurde die Frage nach dem Vorbild mit dem Hinweis
auf römische Kasernen beantwortet; näher liegend wären vielleicht Wohnflügel italischer Peristylanlagen.
Neuerdings ist jedoch ein ähnliches Gebäude auf dem
eisenzeitlichen Kult- und Festplatz Arnac-la-Poste,
Dépt. Haute Vienne / Limousin entdeckt, mit hellenistischen Hestiatorien verglichen und als Banketthaus gedeutet worden (Rev. Arch. Picardie 1 – 2 / 2000, 226 ff.
Abb. 5; 6). Das Ritual des Symposions könnte sehr wohl
auch Leitgedanke bei der Gestaltung früher gallo-römischer ›Herrenhäuser‹ gewesen sein.
Rechts des Rheins hatten seit dem 1. Jh. v. Chr. Germanen die dort ansässigen Kelten überschichtet oder
vertrieben. Die augusteischen Eroberungen zogen weitere Bevölkerungsverschiebungen (Markomannen, Ubier) nach sich. Schließlich trennte der Limes noch einen
römischen Streifen vom germanischen Gebiet ab. Hier
stehen nicht Kontinuitätsfragen zur Debatte, sondern
die Art der Kontakte zwischen Römern und Germanen
und die Veränderung ihrer sozio-kulturellen Systeme,
der Einfluss von Importen römischer Kulturgüter auf
die einheimischen Lebensweisen.
Die Wetterau liegt innerhalb des Limes. In der civitas
Taunensium, dem nördlichen Teil dieses Gebietes, sind
ein germanischer Fundplatz, römische Gräber und ein
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Brunnen untersucht worden (J. Lindenthal, V. Rupp
S. 67 – 75). Das germanische Gehöft blieb während des
1. Jhs. unbehelligt, wurde aber ersatzlos aufgegeben, als
zu Beginn des 2. Jhs. die Villenwirtschaft Einzug hielt.
Bei deren Entstehung spielten einheimische Bewohner
keine Rolle mehr. Archäologisch existieren sie nicht einmal, römische Gehöfte haben niemals germanische Vorläufer, es gibt keine indigenen Gottheiten oder Heiligtümer. Brandgräber, Busta, Tumuli und Fibeln geben stattdessen zu erkennen, dass die Region mit gallischen Immigranten aufgesiedelt wurde.
Das mittlere Lahntal unmittelbar nördlich vor dem
Limes entspricht klimatisch und in der Qualität der
Lössböden der Wetterau. Mit dem Militärstützpunkt
Dorlar und der bemerkenswerten Handelsniederlassung
Waldgirmes stand es zunächst durchaus im Blickfeld des
römischen Interesses, blieb dann aber doch außerhalb
der Grenze. Die neu erforschten Siedlungen (A. AbeggWigg u. a., S. 55 – 65) ähneln denen der Rhein-Wesergermanen. In Naunheim etwa sind ein älteres Gehöft (Ende
1. / Anfang 2. Jh.) mit Grubenhaus, größerem Pfostenbau
und Vierpfostenspeicher innerhalb einer Palisade ausgegraben worden sowie ein hundert Jahre jüngeres zweischiffiges Wohnstallhaus und zwei Brunnen. Weder in
den Anlagen noch im Fundgut ist die Rezeption römischer Elemente zu erkennen; der anfangs schwache Importkontakt stieg in der späteren Phase leicht an, doch
blieben nach Ausweis botanischer und zoologischer
Untersuchungen die Landwirtschaft und nach dem Keramikspektrum auch die Nahrungsgewohnheiten unverändert.
Sülzdorf in Thüringen, der östlichste Fundplatz des
Projektes (F. Teichner S. 77 – 93) im Gebiet der Hermunduren, lag zwischen zwei Zentren intensiven römischen Fundniederschlages: dem Thüringer Becken im
Norden und Mainfranken im Süden. Ein Siedlungsausschnitt des 2. / 3. Jhs. brachte Grubenhäuser, gestelzte
Speicher und Brunnen aus ineinander gesteckten Baumstämmen ans Licht, aber auch ein- bis dreischiffige Pfostenständerbauten mit wandbündiger Gerüstkonstruktion, die Aufschluss über die Verbreitung dieser Bauform im freien Germanien geben (Grundrisspläne zum
Verständnis der besprochenen Haustypen wären hier
hilfreich gewesen); ferner erstmals für diesen Zeitraum
fünf- und sechseckige Heubergen, ›Rutenspeicher‹.
Gruppen verschiedener Gebäude bildeten je eigenständige Gehöfte. Die Keramik war zuerst rhein-wesergermanisch, seit dem 3. Jh. elbgermanisch. Man beobachtet
damit innergermanische Veränderungen, jedoch kaum
römische Realien oder Tierrassen (Rind, Pferd, Hund);
Akkulturation wurde offenbar nicht angestrebt. Erwägenswert ist die ethnologische Beobachtung, solche reservierte Haltung spiegele nicht die Furcht vor dem Verlust der Eigenständigkeit, sondern die Einsicht, dass
Änderungen für abgelegene, subsistente Gruppen ökonomisch existenzbedrohend sein können.
Aufgeschlossener war die Bevölkerung am mittleren
Main, in den Siedlungen bei Gerolzhofen und Gaukönigshofen (B. Steidl S. 95 – 113). Gerolzhofen ist ein
einperiodiges Gehöft (dreischiffiges Wohnstallhaus,
Speicher, Grubenhaus) der frühgermanischen Großromstedter Kultur. Gaukönigshofen lieferte mit mehrperiodigen Gehöften (quadratische und langrechteckige
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Haupthäuser, Grubenhäuser, Pfostenspeicher, zylindrische Silos, Brunnen) Befunde, die die regionale Entwicklung von Mittellatène bis in merowingische Zeit
nachzeichnen. Auf die keltoide Bevölkerung des Spätlatène (1. Jh. v. Chr.) trafen Großromstedter Germanen.
Der folgende Siedlungsabbruch könnte mit der Abwanderung der Markomannen im letzten Jahrzehnt zusammenhängen. Seit der Mitte des 2. Jhs. n. Chr siedelten
sich rhein-wesergermanische Gruppen an, im 3. Jh. kamen Elbgermanen hinzu. Beide pflegten regen Austausch mit den römischen Provinzen. Der Einfluss lässt
sich nicht nur am Import römischen Trinkgeschirrs erkennen (die Essgewohnheiten blieben unverändert),
sondern auch an groß gewachsenen Rindern und an
konstruktiven Elementen im Hausbau (viereckige Pfostengruben, eventuell römische Maße, Sparrendächer
ohne Firstpfosten, portikusähnliche Umgänge). Mit
Spezialisierungen (Schweinezucht, Textilherstellung,
Metallverarbeitung) mögen bescheidene Überschüsse
erzielt worden sein, die den Handel ermöglichten. Plünderungsgut in den elbgermanisch geprägten Dörfern
deuten Einfälle ins Reichsgebiet an.
Archäobotanik und Archäozoologie steuern Kenntnisse zur Umwelt und deren anthropogene Umgestaltung durch Ackerbau und Tierhaltung, Weidewirtschaft,
Waldnutzung, Obst- und Gartenkultur bei, zu Vegetations-, Ernährungs-, Landschafts- und Klimageschichte,
den natürlichen Grundlagen, auf denen sich der Kulturwandel vollzog – oder auch nicht. Die Bestimmung botanischer Großreste ergänzt palynologisch gewonnene
Bilder langfristiger Zustände um genauere Einblicke in
den Alltag.
Zwei Pollenprofile aus Maaren der Vulkaneifel
(W. Dörfler u. a., S. 129 – 146) erläutern Entwicklungen über annähernd 3000 Jahre, vom späten Neolithikum bis ins Mittelalter. Von der Mitte des 7. Jhs. v. Chr.
bis ins 4. Jh. n. Chr. zeigen die Diagramme eine – mit
Ausnahme der auch archäologisch wahrgenommenen
Siedlungslücke im Mittellatène – gleich bleibende, nachhaltig genutzte Kulturlandschaft an, die unter römischer
Herrschaft zwar leicht intensiviert, aber nicht grundsätzlich anders erscheint.
Rechtsrheinische Pollendiagramme in Wetterau und
Lahntal (A. Stobbe S. 201 – 219) deuten an, dass seit der
Hallstattzeit in beiden Landschaften während der erst
keltischen, dann germanischen Eisenzeit gleichermaßen
ausgedehnte Landwirtschaft betrieben wurde: Ackerbau, Viehwirtschaft in Auen und auf Waldweiden,
Holzeinschlag in den Mittelgebirgswäldern. In der römerzeitlichen Wetterau regenerierten die Auenwälder,
Trockenwiesen in höheren Lagen ersetzten die Feuchtwiesen als Weideland. Diese botanischen Ergebnisse des
bruchlosen Überganges von keltischer zu germanischer
Wirtschaftsweise stehen im Widerspruch zum archäologischen Befund, der erst wenige germanische Siedlungen
kennt.
Analysen vorrömischer und römischer Proben in
Wallendorf (H. Kroll S. 121 – 128), dem keltischen
Oppidum mit nachfolgend römischem Heiligtum zeigen
bei Getreiden, Hülsenfrüchten und Ölpflanzen kaum
Unterschiede zwischen den Epochen. Gerste dominierte
in beiden, das Verhältnis von Emmer und Dinkel kehrte
sich in römischer Zeit um, Hirsen und Leindotter gin-
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gen dagegen zurück, die Linsenwicke löste die keltisch
bevorzugten Linsen und Erbsen ab. Gemüse- und Obstanbau entwickelte sich nicht, Importe fehlen ebenfalls. –
Könnte es sein, dass diese traditionsbewusste Haltung
mit den Erfordernissen des Heiligtums zusammenhing ?
Gerste z. B. spielt auch als Grabbeigabe eine wichtige
Rolle (vgl. S. 349 ff.).
In der Villa von Borg (J. Wiethold S. 147 – 160)
blieb das Spektrum an Getreiden und Hülsenfrüchten
zwischen keltischer und römischer Epoche ebenfalls
grundsätzlich ähnlich, regional bewährte Sorten wurden
weiterhin angebaut. Eine wichtige Verschiebung gab es
allerdings, die eisenzeitliche Gerste wich entschieden
dem römischen Dinkel. Dieser Spelzweizen war schon
im keltischen Nordgallien beliebt (dazu jetzt V. Matterne, Agriculture et alimentation végétale durant l’âge
du Fer et l’époque gallo-romaine en France septentrionale [Montagnac 2001]) und wurde vielleicht von dort
übernommen, sowohl an der Mosel und in Süddeutschland als auch im Rheinland. Die Ähren des Dinkels brechen leicht vom Halm, er wäre deshalb besonders gut
für die gallische Erntemaschine geeignet; da diese nur
die Samen hochwüchsiger Unkräuter erfassen würde,
könnten entsprechende Vorkommen im Erntegut und
das Fehlen niedriger Arten ein Hinweis auf deren Einsatz sein. Römische Ernährung etablierte sich allmählich, was Reste von Obst, Gemüse und Kräutern bestätigen, ferner Weinbau sowie Importe von Pfeffer und
mediterranen Nutzpflanzen (Flaschenkürbis, Melone,
Kreuzkümmel).
Am meisten lernt man im Beitrag zur germanischen
Landwirtschaft in Hessen und Mainfranken (A. Kreuz
S. 221 – 241), weil hier nicht nur die Pflanzenarten aufgezählt, sondern auch deren Nutzwert in der Ernährung
und die Erfordernisse bei deren Anbau und Pflege angesprochen werden. Es zeigt sich in der Frühphase eine einfache integrative Subsistenz mit wenig Aufwand und geringem Risiko, die sich deutlich von dem auf Überschuss
zielenden keltischen und römischen Landbau unterscheidet. Hirse, Emmer und Gerste – ausschließlich als Sommergetreide – sowie Leindotter, Linsen und Erbsen waren die wichtigsten Nahrungsgrundlagen. An allen Fundplätzen kommen jeweils sehr viele Pflanzenarten vor, die
Fundkomplexe entsprechen gewissermaßen der segmentären Struktur der Gesellschaft: Jeder Haushalt bereitete
sein Erntegut selbst auf und sammelte das Viehfutter;
Spezialisierungen der Arbeitsvorgänge waren nicht ausgebildet. Aus den Resten der Grünlandpflanzen erschließt man Wiesenwirtschaft in Ufernähe, am Waldrand, auf Brachfeldern. Aus der Mischung von Grünlandsamen mit Unkräutern, Stroh, Dreschresten, Abfällen ergibt sich eine beginnende arbeitsintensivere
Stallhaltung. Sehr eindrucksvoll werden hier die Facetten
der auf Selbstversorgung ausgerichteten Lebensweise jener sich lange und beharrlich einer Hierarchisierung entziehenden germanischen Gemeinschaften geschildert.
Zwei Aufsätze befassen sich mit den Tierbeständen
verschiedener Fundstellen. Der eine ist der Viehhaltung
in den rechtsrheinischen Mittelgebirgen gewidmet
(N. Benecke S. 243 – 255), also wieder den zunächst keltischen, dann germanischen Gebieten in Hessen, Mainfranken und Thüringen. Typisch keltische Tierwirtschaft ist in Bad Nauheim (3. – 1. Jh. v. Chr.) zu finden:

Rinder ersetzten mit der Zeit die Schweine, Hausgeflügel nahm zu. Bei den Germanen (seit 1. Jh. v. Chr.) dominierten zunächst Schaf / Ziege als ostgermanische Präferenzen, sonst sind je nach Fundort bald mehr Rinder,
bald mehr Schweine festzustellen. Seit der 2. Hälfte des
2. Jh. n. Chr. kommen römische Einflüsse hinzu: vereinzelte großwüchsige Haustiere oder neue Arten (Esel,
Katze, Huhn, Gans), aber keine nachhaltigen Wirkungen auf Zucht und Haltung. – Der andere untersucht
das weit abwechslungsreichere Tierknochenspektrum
der Villa in Borg (C. Wustrow S. 161 – 173) mit Hausund Wildsäugetieren, Wildvögeln, Süßwasserfischen
und Mollusken (Austern, Schnecken). Hauptfleischlieferant war das Schwein, gefolgt vom Rind – zugleich
Arbeitstier und Milchproduzent, was die Schlachtaltersstufen belegen. Daneben hielt man beträchtliche Mengen an Schafen / Ziegen für Milch und Wolle oder Leder.
Beliebtestes Geflügel war das Huhn, bei den Wildtieren
bevorzugte man Feldhasen und Waldschnepfen. Die
Knochenfunde kamen vor allem in den Repräsentationsräumen der Villa zutage, weniger in den Seitenflügeln.
Dieser Befund suggeriert ein dezidiertes, auf bestimmte
Räume beschränktes Konsumverhalten – aber wie ist er
zu erklären ? Da der Abfall kaum über Jahrzehnte auf
den Estrichböden liegen blieb, können die Knochen eigentlich nur sekundär, etwa als Aufschüttungen dorthin
gelangt sein. – Die meisten Arbeiten dieses Bandes sensibilisieren uns für die indigenen Bevölkerungen und
deren differenzierte Reaktionen beim Romanisierungsprozess. Sätze wie »Schweinefleisch war bei den Römern am beliebtesten …« (S. 166) sollten deshalb eigentlich nicht mehr verwendet werden, schon gar nicht für
die mittelkaiserzeitliche Provinz mit dem Hinweis auf
dessen Preisverhältnis zum Rindfleisch im diokletianischen Edikt. Zumal wir oben ja gelernt haben, dass die
Villa einer keltischen Familie gehörte. Die Tierhaltung
hing in erster Linie von ökologischen Möglichkeiten ab.
Auch in Gallien herrschte gebietsweise die Schweinezucht vor (A. Ferdière, Les campagnes en Gaule romaine [Paris 1988] 147 Abb. 3), und zeitweise exportierte es bekanntlich Speck und Schinken nach Rom (Strab.
4,4,3).
Schließlich behandelt eine bodenkundlich orientierte
Studie Erscheinungen der Erosion in der Trierer Talweite und anderswo (H. Löhr S. 175 – 199). Nach einem
Rundblick über viele Analogien nördlich der Alpen innerhalb und außerhalb des Imperiums und nach der
Diskussion klimatischer und anthropogener Ursachen
ergibt sich, dass die römische Landnutzung vom späten
1. bis zum 4. Jh. n. Chr. Erosionen deutlich aktivierte;
danach nahmen sie wieder ab.
Nach diesen zeitlichen und räumlichen Querschnitten zu Siedlungsaspekten beiderseits des Rheins beschränken sich die Studien zu Gräbern und Kultplätzen
auf die linksrheinischen Gebiete an Mosel und Mittelrhein. Im Grab und seiner Ausstattung kommt man dem
Menschen als Individuum am nächsten. Die Gräberforschung sucht nach Grundmustern von Bestattungsritualen, die zwangsläufig sehr traditionsgebunden sind.
Neue Elemente im Grabbrauch deuten Brüche mit dem
Hergebrachten an, Änderungen persönlicher oder gemeinschaftlicher Gesinnung. Der allfällige Kulturwandel müsste sich in diesem Bereich deshalb besonders gut
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zu erkennen geben. Zwei eisenzeitlich bis römisch belegte Gräberfelder auf dem Lande enttäuschen diese
Hoffnung nicht.
In Badenheim (A. Böhme-Schönberger S. 263 –
279), auf einem Platz mit vereinzelten Früh- und Mittellatènegräbern, entstand seit der Mitte des 1. Jhs. v. Chr.
die Begräbnisstätte einer Familie mit Grabgärten von
vier Generationen. Der Ahnherr war ein vornehmer
Krieger, dem ein seltenes norisches Schwert mit interrasile-verzierter Scheide gehörte, aber noch keine mediterranen Importe. Je ein Männer- und ein Frauengrab augusteisch-tiberischer bzw. claudischer Zeit sowie ein
Frauengrab der Mitte des 1. Jhs. n. Chr. schließen sich
nördlich und südlich an. Römische Objekte lösten
schrittweise die keltischen ab; Grabkammer, große Geschirrsätze, persönlicher Besitz (Fibeln, Schmuck, Messer, Scheren – römisches Schreibzeug wäre in dieser Reihe vielleicht nichts grundsätzlich anderes und selbst die
Lampe könnte ihrer Darstellung wegen ausgesucht worden sein, nicht als Hinweis auf italisch-römischen Grabbrauch) und Speisebeigaben signalisieren indessen ihren
Einsatz in traditionellen Bestattungsritualen. – Die Vorstellung, ›Romanisierung‹ sei perfekt, sobald äußerlich,
d. h. im materiellen Bereich alles ›römisch‹ geworden ist,
erweist sich nachgerade als Trugschluss. Die gültigen
Denkweisen blieben lange als Handlungsgrundlagen erhalten.
Das Gräberfeld von Hoppstädten (R. Gleser
S. 281 – 304) mit etwa 100 Brandbestattungen von der
Mitte des 2. Jhs. v. Chr. bis ins 2. Jh. n. Chr. war der Begräbnisplatz einer Großfamilie mit zehn bis zwölf Personen je Generation, die Hälfte davon subadulten Alters
(unter 20 Jahren). Beigaben von Wagenteilen definieren
ihren Status ab der zweiten Generation. Die höchst differenzierten und spannend zu lesenden Analysen – zu
Zeitstellung, Demographie, Altersstufen, Grabformen
und -formaten, zu Anzahl und Herkunft der Beigaben
und ihrer sozialen Bedeutung – erweisen, dass jede Generation innerhalb des Friedhofes ein eigenes Areal belegte; dass sich die Anzahl der Personen nach dem gallischen Krieg vorübergehend verdoppelte durch zugezogene Waffenträger und die folgenden Generationen
dann jeweils in mehrere Gruppen aufgesplittert waren;
dass zwar seit augusteischer Zeit römische Keramik vorherrschte, die rituellen Kontexte aber bis weit ins 1. Jh.
n. Chr. bewahrt wurden, ebenso die Gliederung der Bestattungsgemeinschaft in Mitglieder hohen und niederen
Ranges. Das Ende der Wagen- und Waffenbeigaben
spiegelt den Verlust von Ämtern und Funktionen, die
keltische Elitefamilie erscheint in römischer Zeit politisch und wirtschaftlich geschwächt. Das römische Totenritual adaptierte sie erst spät.
Schneller als auf dem Lande übernahmen Gräber bei
Städten und Militärlagern formal und rituell eine ›römische‹ Prägung, es kommen italische Elemente hinzu –
wobei selbst in Italien regionale Gepflogenheiten im
Totenbrauchtum immer deutlicher werden. In Trier
(M. Kaiser S. 305 – 317) sind Altfunde im Hinblick auf
die Teilschritte der Bestattung – Kremation, Leichenbrandauslese und Grabform, primäre und sekundäre
Ausstattungen, oberirdische Kennzeichnung – ausgewertet worden, um darin eventuell romanisierende Veränderungen zu finden. In Italien war die Verbrennung
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und ihre öffentliche Wirkung wichtiger als die Bestattung selbst, Reichtum kam in Grabanlagen und Grabdenkmälern zum Ausdruck, nicht im Aufwand der Beigaben, die sich auf rituelle Objekte – Münzen, Balsamarien, Lampen – beschränkten. In Trier vermischten
sich anfangs keltische und italische Formen; bald setzten
sich letztere jedoch in der Gewichtung der Kremation
und der rituellen Beigaben durch; zugleich sank deren
Qualität. Die städtische Bevölkerung griff schnell die
Möglichkeit auf, ihre gesellschaftliche Stellung mit oberirdischen Monumenten bekannt zu geben.
Ähnlich verhielt man sich in Mainz-Weisenau
(M. Witteyer S. 319 – 343). Die dortige Gräberstraße
lieferte ein reichhaltiges Material, das nach ähnlichen
Kriterien analysiert wurde. Die Art der Brand- und
Körperbestattung, Verbrennungsplätze, die Aufbahrung
auf Klinen, primäre und sekundäre Ausstattungen mit
Geschirr, persönlichen Objekten, pflanzlichen und tierischen Speisebeigaben, die Auslese der Scheiterhaufenrückstände und die daraus resultierenden Grabformen,
Zeugnisse von Opferhandlungen und Libationen sprechen zunächst für eine pluralistische Gesellschaft heterogener Herkunft, doch dominierten auch hier im 1. Jh.
n. Chr. Gräber mit rituellen Beigaben nach italischem
Muster.
Botanische Reste in Mainz-Weisenau und Wederath
(M. König S. 349 – 354) vertiefen die Unterschiede von
Stadt und Land: Während in Mainz Getreide, vor allem
Gerste (wiederum das althergebrachte Korn im sakralen
Bereich ! vgl. S. 121), Hülsenfrüchte, Ölpflanzen, Gemüse, Gewürze, neue Obstsorten, Nüsse und importierte Früchte ein reiches Spektrum bieten, fehlen in Wederath Öl- und Gewürzpflanzen, man bevorzugte die einheimischen Sammelobst- und Nussarten.
Der Vergleich anthropologischer Daten der latèneund römerzeitlichen Bevölkerung in Wederath
(M. Kunter S. 345 – 348) – anhand 364 keltischer (Latène C – D 2), 113 frührömischer (erstes bis zweites
Drittel 1. Jh. n. Chr.) und 1212 römischer Leichenbrände
– gibt zu erkennen, dass sich die Lebensumstände in der
römischen Epoche langsam verbesserten: Die Kindersterblichkeit verringerte sich leicht, die Lebenserwartung stieg an. Männer erscheinen robuster und Frauen
graziler: Die einen mussten offenbar mehr, die anderen
weniger arbeiten; pathologische Diagnosen an Knochen
bestätigen das. Metrische Befunde und der Verbrennungsgrad der Leichenbrände bestätigen andererseits,
dass sich weder die Bevölkerung noch die Technik bzw.
der Ritus der Kremation änderte.
Auch im Bereich der Tierknochen aus Mainz-Weisenau und Hoppstädten-Weiersbach (C. Wustrow
S. 355 – 366) zeichnen sich rituelle Gewohnheiten ab.
Schweine waren an beiden Orten ebenso wie in Wederath und in beiden Zeitstufen am wichtigsten, in römischer Zeit kamen nennenswerte Mengen an Geflügel
hinzu.
Heiligtümer sind ebenso wie Gräber Horte der Tradition und reagieren im Hinblick auf kulturelle Kontinuitäten oder Brüche besonders sensibel. In der Tat ist zu
Beginn der römischen Epoche ein tief greifender Wandel zu verzeichnen, insofern Kultplätze jetzt sowohl
eine klare Begrenzung als auch eine architektonische
Ausstattung erhielten und damit archäologisch erkenn-
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bar werden. Dasselbe gilt für kultische Aktivitäten und
Opferpraktiken. Die eindeutige Unterscheidung zwischen profanen und sakralen Sphären ist römischem
Einfluss zuzuschreiben, er hat sie zumindest erheblich
gefördert. Allerdings raten topographische Konstanten
oder Funde in mehreren Fällen dazu, so etwas wie einen
eisenzeitlichen Kultplatz auch ohne diese Merkmale anzunehmen und damit eine entsprechende Kontinuität in
Erwägung zu ziehen.
Auf dem Titelberg (J. Metzler u. a., S. 431 – 445) ist
eine derartige Kontinuität zu erkennen. Gegen Ende
von Latène D 1 teilte ein zweimal geknickter Grabenzug an der Ostseite des Plateaus eine von der Hauptstraße des Oppidums zweigeteilte Fläche ab. Tierskelette, menschliche Schädel, Miniaturwaffen signalisieren
deren kultische Bestimmung. Südlich der Straße entstand in Latène D 2 ein erster monumentaler Bau – acht
Pfostengruben deuten eine offene rechteckige Halle an –
und südlich davon ein kleinerer Quadratbau. Nach einer
augusteischen Zwischenphase mit Pflaster, leichten
Holzkonstruktionen, Feuerstellen und Opfergruben mit
Pferdeskeletten folgte um die Mitte des 1. Jhs. ein quadratisches Gebäude aus gemauerten Eckpfeilern, Zwischensäulen auf Punktfundamenten und einem Dach aus
gesägten Kalksteinplatten – eine ganz singuläre und eigenwillige Architektur. Sie entsprach im Format der
Cella des in der Mitte des 2. Jhs. errichteten Umgangstempels, den man seinerseits ein Jahrhundert später wieder abriss. Danach umzog nur noch ein Palisadengraben
das ehemalige Tempelgelände, das dann – erstaunlich
früh – bald ganz aufgegeben wurde.
Grabungen auf dem Martberg (M. Thoma S. 447 –
483) förderten einen Latène D 2-zeitlichen umzäunten
Versammlungs- und Kultplatz zutage, dessen Funde –
Münzen, Fibeln, Waffenteile – einen Kult unter freiem
Himmel vermuten lassen. Während die zugehörige
Siedlung nach dem gallischen Krieg (Mitte 1. Jh. v. Chr.)
endete, entstanden auf dem Platz vier Pfostenbauten,
die bis zum Beginn des 2. Jhs. n. Chr. mehrmals umgebaut und schließlich teilweise durch steinerne Umgangstempel ersetzt wurden – lückenlose Sequenzen,
die viel zum Verständnis dieses Bautyps beitragen. Das
Heiligtum behielt seine Bedeutung bis ins 4. Jh.
Die Auswertung der etwa 7000 keltischen und römischen Münzen des Martberges (D. G. Wigg S. 485 –
496) geht auf deren kultische Bedeutung als Opfergegenstände ein, die in verschiedenen Zeitstufen je andere
Teile des Heiligtums bevorzugten, und erschließt aus
Anzahl und Zustand in keltischer Zeit eher gemeinschaftliche Opfer der Kriegereliten, in römischer Zeit
eher individuelle Rituale. Die Münzen datieren das
Ende der Latène-Siedlung und belegen, dass der Martberg langfristig Münzstätte war.
Wallendorf (D. Krausse S. 383 – 393), dessen eisenzeitliche Besiedlung schon vor dem gallischen Krieg endete, hat viel Ähnlichkeit mit Titelberg und Martberg,
insofern es auch hier einen Versammlungsplatz gab, der
wegen einiger Gruben mit Skeletten, mit Opfertieren,
mit besonderen Fundobjekten möglicherweise schon
kultische Bedeutung hatte. In augusteischer Zeit wurde
er religiöser Kristallisationspunkt, man errichtete einen
hölzernen, zweimal umgebauten Tempel, im 4. Jh. kamen zwei steinerne hinzu.

Das kleine Heiligtum bei Bastendorf (F. Reinert
S. 369 – 382), an der Kreuzung eines Bachlaufes mit einer
Zugangsstraße zu den Ardennen, begann um die Mitte
des 1. Jhs. v. Chr. als offener Platz mit Vierpfostenbauten. In augusteischer Zeit erfolgte die Abgrenzung eines
Temenos mit quadratischer Cella aus Fachwerk, die flavisch ein steinerner Pronaostempel ablöste. Den Temenoseingang betonte seit dem 2. Viertel des 2. Jhs. eine
monumentale Pfeilerhalle, weiter im Norden gab es einen als Herberge gedeuteten Baukomplex. Zahlreiche
Münzen geben Einblicke in differenzierte Verbreitungsmuster und Opferbräuche.
Der im 1. Jh. n. Chr. entstandene Umgangstempel bei
Schwarzenbach (A. Miron S. 397 – 407) kann einer Inschriftentafel zufolge dem Mars Cnabetius zugewiesen
werden. Ältere Gruben und Funde lassen an eine Latène
D 2-zeitliche Nutzungsphase, vielleicht sogar an Baustrukturen denken.
In Wederath (R. Cordie-Hackenberg S. 409 – 420)
ist neben dem schon länger bekannten Umgangstempel
mit inschriftlich überliefertem Theater nun ein zweiter
Bezirk mit einem im Laufe des 1. Jhs. n. Chr. erbauten
Umgangstempel entdeckt worden – die genaue Entstehungszeit wird noch diskutiert (vgl. S. 34). Funde und
Findlingsblöcke lassen wiederum an eine ältere Anlage,
eventuell an einen Pfostenvorgänger denken.
Dalheim (C. Schulze-Rehm S. 421 – 429), ein frührömisch gegründeter Vicus, erhielt in flavischer Zeit ein
Heiligtum mit zwei Umgangstempeln A und B; seit hadrianischer Zeit ersetzten zwei größere Tempel – Tempel C mit Umgang, Tempel D mit Podium und Pronaos
– die älteren Bauten. In diesem Beitrag geht es um Tierknochen, die Hinweise zum Kultgeschehen geben können: Einmal aus einem als »Schicht 9« bezeichneten
Fundzusammenhang des 1. – 2. Jhs., zum anderen aus
eckigen, nach den Tempelseiten ausgerichteten Gruben
des 3. Jhs. In beiden Zeitabschnitten dominierten
Schwein und Schaf / Ziege, im älteren kommen auch
Rinder vor, aber nur wenige Hühner; im jüngeren gab es
kaum noch Rinder, dafür sehr viele Hühner und dazu
Gänse, Enten, Waldschnepfen und andere Wildvögel.
Schlachtalter und Zerlegungsspuren entsprechen den
Knochenfunden in Siedlungen und Villen; die Vorliebe
für Geflügel hat Parallelen in Gräbern. In den batavischen Heiligtümern Elst und Empel waren Rinder die
bevorzugten Opfertiere, es gab also keine allgemein gültigen Tieropferpraktiken; die jeweils verehrten Gottheiten mögen in dieser Hinsicht unterschiedliche Ansprüche gehabt haben. – Zu bedenken ist jedoch, dass man in
den nördlichen Regionen vorrangig Rinder züchtete –
sie stellen z. B. in der Colonia Ulpia Traiana das umfangreichste Kontingent (J. Peters, Römische Tierhaltung und Tierzucht. Passauer Universitätsschr. 5 [Rahden 1988]) – und diese Tiere schon deshalb in allen soziokulturellen Zusammenhängen die wichtigste Rolle
spielten (N. Roymans, The sword or the plough. In:
N. Roymans [Hrsg.], From the sword to the plough.
Amsterdam Arch. Stud. 1 [Amsterdam 1996] 42 ff.).
Die vorliegenden Studien sind zu unterschiedlich in
den Themen, den Methoden und den Resultaten, als
dass sie schon auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen wären. Aber sie sind eine gute Basis für künftige
Untersuchungen, die sich an den ›zentralen Fragestel-
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lungen‹ orientieren und sie variieren können. Interessant ist allmählich nicht mehr in erster Linie, worin sich
römerzeitliche Fundplätze oder Regionen gleichen, sondern worin sie sich unterscheiden. Bislang beobachtet
man intensiv die Veränderungen der materiellen Kultur,
während Interpretationen im Hinblick auf die Bedeutung dieses Umbruchs für die Menschen noch etwas zu
kurz kommen. Am besten gelingt der Gräberforschung
der Blick hinter die Fassade, auf sehr differenzierte Verhaltensweisen. Das vielschichtige Bild des Wandels ist
gewiss recht lebensnah.
Die Ergebnisse der Siedlungsforschung fallen nicht
wirklich unerwartet aus. Die oppida (Titelberg, Wallendorf, Martberg) gaben ihre zentralörtlichen Funktionen
an Trier ab, blieben aber als Vici ökonomische Nebenzentren und mit älteren oder neu gegründeten Heiligtümern religiöse und soziale Identifikationsorte in je unterschiedlicher Gewichtung. Römische Vici entstanden
eher bei Straßenknoten, Flussübergängen oder Rohstofflagern. Die individuelle Entwicklung jedes Fundplatzes, vermutlich gemäß den regionalen Bedürfnissen,
warnt davor, alles über einen Kamm vermeintlich einheitlicher Vorgaben der römischen Verwaltung oder gar
des Militärs zu scheren. Die Armee hat sicherlich die
Wirtschaft angekurbelt; sie könnte aber der freien Entfaltung eines Platzes durch hohe Ansprüche auch im
Wege gestanden haben.
Die Umstellung der Ökonomie von der Redistribution zur Marktwirtschaft hatte zweifellos die nachhaltigsten Folgen für jeden Einzelnen. Die andere Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und die neuen Arbeitsbe- und -entlastungen werden sogar an pathologischen Veränderungen der Knochen sichtbar (S. 346 f.).
Die wiederholte Feststellung, der römische Bestand an
Pflanzen oder Tieren sei nicht wesentlich anders als früher, vermittelt leicht den Eindruck, als sei alles beim alten geblieben. Das kann aber nicht sein. Die Versorgung
der wachsenden Bevölkerung, in den Grenzgebieten am
Rhein zusätzlich die des Heeres, forderten neben der
Besteuerung von allen eine nicht unerhebliche Steigerung der Produktivität. Keltische und römische Gegenbilder zur germanischen Subsistenz (S. 221 ff.) könnten
klären, wie man in der Landwirtschaft diese Intensivierung bewältigte. Eine neue soziale Hierarchisierung mit
abhängiger Arbeit ist bei Villen vom Typus Anthée, hier
vertreten durch Borg, zu erkennen. Die ältesten Anlagen dieser Art entstanden in augusteischer Zeit im nördlichen Gallien und mit Architekturen in Pfostenbauweise; sie spiegeln wahrscheinlich den Wandel vom Krieger
in der ehemaligen Stammesgesellschaft zum Grundbesitzer im Rahmen römischer Staatlichkeit; Architektur
wurde damals zum Prestigegut. Aufschlussreich wäre
es, Gräber von Borg mit Hoppstädten und Badenheim
vergleichen zu können oder die Siedlungen der letzteren
mit der neuen Villa. Die in den Wagengräbern beigesetzten mutmaßlichen Grundbesitzer von Hoppstädten und
die im Rang nachgeordneten Familien der Bestattungsgemeinschaft wären in einer Villa dieses axialen Typs
gut unterzubringen.
Der Blick über den Limes und die Einbeziehung der
Germanen in dieses Forschungsprojekt erweitern den
Horizont. Trotz mancher hoffnungsvoll stimmender römischer Importe in rechtsrheinischen Gebieten nimmt
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man insgesamt eher eine weitgehende Abschottung gegen tiefer greifende Einflüsse wahr. Nicht alle Gruppen
reagierten gleich; manche blieben sehr konservativ, andere standen den römischen Angeboten um Nuancen
aufgeschlossener gegenüber. Um eine Annäherung haben sie sich aber offensichtlich nicht bemüht. Am
weitesten ging jene thüringische Gruppe mit der römisch beeinflussten Töpferei in Haarhausen (S. Dušek,
Römische Handwerker im Germanischen Thüringen
[Stuttgart 1992]) und mit römischen Zuchtkriterien bei
Haustieren (O. Stoll, Pharos 9, 1998, 150. 165). Die
lange Resistenz und die äußerst langsame ökonomische
und soziale Modifikationen der germanischen Gesellschaften sind allerdings erstaunlich. Das hing nicht mit
näherer oder fernerer Lage zur Grenze zusammen, sondern eher mit ihrer Mentalität in Bezug auf den eigenen
Leistungswillen. Denn soziale Differenzierung und alle
folgenden Implikationen hätten eine entsprechende
ökonomische Entwicklung vorausgesetzt. Die natürlichen Grundlagen wären zweifellos vorhanden gewesen,
allein die Motivation fehlte. Da die Germanen ihre Eigenständigkeit buchstäblich in Sichtweite der römischen
Zivilisation und trotz aller Importe jahrhundertelang
unbeirrt bewahrten, muss die segmentäre Lebens- und
Gesellschaftsform in ihren Augen große Vorteile gehabt
haben – von Rom positiv überzeugte Individuen oder
Gruppen konnten vermutlich immer ins Reichsgebiet
übersiedeln (S. 53) und umgekehrt. Es empfiehlt sich
also, sie nicht nur mit römischen Augen als rückständige
und kulturunfähige Barbaren einzustufen, sondern nach
den Gründen für die Attraktivität und Stärke dieser
Strukturen zu fragen. Akkulturation setzt offenbar
nicht zwangsläufig und automatisch ein, wenn kulturelle Systeme aufeinander treffen. Vor diesem Hintergrund
sind die Leistungen all derer einzuschätzen, die keine
andere Wahl hatten, als sich dem Romanisierungsprozess zu stellen.
Bonn

Ursula Heimberg

Bernhard Rudnick, Die römischen Töpfereien von
Haltern. Mit Beiträgen von A. Borchardt-Ott, U. Hambach, P. Ilisch, K.-P. Lanser, J. Reinders u. C. SchmittRiegraf. Bodenaltertümer Westfalens, Band 36. Verlag
Philipp von Zabern, Mainz 2001. 364 Seiten, 51 Abbildungen, 120 Tabellen, 123 Tafeln, 4 Beilagen, 1 CD-Rom.
Ausgrabungen der Jahre 1990 – 1993 führten im Südosten der porta praetoria des so genannten Hauptlagers
von Haltern zur Entdeckung eines kleinen Töpferbezirks, der in der hier vorzustellenden Publikation ausführlich behandelt wird. Außer den Öfen wurde in der
Fläche der Abschnitt eines Wehrgrabens gefunden, der
älter als die Umwehrung des so genannten Feldlagers
ist. Ferner kamen im nordwestlichen Grabungsareal
Fundamentgräbchen, Abwassergräben und vereinzelte
Gruben zutage, die vom Verfasser mit Vorsicht als
Überreste der zugehörigen Töpferwerkstätten angesprochen werden; auf jeden Fall sind sie als Gebäudespuren des Halterner Lagerdorfs zu deuten. Das Ziel
der Arbeit bestand darin, nicht nur die Ergebnisse dieser
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jüngst ergrabenen Töpfereien, sondern alle seit 1931 am
Fundplatz Haltern freigelegten Töpferöfen samt ihres
Fundmaterials in einer Zusammenschau vorzulegen.
Die Anfang der 1990er Jahre aufgedeckte Töpferei erhielt in der lokalen Zählung die Nummer 8. Es handelt
sich um eine Konzentration von insgesamt zehn Töpferöfen, wobei lediglich südöstlich des Grabungsareals mit
weiteren Öfen im Boden zu rechnen ist. Die Mehrzahl
der Töpferöfen ist senkrecht, d. h. etwa in Ost – WestLage, auf die Straße ausgerichtet, die die porta praetoria
des Hauptlagers verlässt, die Entfernung zu dieser Straße beträgt ungefähr 40 m. Zwei Öfen haben jedoch eine
Nord – Süd-Orientierung. Typologisch gehören die
Töpferöfen zu den stehenden, mit Schürkanal und
Lochtenne ausgestatteten Schachtöfen. Die Ofengrundrisse variieren: Neben drei runden Formen überwiegt in
sieben Fällen der rechteckige Grundriss. Als Baumaterial wurde der anstehende Lehm verwendet; gelegentlich waren Steine der nahen Umgebung, Wölbgefäße
(Typen Ha 40 und 57) oder Gefäßfragmente verbaut.
Der Aufbau der Ofenkuppeln ist unsicher. Der Grabungsbefund zeigt, dass es sowohl innerhalb des Töpfereibezirks als auch bei den jeweiligen Öfen selbst eine
zeitliche Abfolge gab: Ofen 10 weist mindestens drei
Reparaturen auf, ohne dass jedoch aus diesem Befund
auf die Einsatzdauer geschlossen werden darf; eine
Überlagerung wurde bei den Öfen 5 und 11 beobachtet.
Auf den S. 35 – 114 behandelt der Verfasser die Funde,
die in den Öfen und ihrem Umfeld zutage kamen. Er
kann weitgehend auf die bereits 1909 von S. Loeschcke
für den Fundplatz Haltern erstellte Gefäßtypologie zurückgreifen, die es gestattet, die Neufunde in dieses
Klassifizierungsschema einzuordnen. Die jeweiligen
Gefäßtypen werden vor dem Hintergrund der Keramikuntersuchung an anderen Fundplätzen gleicher Zeitstellung detailliert besprochen. Die Fundsituation macht es
notwendig, die lokal hergestellte Ware von der Importkeramik zu trennen. Wichtigstes Indiz für die lokale
Produktion sind die Fehlbrände, wobei eine Zuweisung
der Funde zu den Brennöfen kaum möglich ist, da die
Scherben – meist verlagert – in den oberen Auffüll- und
Planierschichten zutage kamen. Deshalb vermeidet der
Verfasser eine dezidierte Auflistung des Produktionsprogramms der einzelnen Töpferöfen; vielmehr behandelt er zu Recht den gesamten Fundkomplex als Einheit.
Die Produktpalette der Fehlbrand-Ware aus der Töpferei 8 umfasst Sigillata-Imitationen, glasierte figürliche
Keramik sowie Warzen- und Volutenlampen, letztere
mit großer Vielfalt der Bildmotive, die vor allem Circusszenen zum Thema haben.
Unter der Gebrauchskeramik fanden sich Becher,
Krüge, Zweihenkelschüsseln, Kochtöpfe, Reibschüsseln
und Gefäßdeckel; bislang war für Haltern die Herstellung tongrundiger Teller nicht bezeugt. Bei den acht
Webgewichten aus der Töpferei 8 sowie weiteren Tongewichten am Fundort Haltern sollte das Augenmerk auf
die benachbarte Flottenstation ›An der Hofestatt‹ gelenkt werden; die bei diversen Ausgrabungen in den
Flottenlagern Alteburg bei Köln-Marienburg entdeckten Webgewichte sind wahrscheinlich mit der Segeltuchherstellung bzw. -reparatur zu erklären (z. B. Th. Fischer in: Th. Grünewald [Hrsg.], Germania inferior.
Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze

der römisch-germanischen Welt. RGA² Ergbd. 28 [Berlin, New York 2001] 562). Als Importstücke werden die
Sigillata-Scherben, die so genannte Belgische Ware, die
pompejanisch-roten Platten, die Amphoren und Dolien
angesehen. Allein aus dem Fehlen von Fehlbrand-Scherben einen Gefäßtyp als Import zu bezeichnen (vgl. z. B.
den Stachelbecher, S. 125) hält der Rezensent nicht für
statthaft, da Neufunde dieses Bild ändern können.
Bei der Untersuchung der Amphoren gibt der Verfasser einen veralteten Forschungsstand wieder, indem er
an der Halterner Typologie festhält. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden auf diesem Spezialgebiet große
Fortschritte erzielt, die in der Auswertung nicht berücksichtigt wurden. Interessant ist der Nachweis von
Ziegelmaterial im Ofen 10; es handelt sich jedoch nicht
um einen imbrex, sondern um eine tegula (S. 97 mit
Taf. 51). Das neugefundene Stück aus Haltern belegt zusammen mit verlorenem Altmaterial und einigen Neufunden die frühe Nutzung von Ziegeln im rechtsrheinischen Germanien. Mit dem Verfasser ist jedoch eine
Herstellung vor Ort nach heutigem Wissen auszuschließen.
Großer Platz wird in dieser Publikation den naturwissenschaftlichen Untersuchungen der Keramikfunde
eingeräumt. Dies ist umso berechtigter, als der Fundplatz Haltern wichtiger Datierungspunkt in der frühen
Okkupationszeit ist. Insgesamt kamen fünf verschiedene naturwissenschaftliche Methoden zur Anwendung,
wobei die geochemischen und mineralogischen Analysen zur Herkunftsbestimmung im Vordergrund standen.
Da eine Reihenuntersuchung nicht möglich war, konnte
lediglich eine Auswahl aus dem Halterner Töpfereiprogramm untersucht werden; darüber hinaus wurden einzelne Tonwaren aus dem Militärlager Anreppen sowie
einheimische Keramik aus Haltern und Anreppen beprobt. Die chemische Analyse ergab eine Gliederung in
drei Gruppen, von denen die Proben der Gruppe 1 auf
die Töpferei 7 weisen, die Proben der Gruppe 2 und 3
dagegen auf die neu entdeckte Töpferei 8. Die mineralogische Untersuchung führte zur Unterscheidung von
fünf Gruppen, die ebenfalls eine Zuweisung bestimmter
Gefäßformen an die Töpfereien 7 und 8 erlaubte.
Es muss betont werden, dass trotz dieser intensiven
Analysen eine Herkunftsbestimmung der Töpfertone
nicht möglich war; ebenfalls ist noch nicht geklärt, wie
sich das Keramikmaterial aus den restlichen Halterner
Töpferöfen gegenüber dem Produktionsspektrum dieser
beiden Haupttöpfereien verhält.
Was die Datierung der Töpferei 8 angeht, gibt es verschiedenartige Anhaltspunkte: Die 40 Fundmünzen
(Beitrag P. Ilisch S. 297 – 301) legen zusammen mit den
wenigen Sigillata-Gefäßen mit Töpferstempeln nahe,
den Produktionszeitraum innerhalb des so genannten
Haltern-Horizontes in die Endphase zu datieren, ohne
dass eine weitere Präzisierung möglich ist. Die Gleichzeitigkeit der Manufaktur mit dem Hauptlager erschließt der Verfasser über die Lage und die Ausrichtung der Öfen an der die porta praetoria verlassenden
Straße. Dagegen stießen die naturwissenschaftlichen
Methoden bei dem Versuch, den Ofen 2 der Töpferei 8
über die Archäomagnetik zeitlich einzuordnen, an ihre
Grenzen. Die Analyse der Proben aus der Ofenwand
ergab lediglich den weiten Datierungsrahmen »zwi-
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schen den Jahren 10 vor und 44 nach der Zeitenwende«
(S. 303 – 305). Der Verfasser betont zu Recht, dass die
historisch-archäologische Datierung präziser ist und im
Gegenteil als Eichwert für die naturwissenschaftliche
Methode heranzuziehen ist (S. 117 Anm. 493).
Einen weiteren Schwerpunkt der Untersuchungen
stellt der ungewöhnliche Fund eines Massengrabs in der
Einfüllung des Ofens 10 der Töpferei 8 dar. Es konnten
mindestens 24 Individuen in einem Alter von 16 – 60
Jahren sowie ein Hund bestimmt werden (Beitrag A. Borchardt-Ott S. 187 – 248; K.-P. Lanser
S. 249 f.). Soweit die schlechte Knochenerhaltung eine
Beurteilung erlaubt, waren nur Männer verscharrt worden; eine Bestimmung der Todesursache war nicht möglich. Man wird der überzeugenden Argumentation des
Verfassers folgen, wonach alle Personen einem gewaltsamen Tod zum Opfer fielen. Da die römische Besatzung ihre Gefallenen pietätvoller bestattet hätte, ist eine
Deutung der Toten als Germanen wahrscheinlicher, die
nach einem erfolglosen Angriff auf den Halterner Stützpunkt – wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Varus-Niederlage – in der abgerissenen Töpfermanufaktur
vergraben wurden. Der Verfasser betont selbst, dass
trotz seiner stringenten Überlegungen hier vieles Spekulation bleiben muss und andere Erklärungen nicht
völlig auszuschließen sind. Gleichwohl gewährt der Befund aus Ofen 10 einen Einblick in die dramatischen Ereignisse in der Endphase des römischen Haltern. Auf
den Druck des umfangreichen anthropologischen Katalogs (S. 203 – 243) hätte verzichtet werden können; hier
wäre eine Speicherung auf der CD-Rom ausreichend gewesen.
Auf den S. 119 – 178 behandelt der Verfasser die übrigen vier Halterner Töpfereien. Diese wurden innerhalb
der Umwehrung des Hauptlagers, in der Regel an den
Seiten der Lagerstraßen angetroffen. Die Öfen 1 – 3 liegen so dicht beieinander, dass sie als Einheit zu betrachten sind. Der 15 – 25 m östlich gelegene Ofen 4 (S. 120
irrtümlich 70 m, so bereits A. Stieren, Germania 16,
1932, 114) scheidet aus; da er wohl eher als Backofen
anzusprechen ist. Lediglich ein Ofen (T 5) lag unmittelbar vor der Nordfront des Hauptlagers. Entsprechend
der Bearbeitung der Töpferei 8 schließt sich die Untersuchung des reichhaltigen Produktionsspektrums der
übrigen Keramikmanufakturen an, das an dieser Stelle
erstmals vollständig vorgelegt wird. Besonders die Töpferei T 7 nördlich der porta praetoria besticht durch ihr
reichhaltiges Formenspektrum, wobei die eigentlichen
Brennöfen bislang noch nicht lokalisiert werden konnten. Als exzeptionell erweist sich neben den gängigen
Töpferwaren, unter denen neben den Krügen die Kochtöpfe dominieren, die Produktion von Terra SigillataImitationen, von Modelschüsseln für Reliefware und
von glasierter Keramik (vgl. z. B. S. von Schnurbein,
Germania 64, 1986, 45 ff.) Demgegenüber gehört die
Herstellung von Bildlampen zum gängigen Programm
der Halterner Töpfereibetriebe. Hinsichtlich der Datierung kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, dass sich
innerhalb der Halterner Töpfereien, die planmäßig aufgegeben worden waren, keine chronologische Abfolge
abzeichnet.
Ausgehend von neu entdeckten Töpferöfen vor dem
Südtor des so genannten Hauptlagers ist es dem Verfas-
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ser mit dieser Publikation gelungen, dem Leser einen
guten Einblick in sämtliche Halterner Töpfereien einschließlich ihrer Produktionsprogramme zu vermitteln.
Das Buch ist im Allgemeinen gut redigiert, Druckfehler
sind selten: Allerdings muss es beim Titel des Buchdeckels statt Töpferöfen Töpfereien heißen. Die Innenzeichnung der Bildlampen ist etwas flau geraten; die
Schwarzfärbung der Schnittzeichnungen der Funde ist
zu dominant. Als unhandlich wird sich das Zitieren einzelner Funde erweisen, da die Bildunterschriften aus
langen Zahlenketten bestehen (z. B. Taf. 66, Gr. 404 / 68 /
1818). An dieser Stelle will der Rezensent auf ein Dilemma hinweisen, dass die heutigen Speichermedien betrifft. Der umfangreiche Katalog des Halterner Fundmaterials ist wegen der hohen Druckkosten auf CDROM erschienen. Überschaut man rückblickend die
Entwicklung der elektronischen Medien (Lochkarten,
Magnetbänder, Disketten etc.), so ist zu vermuten, dass
spätestens in einigen Jahrzehnten das Medium CD-Rom
überholt sein wird. Die Grunddaten einer solchen Publikation, das wissenschaftliche Kernstück, ist weiterhin
der Katalog. Will man seine Daten kontinuierlich nachführen, werden die Kosten und der Zeitaufwand einer
Aktualisierung die Investitionen in einen herkömmlichen Druck deutlich übertreffen.
In einem Werk, das die Keramikproduktion von Töpfereien zum Thema hat, sollten Farbaufnahmen des Gefäßscherbens und der Oberfläche zum Standard gehören. Das Buch von R. Tomber / J. Dore (Hrsg.), The
national Roman ware fabric reference collection. A
handbook. Mus. London, Arch. Serv. Monogr. 2 (London 1998) zeigt solche qualitätvollen Photos, die dem
Leser zusammen mit den Beschreibungen und Analysen
die Identifizierung vergleichbarer Töpferwaren erleichtern. Dass allerdings optischen Zuweisungen Grenzen
gesetzt sind, zeigt z. B. die von S. Loeschcke derart bezeichnete ›rotblaue‹ Ware (d. h. orangeroter Scherben
mit blaugrauem Kern), deren Produktion sowohl für
Haltern als auch für Vetera castra bezeugt ist. Die Standardisierung der frühen römischen Keramik in Germanien erlaubt es bislang im Regelfall nicht, auf makroskopischem Weg den genauen Herkunftsort zu bestimmen.
Der Rezensent sieht deshalb hier noch Handlungsbedarf: An einheitlichen Reihenuntersuchungen nach dem
hier vorgestellten Muster, die alle Töpfereien dieser
Zeitstellung entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse
berücksichtigen müssten, führt kein Weg vorbei.
Deutlich zu kurz kommt ein wichtiger Aspekt des römischen Stützpunktes an der Lippe: Anhand von Baubefunden (Wohnhäuser mediterraner Bauweise) im
Hauptlager konnte wahrscheinlich gemacht werden,
dass sich in der Endphase Halterns ein Wechsel von einem reinen Militärlager hin zu einem administrativen
und logistischen Zentrum vollzogen hatte. Wie sind vor
diesem Hintergrund die Töpfereien zu bewerten, denen
ein – zumindest in Teilen – über den alltäglichen militärischen Bedarf hinausgehendes Produktionsprogramm
zugrunde lag ? Stärker als bislang geschehen, müssten
die Versorgungslinien analysiert werden, die von diesem
Stützpunkt im rechtsrheinischen Barbaricum ausgingen.
Köln

Norbert Hanel
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Grace Simpson, Roman weapons, tools, bronze
equipment and brooches from Neuss-Novaesium excavations 1955 – 1972. British Archaeological Reports.
International Series Band 862. Verlag John and Erica
Hedges, Oxford 2000. 125 Seiten. 51 Tafeln.
Seit langem ist bekannt, dass bei der Entstehung und
Entwicklung der römischen Vici und Städte der Rheinund Donauzone der Einfluss des römischen Militärs
maßgebend war. Dies gilt insbesondere für das deutsche
und niederländische Niederrheingebiet, in dem ja eine
Tradition einheimischer Zentralsiedlungen der vorrömischen Zeit fehlte. Der auf die starke militärische Präsenz
zurückgehende Impuls für das weitere zivile Siedlungsgeschehen ist besonders gut im Falle von Neuss, dem
römischen Novaesium, zu beobachten. Hier gehen dem
sog. Zivilvicus im Areal der heutigen Neusser Innenstadt, der vermutlich in claudischer Zeit entstand, zeitlich mehrere Truppenlager voraus, die in einer militärischen Siedlungszone angelegt wurden, die etwa 1,5 km
südöstlich des Vicus begann und sich von dort aus in einer Breite von etwa eineinhalb Kilometern nach Osten
erstreckte.
Die bekannteste dieser Militäranlagen ist sicherlich
das Einlegionenlager, das in den Jahren von 1888 bis
1900 durch Constantin Koenen vollständig ausgegraben
und 1904 im Band 111 / 112 der Bonner Jahrbücher
durch ihn in Zusammenarbeit mit H. Lehner und J. Nissen ausführlich und für diese Zeit mustergültig veröffentlicht wurde. Dieses in der Forschungsgeschichte so
genannte Koenenlager war – dem jetzigen Forschungsstand nach – in frühclaudischer Zeit von der 16. Legion
in Holzbauweise errichtet und nach dem Bataveraufstand durch die legio VI Victrix in Stein ausgebaut worden. Der Abzug dieser Truppeneinheit, die in frühtrajanischer Zeit nach Xanten verlegt wurde, führte zur Aufgabe dieses Legionslagers, in dessen Zentrum aber in der
Mitte des 2. Jhs. ein Hilfstruppenkastell angelegt wurde,
möglicherweise für eine Ala. Nach dem bisherigen,
diesbezüglich aber noch wenig transparenten Forschungsstand, waren im Areal des ehemaligen Koenenlagers bis in die zweite Hälfte des 4. Jhs. hinein, vielleicht sogar noch länger, römische Einheiten stationiert.
Zeitlich parallel zu diesen Militäranlagen existierten natürlich noch die Canabae legionis und die Lagervici sowie die Gräberfelder, welche in ihrer Lage gut bekannt,
vergleichsweise aber weniger ausführlich ausgegraben
sind.
Bereits durch die Forschungen Constantin Koenens
war gesichert, dass es unweit nordwestlich des nach ihm
benannten Lagers einen weiteren Standort römischer
Legions- und Hilfstruppen gab. Auf dem Gelände der
Ziegelei Sels waren in größeren Mengen früheste Sigillaten zutage gekommen, die schon E. Ritterling vermuten
ließen, dass hier seit dem 2. Jahrzehnt v. Chr. – vielleicht
schon vor 16 v. Chr. – bis in tiberische Zeit römische
Militäreinheiten stationiert waren. Als die Stadt Neuss
Anfang der 1950er Jahre den Plan fasste, hier die vorhandene Grünwegsiedlung zu einem regelrechten Stadtteil auszubauen und das Areal zudem durch einen Autobahnzubringer durchquert werden sollte, entschloss
sich das Rheinische Landesmuseum Bonn zu großflächigen und lang anhaltenden Ausgrabungen, die zu-

nächst aus eigenen Mitteln sowie durch die Stadt Neuss
und schließlich seit 1957 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert wurden. Die Grabungen fanden zwischen 1955 und 1972 statt, wobei das
Gros der Geländearbeiten zwischen 1955 und 1961 geschah. Nachdem zunächst mehrere Grabungsleiter vergleichsweise kurz in Neuss tätig waren, leitete seit 1957
über lange Jahre Gustav Müller die Untersuchungen.
Die wissenschaftliche Gesamtleitung des Unternehmens
nahm der damalige Direktor des Rheinischen Landesmuseums Bonn, Harald von Petrikovits, bis zu seinem
Ausscheiden aus dem Dienst 1974 wahr.
Die Grabungen des Rheinischen Landesmuseums galten jedoch nicht nur dem frühestkaiserzeitlichen Militärgelände, sondern mit ihnen sollte die gesamte Siedlungsstruktur Novaesiums, beginnend vom Zivilvicus
und seinen Gräberfeldern im Westen bis hin zum Militärbereich nahe der Erftmündung im Osten erforscht
werden. Damit war ein Gelände in den Blick genommen, das sich über eine Länge etwa 4 km erstreckte.
Zwar lag der Schwerpunkt der Grabungen bei den mittelaugusteisch-tiberischen Militärstationen – es wurden
neun Lager dieser Zeit entdeckt –, jedoch wurden auch
Flächen im Koenenlager neu untersucht sowie zahlreiche kleinere Grabungen im Bereich der Lagerdörfer, der
Nekropolen und sogar nahegelegener Villae rusticae unternommen. Zu gleicher Zeit führte Hugo Borger eigene
Ausgrabungen im Neusser Stadtzentrum unter St. Quirin durch, um die spätantike und frühmittelalterliche
Geschichte dieses Platzes zu klären.
Eine Besonderheit dieses ehrgeizigen Forschungsprojektes war, dass bereits vor Abschluss der Grabungen
mit der Aufarbeitung und Publikationsvorbereitung des
Fundmaterials begonnen wurde. H. von Petrikovits erläuterte diese Strategie im Vorwort zum ersten Band
dieser Fundvorlagen (in: G. T. Mary, Die südgallische
Terra Sigillata aus Neuss. Novaesium 1. Limesforsch. 6
[Berlin 1967] 7 ff.). Demnach war beabsichtigt, in einem
ersten Schritt die Funde der Grabungen vorzulegen,
dann in einem zweiten Schritt die Grabungsbefunde zu
publizieren und zum Abschluss die Auswertungen zu
veröffentlichen. Das Fundmaterial wurde nach Materialgruppen aufgeteilt und einzeln an Bearbeiter vergeben.
Die Bearbeiter erhielten offenbar ihre Funde sozusagen
als »Einzelfunde« ohne Kenntnis der Fundstelle, des
konkreten Befundzusammenhangs oder der Vergesellschaftung mit anderen Fundarten. Alleine die »Arbeitsnummer«, die den jeweiligen Fundkomplex kennzeichnet, war den Bearbeitern bekannt. H. von Petrikovits
ahnte vielleicht mögliche Probleme, die ein solches Verfahren mit sich bringt, doch es erschien ihm »wichtiger,
die Funde möglichst rasch bekanntzumachen, als Vollkommenheit der Fundveröffentlichung anzustreben,
wodurch die Bearbeitung des gesamten Unternehmens
auf kaum übersehbare Zeit verzögert worden wäre.
Wenn Grabungs- und Fundbearbeitungen eine zu lange
Zeit in Anspruch nehmen, besteht die Gefahr, daß sie
aus unvorhersehbaren äußeren Gründen nicht zu Ende
geführt werden oder daß die Bearbeiter die Lust verlieren. Wir meinen deshalb, den Nachteil in Kauf nehmen
zu müssen, daß die Fundbearbeitungen fast ohne
Kenntnis der Ausgrabungsergebnisse durchgeführt und
veröffentlicht werden« (S. 8).
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Tatsächlich sind nach diesem System zwischen 1966
und 1983 neun Monographien mit Fundvorlagen in der
Reihe »Limesforschungen«, die von der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts herausgegebenen wird, als Serie »Novaesium I – IX« erschien. Es handelt sich dabei um eine Bearbeitung der südgallischen Reliefsigillata durch G. T.
Mary (Bd. 6; 1967), der mittelkaiserzeitlichen Reliefsigillata durch H. Schönberger und H.-G. Simon sowie
der Lampen durch M. Vegas (Bd. 7; 1966), der Fundmünzen durch H. Chantraine (Bde. 8 und 20; 1968
und 1982), der Pflanzenfunde durch K.-H. Knörzer
(Bd. 10; 1970), der Gebrauchskeramik von 25 bis 50
n. Chr. durch Ph. Filtzinger (Bd. 11; 1972), der augusteischen Gebrauchskeramik und Töpfereien durch
M. Vegas und A. Bruckner (Bd. 14; 1975), der Gräber
durch G. Müller (Bd. 17; 1977) und der italischen Sigillata / Arretina durch E. Ettlinger (Bd. 21; 1983).
Unabhängig von den »Limesforschungen« wurden
kürzlich die Glasfunde publiziert (S. M. E. van Lith,
Die römischen Gläser von Neuss. Bonner Jahrb. 194,
1994, 205 ff.). Die projektierten Veröffentlichungen
zur Keramik des zivilen Bereiches und zu den Tierknochen stehen noch aus. Die bislang ebenfalls noch fehlende Untersuchung zu den Metallfunden durch G. Simpson liegt nun vor und ist Gegenstand dieser Anzeige.
Damit ist die Mehrheit der geplanten Fundvorlagen erschienen.
Demgegenüber sind die angekündigten Untersuchungen zu den Grabungsbefunden und der Gesamtauswertung bisher nicht veröffentlicht worden. Wer sich über
Ergebnisse der Grabungen von 1955 bis 1972 informieren will, ist immer noch auf zwei ältere Vorberichte
(H. von Petrikovits, Die Ausgrabungen in Neuß.
Bonner Jahrb. 161, 1961, 449 ff.; G. Müller, Novaesium. Die Ausgrabungen in Neuss von 1955 – 1972. In:
Ausgrabungen in Deutschland. Röm.-Germ. Zentralmus. Monogr. 1,1 [Mainz 1975] 384 ff.) sowie auf ein
kleines Buch in der Art eines ausführlichen Führers
(H. Chantraine / M. Gechter u. a., Das römische
Neuss [Stuttgart 1984]) verwiesen. So muss heute die
Veröffentlichung der Grabungen Constantin Koenens
im Lager der 16. und 6. Legion (C. Koenen / H. Lehner / J. Nissen, Novaesium. Bonner Jahrb. 111 / 112,
1904, 1 ff.) immer noch als die ausführlichste und transparenteste Untersuchung zum römischen Neuss gelten.
Betrachtet man die aufgelisteten Fundvorlagen in ihrer Gesamtheit, so drängt sich dem Rezensenten der
Eindruck auf, dass sich die diesen Arbeiten zugrundliegende und durch H. von Petrikovits formulierte Strategie aus heutiger Sicht nicht bewährt hat. Die Betrachtung und Behandlung der Fundobjekte quasi als »Einzelfunde« hat erhebliche negative Konsequenzen mit
sich gebracht. So bleibt unklar, zu welchen der in Neuss
bekannten militärischen und zivilen Siedlungen die betrachteten Fundstücke gehören. Auch kann der Leser
aufgrund der fehlenden Katalogangaben keine Verteilungskarten erstellen, um sich selbst ein Bild der Fundverbreitung zu machen. Die Funde sind also ganz aus
ihrem Zusammenhang gerissen und es bleibt offen, wo
sie innerhalb des ca. vier Quadratkilometer großen Untersuchungsgebietes zutage kamen. Festzuhalten ist
auch, dass es sich bei der Mehrheit der Fundpublikatio-
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nen im Wesentlichen um reine Katalogwerke mit Tafelteil handelt und weiter gehende Auswertungen, etwa
zur Datierung der Funde, fehlen oder doch sehr knapp
gehalten sind. Des Öfteren wurde – angesichts der großen Fundmengen – nur ein Teil der Funde erfasst und
dieser als pars pro toto bearbeitet. Die geschilderten
Mängel gehen sicherlich weniger auf die einzelnen Verfasser, als vielmehr auf die geschilderte Gesamtkonzeption dieses Forschungsunternehmens zurück. Aus heutiger Sicht verwundert es nicht, dass die Mehrheit der
Neusser Fundpublikationen nach ihrem Erscheinen nur
wenig in anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen
zitiert wurden und dass auf sie heute nur noch selten
Bezug genommen wird. Es soll jedoch nicht unerwähnt
bleiben, dass abseits dieses ungünstigen Gesamtbildes
die schon erwähnten Veröffentlichungen von K.-H.
Knörzer zu den Pflanzenfunden, von H. Chantraine zu
den Fundmünzen und von E. Ettlinger zu den italischen
Sigillaten auf ihrem Gebiet auch heute noch zu den
Grundlagenwerken gehören, da diese Verfasser auf jeweils eigene Weise über die skizzierten Grenzen des
Projektes hinausgingen.
Bei der nun erschienenen Monographie von Grace
Simpson über die römischen Waffen, Werkzeuge, Bronzefunde und Fibeln der Grabungen von 1955 bis 1972 in
Neuss handelt es sich im Wesentlichen um eines der
oben beschriebenen Bücher, in denen die Funde als
»Einzelfunde« und ohne Berücksichtigung ihres Kontextes bearbeitet wurden. Wie die Verfasserin im Vorwort (S. IV f.) erwähnt, ging die Anregung zur Bearbeitung von H. von Petrikovits aus. Ein für den Druck vorbereitetes Manuskript war schon 1975 fertig gestellt
worden. Die Verfasserin deutet an, dass der damalige
neue Leiter des Rheinischen Landesmuseums sich einer
Veröffentlichung des Manuskriptes der Verfasserin in
den »Limesforschungen« in den Weg gestellt habe. Aus
der Sicht des Rezensenten sind die Gründe hierfür aus
dem nun gedruckten Buch nicht herauszulesen, da es
ganz in der oben skizzierten Art der Neusser Fundvorlagen konzipiert ist und es in diesem Rahmen keine
schwerwiegenden Mängel enthält – zumindest keine,
die im Verlauf einer redaktionellen Bearbeitung nicht
zu korrigieren gewesen wären. Die nun als Band der
»British Archaeological Reports« erschienene Veröffentlichung, die im Übrigen H. von Petrikovits gewidmet ist, zeigt deutlich, dass es sich um einen Forschungsstand aus der Mitte der 1970er Jahre handelt
und nur in geringem Maße jüngere Publikationen eingearbeitet wurden.
Die Verfasserin behandelt als erstes die Fibeln, von
denen sie 457 Stücke in den Fundmagazinen ermitteln
konnte (S. 1 ff.). Sie gliedert das Material in 32 Typen,
bespricht diese der Reihe nach und bildet 193 Gewandspangen auf Tafeln ab (Taf. 1 – 10). Fibeln aus Eisen fehlen, ebenso Formen, die in Latène D 2 oder älter datiert
werden müssten. Die von der Verfasserin in die Spätlatènezeit gesetzte Fibel Taf. 1,2 besitzt bereits einen
Sehnenhaken und gehört schon der frühen römischen
Kaiserzeit an. Das von der Verfasserin vorgelegte Fibelspektrum enthält im Wesentlichen Schüsselfibeln, Distelfibeln, weitere Fibeln mit Spiralhülsen, Augenfibeln,
Fibeln Almgren 15, 19 und 22, Aucissafibeln, gestreckte
Scharnierfibeln mit profiliertem Bügel und einige Schei-
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benfibeln und reicht chronologisch betrachtet von mittelaugusteischer bis etwa in trajanisch-hadrianische Zeit.
Fibeln des 3. und 4. Jhs. kommen nicht vor. Nach Ansicht des Rezensenten neigt die Verfasserin dazu, viele
Fibeln zu früh zu datieren und deren Laufzeit zu kurz
anzusetzen. Besonders deutlich wird dies bei der Spiralfibel mit unterer Sehne Almgren 15, die die Verfasserin
in frühaugusteische bis frühclaudische Zeit setzt
(S. 21 f.), die nach Auffassung des Rezensenten aber vielmehr erst in tiberischer Zeit aufkommt und in ihrer
Grundform bis weit in das 2. Jh. hinein verbreitet ist.
Leider enthält der Katalogtext zu den Fibeln – genau
wie der zu den anderen Funden – oft keine Angabe über
die Größe der Objekte.
Nach einer Besprechung der Bruchstücke von 72
Bronzegefäßen (S. 43 ff.), von denen die Verfasserin 51
abbildet (Taf. 11 – 15), widmet sie sich der Gruppe der
sonstigen Bronzefunde. Sie gliedert diese in die Abteilungen des persönlichen Schmucks, des Toilettegeräts
und der medizinischen Instrumente (S. 53 ff.), der Angriff- und Schutzbewaffnung (S. 66 ff.) sowie des Pferdegeschirs, der Glocken und Anhänger (S. 80 ff.). In der
Gruppe der sonstigen Bronzefunde erfasste die Verfasserin 496 Objekte, von denen sie 249 Stücke im Tafelteil
vorlegt (Taf. 16 – 28). Besonders bemerkenswert ist ein
bronzener Gürtelhaken elbgermanischer Herkunft
(Taf. 26,19). In den letzten zwei Jahrzehnten sind Waffen- und Ausrüstungsteile des römischen Militärs verstärkt Gegenstand der Forschung gewesen. Wahrscheinlich liegt es an der frühen Entstehung des Manuskriptes
der vorliegenden Untersuchung, dass diese Ergebnisse
kaum noch einfließen konnten und es zu Unsicherheiten
bei der funktionalen Bestimmung eines Teils des Materials kam. Insbesonders fiel dies dem Rezensenten beim
Perdegeschirr auf, von dem zahlreiche Stücke der Bewaffnung zugeordnet wurden (Taf. 23,6 – 17; 24,19 –
21.26 – 28). Unter den Militaria fanden sich Teile von
Gladii Typ Mainz, darunter auch augusteische Formen,
Teile von Helmen vom Typ Hagenau und Weisenau,
Teile von Ketten- und Schuppenpanzern, von Cingula
und vom Riemenschurz, von Schilden, von Pila, Lanzen- und Bolzenspitzen sowie vom Pferdegeschirr. Die
Hauptmasse des nach typologischen Kriterien datierbaren Materials gehört nach Auffassung des Rezensenten
in die claudisch-neronische Zeit, wobei auch ältere Objekte gesichert sind (z. B. Taf. 22,13). Militaria, die eindeutig der mittleren oder späten Kaiserzeit entstammen,
sind kaum auszumachen. Zum Schluss ihrer Darlegungen geht die Verfasserin auf die 315 Eisenfunde ein
(S. 87 ff.). Neben den schon erwähnten Pila, Lanzenund Bolzenspitzen umfasst diese Gruppe im Wesentlichen Messer, Trensenteile, Wagenteile, Ketten, Schlüssel, Baueisen, Werkzeuge und Nägel (Taf. 29 – 46).
Es ist begrüßenswert, dass die Verfasserin die Metallfunde aus den Grabungen in Neuss 1955 bis 1972 nun
vorlegen konnte. Eine Veröffentlichung in der Mitte der
1970er Jahre wäre sicherlich vorzuziehen gewesen, da
die Neusser Funde dann im intensiven Forschungsgeschehen der letzten beiden Jahrzehnte zur römischen
Sachkultur Berücksichtigung hätten finden können. Zusammenfassend betrachtet, hätte man aus heutiger Sicht
dem Forschungsprojekt Novaesium eine Auswertungsund Publikationsstrategie gewünscht, die längerfristig

konzipiert gewesen wäre und in dessen Rahmen eine
Verzahnung von Fund- und Befundbearbeitung durch
eine Teamarbeit der verschiedenen Wissenschaftler geschehen wäre.
Frankfurt am Main

Karl Heinz Lenz

Richard J. Brewer (Hrsg.), Roman fortresses and
their legions. Papers in honour of George C. Boon,
FSA, FRHistS. Occasional Papers of the Society of Antiquaries of London Band 20. London, Cardiff 2000.
204 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen.
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich
um eine Sammlung von Vorträgen, die 1992 auf der
Konferenz »Roman Fortresses and their Legions« in
London gehalten wurden. Anlass der Konferenz war
der 65. Geburtstag von George C. Boon, der dort für
seine langjährigen Forschungsarbeiten zur Archäologie,
Numismatik und Geschichte des römischen Britannien
geehrt wurde. Leider verstarb Boon bereits zwei Jahre
später, so dass die für ihn geplante und nun herausgegebene Festschrift zugleich dem Andenken dieses bedeutenden englischen Archäologen gewidmet ist. Der 1927
in Bristol geborene Boon war nach seinem Studium seit
1950 als Archäologischer Assistent am Reading Museum tätig und wurde in dieser Funktion besonders mit
der Erforschung des römischen Silchester betraut. Eine
Zusammenfassung dieser Untersuchungen liegt in der
überarbeiteten Neuauflage seiner Monographie »Silchester. The Roman Town of the Calleva« aus dem Jahr
1974 vor. 1957 wechselte Boon von Reading nach Cardiff und wirkte dort über 32 Jahre am National Museum
of Wales (heute: National Museum and Galleries of
Wales), zunächst als Assistant Keeper, dann als Keeper
der Archäologischen Abteilung und schließlich als Curator. In dieser Zeit veröffentlichte Boon nicht weniger
als 201 Beiträge über römische Themen und führte insgesamt 25 archäologische Ausgrabungen durch. Die
Liste seiner Publikationen umfasst ein weites Spektrum
an Gegenständen, das neben Münzen, Glas, Gefäßkeramik, Metallfunden, Inschriften, und Ziegelstempeln
auch eine ganze Reihe speziellerer Themen, wie beispielsweise Kohle, Goldminen und griechisch-römische
Anker umfasst. Die besondere Aufmerksamkeit Boons
galt jedoch dem großen römischen Militärlager von
Caerleon im Südosten von Wales. Hier existierte seit
vespasianischer Zeit eines der drei großen, bis ins 3. Jh.
belegten Standlager der britannischen Legionen, nämlich das Castrum der legio II Augusta. Seit den 1920er
Jahren wurde dort systematisch gegraben, zunächst
unter der Leitung von Sir Mortimer Wheeler und
V. E. Nash-Williams, schließlich über lange Jahre durch
George C. Boon. Durch diese Geländearbeiten bedingt
darf Caerleon als das heute am besten erforschte Legionslager im römischen Britannien gelten. Die Grabungen Boons erbrachten wichtige Erkenntnisse über
das Valetudinarium, die Principia und vor allem über
das Lagerbad, von dem 0,8 ha aufgedeckt wurden und
über das J. D. Zienkiewicz, der die Untersuchungen
Boons weiterführte, 1986 in seiner Monographie »The
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legionary fortress baths at Caerleon« berichten konnte.
Aus der Feder Boons stammen neben zahlreichen Einzelveröffentlichungen auch zwei zusammenfassende
Schriften zu Caerleon (G. C. Boon, Isca. The Roman
legionary fortress at Caerleon, Mon. [Cardiff 1972)];
ders., The legionary fortress of Caerleon-Isca. A brief
account [Caerleon 1987]). In die Wirkenszeit Boons
fällt schließlich die Planung und Errichtung eines der
Bedeutung Caerleons angemessenen Museums, des 1987
eröffneten Roman Legionary Museum von Caerleon.
1989 schied Boon, der im Übrigen auch als Korrespondierendes Mitglied dem Deutschen Archäologischen
Institut angehörte, aus dem Dienst des Cardiffer Museums aus.
Der hier vorzustellende Band enthält dreizehn Einzelbeiträge. Bei den Verfassern handelt es sich überwiegend um britische Autoren. Einen Beitrag lieferte ein
amerikanischer Verfasser (S. Th. Parker), zwei Aufsätze
stammen von deutschen Wissenschaftlern (D. Baatz,
S. von Schnurbein).
Am Beginn steht eine Schilderung des Lebensgangs
und des wissenschaftlichen Wirkens von George C.
Boon durch den Herausgeber R. J. Brewer, einen Kollegen Boons am Cardiffer Museum (S. 1 ff.). Dem folgt
eine Auswahlbibliographie der Schriften Boons zu Themen der römischen Archäologie, Numismatik und Geschichte, die J. R. Kenyon zusammengestellt hat und die
257 Titel enthält (S. 5 ff.).
George C. Boon selbst steuert einen Aufsatz bei,
der sich mit einer Würdigung der Forschungen von
Charles Le Beau zu den römischen Legionen befasst
(S. 13 ff.). Der in Paris geborene Le Beau (1701 – 1778)
war ein Zeitgenosse von Edward Gibbon und ist besonders durch sein Hauptwerk »Histoire du Bas-Empire«
bekannt, das zwischen 1757 und 1811 erschien. Der im
Gegensatz zu Gibbon weitgehend vergessene Le Beau
veröffentlichte zwischen 1759 und 1786 insgesamt 26
Beiträge in einem Gesamtumfang von 790 Seiten zu Fragen der römischen Legionen. In seinem »La Légion Romaine«, die als Lieferungen der Mémoires de Littérature
der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres erschienen, schildert Le Beau Ursprung, Entwicklung, Struktur, Ausrüstung, Bewaffnung und Alltag der römischen
Legionen. Le Beaus Studien basieren vor allem auf antiken Schriftquellen, Inschriften und Münzen, während
zu seiner Zeit archäologische Quellen noch keine allzu
große Rolle spielen konnten.
Im folgenden Beitrag berichtet S. von Schnurbein
über »The organization of the fortresses in Augustan
Germany« (S. 29 ff.). Dabei betrachtet er besonders die
mittelaugusteischen Lager von Oberaden, Nimwegen
und Dangstetten sowie die spätaugusteischen Castra
von Haltern, Anreppen, Marktbreit und Neuss Lager C.
Zu Recht stellt der Verfasser heraus, dass es diese Militäranlagen der Rheinzone sind, die derzeit am besten
über augusteische Legionslager informieren, da in anderen Teilen des römischen Reiches zeitgleiche Lager
kaum oder nur schlecht erforscht sind. Ein Charakteristikum der genannten augusteischen Lager scheint zu
sein, dass dort zusammen mit den Legionssoldaten
durchweg auch Hilfstruppen untergebracht waren. Hinsichtlich der Größe der Besatzung gibt es erhebliche
Unterschiede. So dürften beispielsweise die Lager von
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Oberaden und Nimwegen mehreren Legionen Platz geboten haben, während etwa die Castra von Dangstetten
und Haltern nur Teile von Legionen, in diesem Fall Kohorten der legio XIX, beherbergten. Alleine diese Beobachtungen deuten bereits an, dass bei den augusteischen
Legionslagern noch viele individuelle Möglichkeiten der
Gestaltung bestanden und die vor allem ab flavischer
Zeit sichtbare Herausbildung festerer, einheitlicherer
Formen hier noch aussteht. Dieser schon lange beobachteten Grundtendenz in der Anlage und Architektur
römischer Legionslager widmet sich der Verfasser, indem er ausführlich die »irregularities« der augusteischen
Castra der Rheinzone vom »Normallager« herausarbeitet. Der Verfasser bespricht zunächst die Umrissformen
der augusteischen Lager und weist darauf hin, dass bei
grundsätzlicher Beachtung einer in etwa rechtwinkligen
Innengliederung der Verlauf der Umwehrung oft in
starkem Maße die jeweilige Geländesituation berücksichtigt, so dass es zu ganz unterschiedlichen Lösungen
kommen kann. Eine Betrachtung des Straßenrasters und
der Tore durch den Verfasser ergibt unter anderem zahlreiche Abweichungen von einer strengen Rechtwinkligkeit, in Einzelfällen die exzentrische Lage von Toren in
einer Befestigungsseite sowie die Schrägstellung von Toren. Der Verfasser ist der Auffassung, dass diese und andere »Unregelmäßigkeiten« darauf zurückzuführen
sind, dass es sich bei den augusteischen Lagern der
Rheinzone um »campaign bases« handele und nicht um
permanente Lager. Diesen Gedanken führt er bei der
Betrachtung der Principia weiter aus. Der Verfasser betont, dass die Principia der augusteischen Lager der
Rheinzone im Vergleich zu jüngeren Stabsgebäuden nur
wenige Einzelräume in der rückwärtigen Raumflucht
besaßen, nicht aber entlang der den Innenhof säumenden Portiken und dass die Größe der augusteischen
Principia im Verhältnis zur Lagergröße ebenfalls geringer sei. Dies seien – so der Verfasser – Merkmale von
Principia aus »campaign bases«. Insgesamt betrachtet
geht der Verfasser offenbar davon aus, dass man es bei
der Errichtung der augusteischen Lager der Rheinzone
angesichts der erwarteten begrenzten Nutzungsdauer
mit vielem nicht ganz so genau genommen habe – daher
die geschilderten »Unregelmäßigkeiten« – und den Aufwand bei der Anlage der zentralen Gebäude auf das
Notwendigste beschränkt habe. Ich hege gegenüber dieser Deutung Bedenken. R. Förtsch hat kürzlich in einem
Aufsatz, den der Verfasser in einer Anmerkung zitiert,
aber in seine Darlegungen nicht mehr einarbeiten konnte, nachgewiesen, dass die Praetoria der augusteischen
Lager der Rheinzone nicht allgemein an italische Stadthäuser oder Villae suburbanae anknüpfen, sondern in
ihren Grundrissen eine fein ausgearbeitete und großzügig gestaltete Luxusarchitektur bieten, wie sie Mitgliedern der Senatsaristokratie und des kaiserlichen Hauses
zukam (R. Förtsch, Villa und Praetorium. Zur Luxusarchitektur in frühkaiserzeitlichen Legionslagern. Kölner Jahrb. 28, 1995, 617 ff.). Von einer mehr improvisierten oder reduzierten Form kann also bezüglich der
Praetoria der augusteischen Lager der Rheinzone gar
keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Auch ist die Deutung des Verfassers, die augusteischen Principia der
Rheinzone repräsentierten eine eingeschränkt-reduzierte Form, nicht überzeugend. Eine Durchsicht der spät-
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republikanisch-frühkaiserzeitlichen städtischen Fora
Italiens zeigt, dass dort die den Platz umfassenden Portiken, auch ohne dahinter angelegte Räume, ein Forum
eindeutig und ohne jeden Mangel definieren. Diese Säulenhallen, die von hellenistischen Vorbildern abgeleitet
sind, dienen geradezu als ornamentum urbis (A. Nünnerich-Asmus, Basilika und Portikus [Köln, Weimar,
Wien 1994]). Anknüpfend an die Untersuchungen von
R. Förtsch (a. a. O. 623 ff.) darf gesagt werden, dass
nicht nur die Praetoria, sondern auch die Principia der
augusteischen Lager der Rheinzone in ihren architektonischen Einzelelementen voll ausgeformt waren. Dies
lag auch sicher in der bewussten Absicht der Militärarchitekten, da diese zentralen Gebäude nicht nur einer
praktischen Nutzung dienten, sondern auch zeichenhaft
römische Identifikationswerte vermitteln sollten. Dass
der Verfasser das Legionslager von Haltern ohne Einschränkung in die Gruppe der »campaign bases« einreiht, überrascht, da S. von Schnurbein selbst seinerzeit
darauf aufmerksam machte, dass dieses mindestens neun
Jahre existente spätaugusteische Lager offenbar dazu
ausersehen war, sich von einer reinen Militäranlage zu
einer stadtähnlichen Ansiedlung innerhalb einer neu
einzurichtenden Provinz zu entwickeln (Verf., Untersuchungen zur Geschichte der römischen Militärlager
an der Lippe. Ber. RGK 62, 1981, 44 ff.). Dass Rom in
der spätaugusteischen Phase der Germanienfeldzüge 1 –
9 n. Chr. tatsächlich das Ziel hatte, in der Germania eine
regelrechte Provinz zu etablieren, belegen die neuen
Ausgrabungen in Lahnau-Waldgirmes in Hessen, wo
eine städtische Ansiedlung dieser Zeit mit einem Forum
und anderen städtischen Bauten aufgedeckt werden
konnte. Die Ergebnisse der Grabungen in LahnauWaldgirmes bestätigen eine entsprechende Nachricht
des Cassius Dio (56,18,2), der für die spätaugusteische
Zeit die Errichtung von Städten in der Germania erwähnt und unterstützt die oben referierte Deutung des
zeitgleichen Lagers von Haltern. Ich neige dazu, Legionslager, die über mehrere Jahre eine Besatzung aufnahmen, wie etwa Oberaden, Nimwegen, Dangstetten,
Haltern und Anreppen – Marktbreit ist bekanntlich ein
Sonderfall, die Belegungsdauer von Neuss C ist noch
unklar – als Standlager und nicht als »campaign bases«
zu bezeichnen. Diese Standlager sind ganz offenbar, was
ihre Bauten angeht, im Zusammenhang ihrer Zeit voll
entwickelt. Es fragt sich, wie die vom Verfasser erwähnten »Unregelmäßigkeiten« bei der Anlage der Umfassung, der Straßen und der Tore zu erklären sind. Der
Verfasser setzt offensichtlich ein idealtypisches augusteisches »Normallager« voraus, das noch der archäologischen Entdeckung harrt und von dem die Lager der
Rheinzone abweichen würden. Ich bin der Ansicht, dass
es ein solches idealtypisches Legionslager gar nicht gegeben haben dürfte und die »Unregelmäßigkeiten« der
Lager der Rheinzone vielmehr die in augusteischer Zeit
mögliche Variationsbreite der Militärarchitektur widerspiegelten, ehe dann ab flavischer Zeit eine Vereinheitlichung der Formen einsetzte.
Der Beitrag von M. Fulford behandelt »The organization of legionary supply: the Claudian invasion of
Britain« (S. 41 ff.). Der Verfasser knüpft an Forschungen
von D. J. Breeze und J. Peddie zur Versorgung und
Nachschubsicherung der römischen Truppen bei der Er-

oberung Britanniens ab 43 n. Chr. an (D. J. Breeze, The
logistics of Agricola’s final campaign. Talanta 18 / 19,
7 ff.; J. Peddie, Invasion: the Roman Conquest of Britain [Gloucester 1987)]) und trägt hierzu eigene Überlegungen bei. Der Verfasser betont, dass jede Schätzung
des Aufwands, den Rom bei der Eroberung Britanniens
betreiben musste, von den Zahlen abhängig ist, die man
zugrunde legt. Der Verfasser geht davon aus, dass das
Invasionsheer aus vier mehr oder weniger vollständigen
Legionen, denen zusätzlich Hilfstruppen in gleicher
Stärke angeschlossen waren, bestand. Das ergibt eine
Mannschaftsstärke von etwa 40 000 Soldaten. Neben der
laufenden Versorgung dieses Heeres muss ebenfalls der
notwendige Ausgleich für den Verlust an Menschen,
Tieren, Waffen und sonstiger Ausrüstung, der während
der Feldzüge auftrat, berechnet werden. Die römische
Führung stand also bei der Vorbereitung der Invasion
vor erheblichen Bereitstellungs- und Transportaufgaben, die umfangreiche Planungen voraussetzte. Der Verfasser vermutet, dass das Invasionsheer des Jahres 43
sämtliche für einen Zeitraum von sechs Monaten benötigten Güter mit auf die Insel brachte und sich damit
auch hinsichtlich der Nahrungsmittel von lokalen Quellen völlig unabhängig machte. Die Lebensmittelzufuhr
ab dem Winter 43 / 44 sei dann durch die römische Flotte gesichert worden, die seit diesem Zeitpunkt den
Nachschub aus Versorgungslagern des europäischen
Festlands herangebracht habe. Der Verfasser verweist
auf den Nachweis von mediterranem Weizen im vorBoudicca-zeitlichen London. Dieser Befund beleuchtet
schlaglichtartig die Frage nach der Herkunft der Nahrungsmittel, die von der Flotte über den Ärmelkanal auf
die Insel gebracht wurden. Offenbar stammten nicht
nur die in Amphoren gelieferten Olivenöle und Weine
aus dem Süden, sondern auch – zumindest zum Teil –
Getreide und andere Feld- und Gartenfrüchte. Dem Rezensenten erscheint dies plausibel, da doch immer deutlicher wird, dass die Villae rusticae im mittleren und
nördlichen Gallien und in den späteren germanischen
Provinzen in frühclaudischer Zeit zum allergrößten Teil
noch gar nicht existierten, sondern dass die Agrarlandschaft durch Einzelsiedlungen einheimischer Tradition
geprägt war, von denen angenommen werden darf, dass
sie nicht in der Lage waren, zusätzlich das britannische
Invasionsheer zu versorgen – zumindest nicht in seiner
Gänze. Somit wird klar, welche erheblichen Transportaufgaben die römische Führung zu bewältigen hatte.
Damit will der Rezensent natürlich nicht ausschließen,
dass römische Truppen sich bei ihren Kriegszügen auch
»aus dem Lande« ernähren konnten. So erwähnt zum
Beispiel Caesar die Versorgung seines Heeres während
der gallischen Feldzüge aus einheimischen Quellen. Der
Verfasser versucht, den vermutlichen Transportaufwand
der Invasionsstreitkräfte des Jahres 43 zu ermitteln. Er
rechnet mit 125 Soldaten bzw. mit 30 Pferden pro Schiff
und kommt für die Heranführung der Truppen, der Tiere und der Lebensmittel auf ein Gesamtvolumen von
knapp 900 Transporten. Der Verfasser erwägt, dass die
Zahl der benötigten Schiffe vielleicht etwas geringer
war, wenn man die Möglichkeit von Mehrfachfahrten
berücksichtigt. Auf jeden Fall bedurfte es eines umfangreichen Neubaus von Schiffen, der vermutlich durch die
Classis Germanica in deren Standorten am Rhein ge-
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schah. Der Verfasser weist darauf hin, dass im Rahmen
der Truppenverschiebungen des Jahres 43 – legio II Augusta, legio XIIII und legio XX wurden vom Rhein
nach Britannien abgezogen – zwei neue Legionen zum
Zwecke der Ergänzung des germanischen Heeres aufgestellt werden mussten. Es handelt sich um die beiden legiones XV und XXII Primigenia, für deren Einsatzbereitschaft der Verfasser eine Aufbauzeit von mehreren
Jahren ansetzt. Daraus schließt er, dass die Entscheidung zur Eroberung Britanniens spätestens 40, also
noch unter der Regierung des Caligula, gefallen sein
muss. Schließlich berechnet der Verfasser, was im Verlauf der römischen Militäraktionen auf der Insel an zu
ersetzenden Ausrüstungs- und Waffenteilen angefallen
sein dürfte. Auch gibt er vorsichtige Schätzungen ab,
welcher Bedarf an Wein, Öl und Getreide und anderen
Lebensmitteln in den ersten Kriegsjahren anfiel, als die
Versorgung durch einheimische Lieferanten noch keine
große Rolle spielen konnte. Das Resultat ist, dass in dieser Zeit täglich etwa 200 Tonnen Getreide und monatlich etwa 1600 Tonnen Wein- und Ölamphoren im Hafen von Richbourough eingetroffen sein müssen, die
dort entladen und an die Truppenstandorte im Süden
Englands verschickt wurden. Nicht nur diese beeindruckend großen Mengen, sondern auch deren Herkunft zu erheblichen Teilen aus dem westlichen Mittelmeerraum bezeugt, dass die militärischen Erfolge Roms
nicht nur von den unbestreitbar vorhandenen militärischen Tugenden seiner Soldaten, sondern ganz wesentlich auch von der effektiven Lösung schwieriger organisatorischer Fragen abhing.
M. Hassall befasst sich in seinem Aufsatz mit »PreHadrianic Legionary Dispositions in Britain« (S. 51 ff.).
Er geht der Frage nach, welche Legionen zu welchem
Zeitpunkt in welchem Lager des vor-hadrianischen Britannien stationiert waren. Dem jetzigen Kenntnisstand
nach nahmen die vier legiones II Augusta, VIIII, XIIII
und XX an der Invasion Britanniens in frühclaudischer
Zeit teil. Im weiteren Verlauf wurden die legiones VIIII
und XIIII durch die legiones II Adriutrix – diese war
nur in flavischer Zeit auf der Insel – und VI Victrix ersetzt, so dass ab domitianischer Zeit in Britannien nurmehr drei Legionen, nun allerdings für lange Zeit, in ihren Standlagern saßen. Ab frühhadrianischer Zeit sind
dies die legio II Augusta in Caerleon, die legio XX in
Chester und die legio VI in York. Somit wäre der gegenwärtig allgemein akzeptierte Forschungsstand, an dem
auch der Verfasser festhält, zusammengefasst. Viel diskutierte Fragen treten hingegen bezüglich der Stationierung der Truppen von frühclaudischer bis domitianischer Zeit auf. Der Verfasser rekonstruktiert diese Forschungsdiskussion, die in den 1880er Jahren begann und
bis heute fortdauert, indem er die Auffassungen von
E. Hübner, Th. Mommsen, E. Ritterling, R. G. Collingwood, I. Richmond, S. S. Frere und G. Webster referiert
und schließlich seinen eigenen Standpunkt erläutert.
Dankenswerterweise erstellt der Verfasser für jeden der
genannten Autoren eine Tabelle, in die die Namen der
sechs in Britannien gewesenen Legionen (II Augusta,
VIIII, XIIII, II Adiutrix, XX und VI) sowie die von
den Forschern angenommenen Stationierungsorte und
Stationierungszeiten eingetragen sind. Somit ist die Darstellung für den Leser in ihren Grundzügen besser nach-
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zuvollziehen. Die Situation von claudischer bis domitianischer Zeit ist verständlicherweise deshalb so kompliziert, da während der Eroberung Britanniens die Truppen noch sehr stark in Bewegung waren. So schlägt der
Verfasser etwa für die legio XX fünf Orte vor, an denen
diese Truppe zwischen 43 und 75 nacheinander ihre
Castra errichtet habe (Colchester, Kingsholm, Usk,
Gloucester, Wroxeter), ehe sie schließlich 83 / 84 an einem sechsten Ort, nämlich Chester, ein Lager für die
nächsten 200 Jahre bezog. Möglicherweise liegt es an
der Komplexität des Gegenstands, dass er in dem gegebenen begrenzten Rahmen nur in großen Zügen umrissen werden konnte. Vielleicht wäre es trotzdem sinnvoll
gewesen, wenn der Verfasser dem Text einen Katalog
mit einer Auflistung der historischen und epigraphischen Zeugnisse für die Anwesenheit der jeweiligen Legion in Britannien beigefügt hätte. Möglicherweise ist
dies für den britischen Leser überflüssig. Der Rezensent
muss zugeben, dass ihm die Grundlagen der Argumentation des Verfassers nicht immer klar geworden sind.
Das gilt auch für die oft aufs Jahr genauen Datierungen
für die Ankunft und den Abzug der Legionen an dem
jeweiligen Ort. Schließlich befasst sich der Verfasser mit
der von S. S. Frere herausgestellten Interpretation von
Lagern aus im Wesentlichen claudisch-neronischer Zeit,
die von ihrer Größe her keine ganze Legion aufnehmen
können und die dieser Forscher als »vexillation fortresses« von Legionen bezeichnet. Allgemein gesprochen
geht es um die Frage, welche verschiedenen Arten von
Militärlagern es in der Frühzeit der Eroberung Britanniens gab. Der Verfasser unterscheidet für die claudischneronische Zeit drei Gruppen. Zunächst sind dies die
Legionslager in »full-size«, in denen die ganze Truppe
vollständig untergebracht ist und in denen manchmal
auch Hilfstruppen stationiert sein können. Nachdem
diese Lager aufgelassen wurden, entstehen über vielen
von ihnen Coloniae und Civitashauptorte. Für die zweite Gruppe, die Frere »vexillation fortresses« nennt,
nimmt der Verfasser an, dass diese Winterlager der
Hilfstruppen waren. Da ihre Größe den benötigten
Platz für eine einzelne Auxiliareinheit bei weitem übersteigt, vermutet der Verfasser, dass dort mehrere Hilfstruppen zusammengeführt waren. Dass die Zusammenfassung mehrerer Auxilien unter einer einheitlichen
Führung möglich war, kann der Verfasser durch überlieferte Beispiele aus der frühen Kaiserzeit belegen. Der
Verfasser gesteht zu, dass in diesen Winterlagern der
Hilfstruppen vielleicht zusätzlich auch Legionsvexillationen untergebracht waren. Zu Recht weist er darauf
hin, dass in diesem Zusammenhang Funde von Schienenpanzerteilen und Geschoßbolzen zum archäologischen Nachweis von Legionstruppen aber alleine nicht
ausreichen. In einer dritten Gruppe von kleineren Militäranlagen sieht der Verfasser die Standlager der Hilfstruppen. Aus der Sicht des Rezensenten wäre eine solch
deutliche räumliche Trennung von Legions- und Hilfstruppen in der militärisch doch sehr bewegten Frühzeit
der Eroberung Britanniens zumindest überraschend, da
die schwere Infanterie der Bürgertruppen doch auf ein
enges Zusammenwirken mit der leichten Infanterie und
der Reiterei der Auxilien im militärischen Einsatz dringend angewiesen war. Von daher wäre eigentlich für diese Zeit eine gemeinsame Stationierung von Legionen
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und Hilfstruppen, wie sie auch für die augusteischen
Feldzüge nördlich der Alpen angenommen wird, eher
zu erwarten.
Im Beitrag von W. H. Manning über »The Fortresses
of Legio XX« wird das vorangehend schon besprochene
Thema der Stationierung der Legionen in Britannien
speziell für eine Einheit behandelt (S. 69 ff.). Der Verfasser unterstreicht, dass von den Standorten der legio XX,
die im Jahre 43 vom Niederrhein nach Britannien kam,
alleine derjenige von Chester wirklich gesichert ist, wo
die Legion von domitianischer Zeit bis zum Ende des
3. Jhs. gelegen hat. Die Stationen auf dem Weg nach
Chester müssen daher erst erschlossen werden und sind
mit Unsicherheiten verbunden. Zusammengefasst vermutet der Verfasser, dass die legio XX in den folgenden
Jahren an den jeweiligen Orten einrückte: 44 Colchester, 49 / 50 Kingsholm, 54 Usk, 67 Wroxeter, 84 Inchtuthil und 87 Chester. Dass in Colchester eine Legion vor
der Gründung der Colonia 49 / 50 n. Chr. stand, wird
durch eine Nachricht des Tacitus (ann. 12,32) nahe gelegt, aus der hervorgeht, das von dort aus eine nicht näher bezeichnete Legion gegen die Silures ausrückte. Die
Existenz eines der Colonia vorangehenden Legionslagers ist seit 1972 auch archäologisch nachgewiesen. Da
angenommen wird, dass die legio II Augusta in der Invasionsphase im Südwesten Englands, die legio VIIII
Hispana in den östlichen Midlands und die Legion
XIIII in den westlichen Midlands aktiv war, bleibt für
Colchester geographisch gesehen nur die legio XX übrig. Ob ein Grabstein eines Centurio dieser Legion (RIB
I, 200) der Zeit vor der Koloniegründung angehört, ist
möglich, aber aufgrund von Datierungsschwierigkeiten,
die auch den Ehrennamen der legio Valeria Victrix betreffen, nicht sicher. Nachdem die in Colchester stationierte Legion – vermutlich also die legio XX – von dort
abgezogen und gegen die in Wales siedelnden Silures geschickt worden war, muss sie dort irgendwo im Grenzbereich zu diesem Stamm ein Castrum errichtet haben.
Als claudisches Lager steht in diesem Raum bis jetzt nur
das von Kingsholm zur Verfügung, während jenes im
nahe gelegenen Gloucester wohl erst Mitte der 60er Jahre errichtet wurde und deshalb aus chronologischen
Gründen als erstes Quartier der legio XX in dieser Gegend ausfällt. Aufgrund des nur begrenzten Ausgrabungsstands in Kingsholm und bisher fehlender eindeutiger epigraphischer Nachweise für eine dortige Anwesenheit der legio XX sind hier noch manche Fragen
offen. Aufgrund der archäologischen Fund- und Befundsituation kann angenommen werden, dass das im
Südosten von Wales, also im Gebiet der Silures, gelegene Legionslager von Usk etwa Mitte der 50er angelegt
und als Lager einer kompletten Legion etwa Mitte der
60er Jahre wieder aufgegeben wurden. Da es offenbar
die legio XX war, die gegen die Silures eingesetzt wurde,
vermutet der Verfasser, dass diese auch die Besatzung
von Usk stellte. Diese Hypothese wird durch den dortigen Fund des Deckels einer Sigelkapsel, die den Eber –
das Emblem der legio XX – führt, vielleicht gestützt.
Als nächste Station der legio XX vermutet der Verfasser
Wroxeter an der Ostgrenze von Wales. Wahrscheinlich
war dort die legio XIIII die erste Besatzung, die das Lager in der Mitte der 50er erbaute, ehe sie Britannien verließ. Dass nun dort die legio XX einrückte, ist die wahr-

scheinlichste der in Betracht kommenden Lösungen.
Möglicherweise wird dies durch den Grabstein eines
Soldaten der Legion gestützt (RIB I,293), der in Wroxeter gefunden wurde. Umstritten ist jedoch, ob die in der
Inschrift gegebene Angabe BEN·LEG·PR auf einen Beneficiarius im Dienste des Statthalters deutet, der auch
weit entfernt von seiner Legion begraben sein könnte
oder ob der Verstorbene im Dienst eines legatus praetorius, also eines Legionslegaten mit praetorischem Rang,
stand. Ob es die legio XX war, die von Wroxeter aus
unter Agricola nach Schottland zog und dort 84 das Legionslager von Inchtuthil errichtete, ist durch die
schriftliche Überlieferung oder epigraphische Zeugnisse
nicht unmittelbar gesichert. Doch dürfte dies auch in
diesem Fall die bislang glaubhafteste Lösung sein, u. a.
deshalb, weil die legio XX bereits in den Feldzügen des
Cerealis unter dem Kommando des Agricola stand. Vermutlich im Jahre 87 gab die legio XX Inchtuthil auf und
übernahm das in vespasianischer Zeit von der legio II
Adiutrix erbaute Castrum in Chester, wo die Truppe
nun über 200 Jahre stationiert war. Durch die ausführlichen und die offenen Forschungsfragen klar ansprechenden Darstellungen des Verfassers wird deutlich, wie
selbst in einer so intensiv erforschten römischen Provinz wie Britannien viele Forschungsresultate auch heute noch oft nur den Charakter von begründeten Hypothesen tragen.
Eine vergleichbare Studie zu einer anderen Legion in
Britannien steuert L. Keppie mit »Legio VIIII in Britain: the Beginning and the End« bei (S. 83 ff.). Die legio
VIIII Hispana gehörte wahrscheinlich den Invasionstruppen des Jahres 43 an und war davor Teil des pannonischen Heeres gewesen. Ehe der Verfasser zur Rolle
der Legion in Britannien kommt, erläutert er ausführlich die Geschichte dieser Einheit, deren Ursprung sich
vielleicht sogar bis in die Zeit Caesars zurückverfolgen
lässt. Klar erscheint, dass die legio VIIII während ihrer
Zeit in Britannien im Wesentlichen in zwei Lagern im
Gebiet der östlichen Midlands stationiert war. In neronischer Zeit war dies Lincoln, von frühvespasianischer
bis frühhadrianischer Zeit York. Ob die Legion tatsächlich von Anfang an dem Invasionsheer angehörte, ist
aufgrund der Überlieferungsverluste in den annales des
Tacitus nicht ausdrücklich ganz gesichert, aufgrund einer Inschrift, die sich heute in Turin befindet, jedoch
wahrscheinlich (CIL V 7165). Es ist nicht recht klar, wo
sich die legio VIIII in claudischer Zeit aufgehalten hat.
Aufgrund der Hypothese, dass die Legionen in Britannien sozusagen ihr »Revier« hatten, also im Wesentlichen in jeweils einer bestimmten Region Britanniens aktiv waren, hat man als erstes Castrum der legio VIIII
Leicester angenommen. Diejenigen Forscher, die die
Existenz von »vexillation fortresses« befürworten – zu
denen auch der Verfasser gehört –, nehmen an, dass die
Legion zunächst verteilt in kleineren Lagern im Umland
von Lincoln – zum Beispiel in Longthorpe – lag, ehe sie
dann in neronischer Zeit das »full-size«-Lager von Lincoln erbaute. Wiederum andere vermuten, dass die
neunte Legion von Anfang an in Lincoln lag. Fünf
Grabsteine, die der Verfasser vorstellt, belegen tatsächlich die Anwesenheit von Soldaten der legio VIIII in
Lincoln. In einem Exkurs weist der Verfasser darauf hin,
dass bei vier der fünf Grabinschriften die Cognomina
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fehlen. Folgt man der gängigen Annahme, dass das Fehlen des Cognomens auf eine Datierung der Inschrift
»vor 50 n. Chr.« hinweist, müsste man auf eine Gründung des Castrums der Neunten in frühclaudischer Zeit
schließen. Dem widerspricht – so der Verfasser – eindeutig der Ausgrabungsbefund, der deutlich eine jüngere Gründung, nämlich »um 60 n. Chr.« nahe legt. Der
Verfasser führt seinen Exkurs weiter und stellt aus verschiedenen Gebieten der westlichen Reichsteile einen
Bestand von 250 Soldaten- und Veteraneninschriften der
vorflavischen Zeit zusammen. Er kommt zu dem Resultat, dass der Wechsel von cognominalosen zu cognominaführenden Namen früher als bisher gedacht geschah.
So führen – der Auswertung des Verfassers zufolge –
von den in Mainz vor 43 gestorbenen Legionaren zwölf
schon ein Cognomen, fünfzehn hingegen noch nicht.
Innerhalb einer so ermittelten »relativen Chronologie«
von homogenen Inschriftengruppen könnte man – wenn
man für Lincoln keinen sog. Fehler der kleinen Zahl annehmen will – epigraphisch gesehen die Gründung des
Lagers von Lincoln sogar »vor 43 n. Chr.« datieren. Soweit will der Verfasser natürlich nicht gehen. Er vermutet, dass die Legionen des Invasionsheeres länger als diejenigen auf dem Festland an der alten Namenssitte ohne
Cognomina festhielten. Schließlich erörtert der Verfasser Befunde, die auf die mögliche Existenz eines älteren
Vorgängerlagers etwa 1,5 km südlich des schon jetzt erkannten neronischen Lagers hinweisen könnten. Der
gegebene beschränkte Forschungsstand lässt zurzeit
hierzu noch keine sicheren Aussagen zu. Nach dem Regierungsantritt von Vespasian ging die legio VIIII nach
York. Von dort sind eine Weihinschrift und zwei Grabinschriften bekannt, die Soldaten der Legion nennen.
Zwei von ihnen weisen mit Sicherheit, eine wahrscheinlich Namen mit Cognomina auf. Es ist eine der interessanten Fragen der römischen Militärgeschichte Britanniens, welcher der weitere Weg war, den die Legion
ging, als sie im frühen 2. Jh. das Lager von York aufgab.
Das letzte präzis datierte Zeugnis der legio VIIII –
nicht nur in Britannien, sondern überhaupt – ist eine
durch die Angabe der tribunizischen Gewalt in die Jahre
107 / 108 datierbare Bauinschrift vom Yorker Legionslager. Danach fehlt von dieser Einheit jede wirklich sichere Spur, was selbstverständlich zu jeder Menge Deutungen Anlass gab. Nachweisbar ist, dass die legio VIIII in
dem Legionenverzeichnis in Rom, dass aus den frühen
Regierungsjahren Mark Aurels stammt, nicht mehr aufgeführt ist.
Daraus darf geschlossen werden, dass die Neunte
zwischen 108 und etwa 160 entweder untergegangen ist
oder aufgelöst wurde. Zur weiteren Klärung des Verbleibs der legio VIIII gibt der Verfasser eine Liste der
epigraphischen Zeugnisse der Truppe, die mit Vorsicht
in das 2. Jh. datiert werden können (S. 93). Der Verfasser
nimmt an, dass es im Rahmen der Vorbereitungen der
Dakerkriege 101 – 106 und des Partherkrieges Trajans
114 – 117 zu weit gespannten Truppenverschiebungen
kam. Im Rahmen der Umstellungen für den letztgenannten Feldzug sei die legio VIIII wahrscheinlich nach
Nimwegen gekommen, wie dort gefundene Ziegelstempel und ein Stempel auf einem Mortarium andeuten.
Wie lange sie dort verblieb, sei noch unklar, ebenso ihr
weiteres Schicksal, über das trotz verschiedener Hypo-
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thesen derzeit noch nichts Abschließendes gesagt werden kann.
J. J. Wilkes informiert über »Roman Legions and
their Fortresses in the Danube Lands (First to Third
Centuries ad)«. Ähnlich wie in den drei vorangegangenen Beiträgen geht es auch hier dem Verfasser um die
Geschichte der Legionen – nun derjenigen an der Donau von Raetien bis Moesia Inferior – und insbesondere
um deren Stationierungsgeschichte im Rahmen der jeweiligen strategischen Notwendigkeiten innerhalb der
frühen und mittleren Kaiserzeit. Zu diesem Zweck gibt
der Verfasser einen Überblick über die römische Militärgeschichte des Donauraumes in dieser Zeit und bespricht in diesem Zusammenhang die Aktivitäten und
Verschiebungen der jeweiligen Legionen. Dankenswerterweise fügt der Verfasser einen Katalog bei, in dessen
erstem Teil die 27 Legionen, die im Donaugebiet aktiv
waren, aufgeführt und besprochen werden. Basis dieser
Darstellung ist der Legio-Artikel von E. Ritterling
für die Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ergänzt durch neuere Forschungsergebnisse.
Der zweite Teil des Katalogs besteht aus einer Liste der
sicher nachgewiesenen und vermuteten Legionsstandorte des Donauraums. Der Informationsstand zu den 32
Castra wird durch den Verfasser stichwortartig charakterisiert. Die neuere Literatur, von der ausgehend der
Leser den Forschungsstand in seiner Gänze ermitteln
kann, wird für jedes Lager angegeben. Eine gut gestaltete Karte (S. 114) gibt einen Überblick über die Geographie des Donauraums und verzeichnet die im Text erwähnten Castra. Mit seinem Beitrag liefert der Verfasser
einen Forschungsbericht, der jedem Interessierten einen
guten Einstieg in das Thema bietet, zumal mit dem beigefügten Katalog ein rascher Zugriff auf den gegenwärtigen archäologischen, epigraphischen und historischen
Quellenbestand möglich ist.
In seinem Aufsatz »Roman Legionary Fortresses in
the East« berichtet S. Th. Parker über den archäologischen Forschungsstand zu den Legionslagern in den römischen Provinzen Cappadocia, Syria, Mesopotamia,
Judaea und Arabia (S. 121 ff.). Der Verfasser legt den
Schwerpunkt seiner Darstellungen weniger auf den historischen und epigraphischen Quellenbestand und die
dadurch nachweisbaren Bewegungen der Truppen, sondern befasst sich vor allem mit den Resultaten der bisher
durchgeführten Surveys, Luftbilduntersuchungen und
Ausgrabungen. Zu Recht stellt er heraus, dass der
Kenntnisstand über die Legionslager des Ostens zurzeit
trotz mancher Fortschritte immer noch deutlich geringer ist als der über die Lager des römischen Westens.
Dies trifft insbesondere für die Castra der Prinzipatszeit
zu, die im östlichen Reichsteil zurzeit noch kaum erforscht sind. Dies hat seinen Grund u. a. darin, dass bekanntermaßen viele Legionen in Städten des urbanisierten Ostens stationiert waren und dass es daher nicht immer einfach ist, deren frühe Lager von der umgebenden
und später vielleicht das Militärgelände überwuchernden Zivilbebauung zu trennen. Der Verfasser führt auf
seiner Karte (S. 122) zwölf vermutlich länger belegte Legionslager der Principatszeit auf. Von Nord nach Süd
sind dies Satala, Melitene, Samosata, Zeugma, Cyrrhus,
Nisibis, Singara, Apamea, Raphanaea, Bostra, Caparcotna und Jerusalem. Kurzfristig genutzte Lager, wie die
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etwa bei der Belagerung von Massada angelegten, erwähnt der Verfasser nicht. Ebenso werden Auxiliarkastelle und Vexillationslager, wie das in Dura Europos,
nicht behandelt. Der Verfasser bespricht die Castra
nacheinander und schildert in geraffter Form den Forschungsstand. All den genannten Legionslagern ist gemeinsam, dass zu ihrer Erforschung bisher keine ausgedehnten Ausgrabungen durchgeführt wurden. Teilweise
ist selbst die genaue Lage fraglich. In einzelnen Fällen,
wie etwa bei Satala oder Bostra, ist die ungefähre Größe
des Lagergeländes bekannt. Sie entspricht hier etwa der
Größe von Einlegionenlagern des Westens. Genauere
Informationen über die Innengliederung eines prinzipatszeitlichen Legionslagers liegen in keinem Fall vor.
Günstiger ist der Forschungsstand zu den Legionsstandorten der Spätantike, die in der oben genannten
Karte ebenfalls angegeben werden. Die erste systematische Untersuchung eines solchen Stützpunkts geschah
in den 1960er Jahren durch Ausgrabungen polnischer
Archäologen, die im syrischen Palmyra ein in der Zeit
Diokletians gegründetes Castrum freilegten und dabei
u. a. eine architekturgeschichtlich bedeutsame, in monumentalisierter Form errichtete Principia erforschen
konnten. Seitdem wurden zwei weitere Stützpunkte
spätantiker Legionen ausgegraben. Es handelt sich um
das Lager von Betthorus – dem heutigen el-Lejjun – und
dem Castrum von Adrou (Udruh), beide in Jordanien.
Eine Gemeinsamkeit dieser drei Lager besteht darin,
dass sie in der Spätantike neu angelegt und in jüngerer
Zeit nicht überbaut wurden. Weitere in der Spätantike
neu entstandene Legionslager sind Trapezus, Cefa,
Constantina, Sura, Oresa, Danaba und Aila (Aqaba).
Demgegenüber gibt es andere Castra, die während der
Prinzipatszeit errichtet wurden und die in der Spätantike ebenfalls von Legionen genutzt wurden. Es sind dies
die Lager von Satala, Melitene, Nisibis, Singara und
Bostra. Der Verfasser gibt zu all diesen spätantiken Legionsstützpunkten einen gerafften Überblick über den
Forschungsstand. Im Falle von Palmyra wurde das Lager an der Nordwestseite der antiken Stadt errichtet. Es
besaß eine Größe von etwa 8 ha und war durch eine
Wehrmauer vom Areal der Zivilstadt so abgetrennt, dass
ein unregelmäßiger Lagerumriss entstand. Die amerikanischen Ausgrabungen in el-Lejjun, die unter der Leitung des Verfassers standen, galten dem etwa 4,6 ha großen Legionslager der legio IIII Martia mit rechteckigem Umriss, das gegen 300 erbaut wurde und das später
– vermutlich nach einem Erdbeben 363 – mit einer veränderten Innenbebauung erneuert wurde. Während die
Grabungsergebnisse von Palmyra und el-Lejjun in großen Teilen publiziert sind, steht dies für diejenigen von
Adrou leider noch aus, so dass diese wichtige Grabung
bisher nur durch Vorberichte bekannt ist. Es deutet sich
an, dass die spätantiken Castra im Vergleich zu denen
der Prinzipatszeit nur noch 20 bis 25 Prozent der alten
Größe besaßen. Dies dürfte auf die Verkleinerung der
spätantiken Legionen zurückgehen. Wie im westlichen
Reichsteil wurden in dieser Zeit die Befestigungsmauern
mit weit nach außen vorspringenden Türmen versehen.
Kürzlich konnte W. Pietsch zeigen, dass die Anregung
zu solcherart gestalteter Umwehrung aus Mittelasien
stammt und durch Vermittlung der Parther dann auch
Bestandteil der römischen Militärarchitektur wurde

(W. Pietsch, Vorbilder für spätantike Turmformen.
Saalburg-Jahrb. 50, 2000, 19 ff.). Die Grabungen in Palmyra, el-Lejjun und Adrou geben zu erkennen, dass die
spätantiken Lager des Ostens wichtige Grundzüge der
prinzipatszeitlichen Castra behalten, wie zum Beispiel
das Vorhandensein von Principia, blockhaft errichteten
und reich gegliederten Mannschaftsbaracken, Horrea
und Bädern. Praetoria und Valetudinaria der mittelkaiserzeitlichen Art scheinen nun aber zu fehlen. Insgesamt
betrachtet lässt sich auch bei der Innengliederung der
Lager des Ostens ein Gleichklang mit denen des Westens feststellen. Für die spätantiken Lager des Ostens
darf man vor dem Hintergrund der dortigen historischen Entwicklung vielfach eine Weiternutzung in
byzantinischer Zeit annehmen. Zum Abschluss seiner
Darlegungen, die einen fundierten Überblick über das
Forschungsgeschehen zu römischen Legionslagern des
Ostens bieten, ruft der Verfasser zu Recht dazu auf, diesem Teil der römischen Militärgeschichte in Zukunft
größere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Nach
Abschluss seines Manuskriptes erschienen zwei Monographien, mit denen auf dem Gebiet der spätantiken Militärlager dieser Aufforderung bereits gefolgt wurde
(S. Gregory, Roman military architecture on the
eastern frontier from ad 200 – 600. 3 Bde. [Amsterdam
1995 – 997]; M. Konrad, Der spätrömische Limes in Syrien. Archäologische Untersuchungen an den Grenzkastellen von Sura, Tetrapyrgium, Cholle und in Resafa.
Resafa 5 [Mainz 2001]).
Im folgenden Aufsatz untersucht T. F. C. Blagg »The
architecture of the legionary Principia« (S. 139 ff.). War
die Principia in den republikanischen Lagern sowie in
den Marschlagern der Kaiserzeit wahrscheinlich ein im
Lagerzentrum gelegener einfacher Platz in der Nähe des
Praetoriums, so erfuhr sie – nach heutigem Kenntnisstand – zum ersten Mal in den augusteischen Castra, die
vornehmlich in der Rheinzone gut erforscht sind, eine
architektonische Gestaltung. Aus Oberaden, Haltern,
Marktbreit und Neuss Lager C liegen gut dokumentierte Beispiele vor. Der Verfasser betont bei den augusteischen Principia deren engen Zusammenhang mit den
Praetoria, da jene mit diesen durch einen in der Hauptachse beider Gebäude angelegten Verbindungsweg in
direktem Bezug zueinander standen. Der Verfasser stellt
– völlig zu Recht – fest, dass zu einem späteren Zeitpunkt diese direkte Verbindung von an der Via Principalis gelegener Principia und dahinter axial ausgerichtetem Praetoriumseingang aufgegeben wurde. Als frühestes Beispiel dieses Entwicklungsschrittes nennt er das
Legionslager von Bonn, deren Praetorium nun rechts
neben der Principia liegt und das sog. Koenenlager von
Neuss, dessen Praetorium zwar hinter der Principia angeordnet ist, aber wo es offensichtlich keinen direkten
axial gelegenen Zugang zwischen den beiden Gebäuden
gibt. Der Bonner wie der Neusser Principia ist außerdem gemeinsam, dass bei ihnen im Unterschied zu denen der augusteischen Lager hinter den den Hof säumenden Portiken sog. Armamentaria liegen, der rückwärtigen Raumfront eine Querhalle, die nun monumentalisiert ist, vorgelagert wird und der Durchgang im
Zentrum der rückwärtigen Raumfront, durch den früher das Praetorium erreichbar war, nun als geschlossener Raum, nämlich als Fahnenheiligtum, gestaltet ist.

K. H. Lenz: R. J. Brewer (Hrsg.), Roman fortresses and their legions
Was die Feststellung dieser Entwicklungsvorgänge angeht, sind die Äußerungen des Verfassers absolut treffend. Der vom Verfasser ausgesprochenen Datierung
der Bonner und Neusser Prinicipia in spättiberische und
spätclaudische Zeit möchte der Rezensent jedoch nicht
folgen. Die vom Verfasser herangezogenen Pläne der
Steinbauphasen sind mit Sicherheit deutlich jünger und
im Falle von Neuss in flavische Zeit zu datieren. Das
Alter der Bonner Principia kann derzeit noch nicht sicher bestimmt werden. Sie dürfte aber keineswegs älter
als die Neusser sein. Für die vielleicht vom Verfasser
unausgesprochen zugrunde gelegte Annahme, die unter
diesen Bauten vermuteten, aber nicht ausgegrabenen älteren Holzbauprincipia seien formgleich mit ihren
Nachfolgern gewesen, gibt es derzeit keinen konkreten
Hinweis. Mit der Principia des Zweilegionenlagers von
Vetera, die in neronischer Zeit erbaut und die ebenfalls
vom Verfasser in diesem Zusammenhang betrachtet
wurde, bewegt man sich bezüglich der Datierung hingegen auf sicherem Boden. Ihre Grundkonzeption entspricht etwa jener des Einlegionenlagers von Neuss. Damit ergibt sich für die heutige Forschung das Problem
eines »missing link« zwischen den spätaugusteischen
Principia und denen aus neronischer und flavischer Zeit.
Die vom Verfasser herangezogenen, zu früh datierten
Bauten aus Bonn und Neuss können diese Lücke nicht
schließen. Zu welchem Zeitpunkt also der geschilderte
Wechsel im Bezug von Principia zu Prätorium und die
erwähnten Änderungen – Armamentaria, monumentalisierte Querhalle und Fahnenheiligtum betreffend – geschahen, kann derzeit nur vermutet werden. Der Verfasser diskutiert kurz die Principia des Legionslagers von
Vindonissa. Hier sind aber die Ergebnisse der bisherigen
Forschung noch recht unklar, so dass die Befunde aus
diesem Castrum nach Ansicht des Rezensenten bislang
kaum sicher ausdeutbar sind. Der Verfasser schildert,
dass in flavischer Zeit auf breiter Front ein Ausbau der
Legionslager in Steinbauweise einsetzt und in diesem
Zusammenhang ab spätdomitianischer Zeit eine starke
Betonung der Fahnenheiligtümer einsetzt, die sich in einer Vergrößerung ihrer Räume über die rückwärtige
Gebäudeflucht hinaus und in weiteren Maßnahmen ihrer Monumentalisierung ausdrückt. Außerdem lässt sich
ein repräsentativer Ausbau des an der Via Principalis gelegenen Zugangs zur Principia durch große Toranlagen
feststellen, die zum Teil sogar die Lagerhauptstraße –
wie in Lambaesis – überspannen können. Zum Abschluss seiner Darstellung betont der Verfasser, dass in
der späten mittleren Kaiserzeit und in der Spätantike die
Principia nicht mehr nur unter anderem religiöse
Aspekte aufweise, sondern insgesamt zum »camp
shrine« werde, wie sich in einem sichtbaren Rückgang
der für Administration und Magazinierung dienenden
Räume zeige. Der Rezensent ist sich nicht sicher, ob
diese Interpretation zutrifft. R. Förtsch hat in dem oben
zitierten Beitrag zu den Praetoria deutlich gemacht, dass
ein angemessenes Verständnis der Zentralbauten römischer Legionslager nur in einem engen Zusammenhang
mit der zivilen Architekturentwicklung Italiens und des
Mittelmeerraums, in jenem Fall die Villen der Senatsaristokratie betreffend, gelingen kann. Der Rezensent
meint, dass dieser Ansatz auch für die Beurteilung der
Principia gelten sollte, wobei hier der Bezug zu den
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Fora der Städte zu suchen ist. Eine solche konkrete Verknüpfung ist derzeit durch die Forschung – auch durch
den Verfasser – noch nicht geleistet worden, sollte in
Zukunft aber unbedingt versucht werden, um zu einem
befriedigenden Verständnis der Principia römischer Militärlager zu gelangen.
D. Baatz, der sich an anderer Stelle bereits mit den
Angaben des Vegetius zur römischen Seekriegsführung
beschäftigt hat (D. Baatz / R. Bockius, Vegetius und
die römische Flotte [Mainz 1997]), fügt zum hier vorgestellten Buch einen Aufsatz zu »Vegetius’ Legion and
the Archaeological Facts« (S. 149 ff.) bei. Die Epitoma
rei militaris (Zusammenfassung der Kriegswissenschaft)
wurden Ende des 4. oder in der ersten Hälfte des 5. Jhs.
durch Flavius Vegetius Renatus verfasst. Vegetius
ging es darum, den Herrschern des krisen- und kriegsgeschüttelten spätantiken römischen Reiches Empfehlungen zur Stärkung ihres Militärwesens zu geben. Zu
diesem Zwecke griff Vegetius auf eine Reihe älterer Militärschriftsteller zurück und rekonstruierte aus ihren
Angaben eine legio antiqua, deren lange und ruhmreiche Geschichte während der späteren Republik und der
Prinzipatszeit ihm bewusst war und für die er als Vorbild für die Lösung der militärischen Aufgaben seiner
Zeit werben wollte. Der Verfasser greift in seinem hier
besprochenen Beitrag einige Schwierigkeiten auf, die
sich aus dem Text des Vegetius ergeben, insbesonders
aus dem sechsten und achten Kapitel seines zweiten Buches. Vor allem beschäftigt sich der Verfasser mit der
Angabe des Vegetius, dass die erste Kohorte der legio
antiqua zehn Centurien mit zusammen 1105 Infanteristen sowie 132 Reitern und die zweite bis zehnte Kohorte jeweils fünf Centurien mit zusammen 555 Fußsoldaten und 66 Equites gehabt habe. Nach Vegetius hat
die legio antiqua also aus 6100 Infanteristen und über
700 Reitern bestanden. Um die Angaben des Vegetius
über die Struktur der Kohorten zu prüfen, greift der
Verfasser einige vergleichsweise umfangreich ausgegrabene Legionslager der Prinzipatszeit heraus und bespricht deren archäologisch nachgewiesene Kohortenunterkünfte. Zu diesem Zwecke werden die Pläne der
Lager von Inchtuthil, Vindonissa, Nimwegen, Carnuntum, Neuss, Caerleon, Lambaesis und Lauriacum herangezogen. Als Ergebnis zeigt sich, dass die zweite bis
zehnte Kohorte durchweg in Blocks mit sechs Mannschaftsbaracken untergebracht war. Das bestätigt die
Angabe des Hyginus (Hyg. mun. castr. 3,4), dass die cohortes quingenariae in sechs Centurien gegliedert waren
und widerlegt Vegetius, der nur fünf Centurien pro Kohorte angibt. Reiterbaracken lassen sich bei den Kohortenunterkünften nicht nachweisen, was im Gegensatz
zu Vegetius steht, der mitteilt, dass zu jeder Kohorte
eine Turma gehörte. Der Verfasser betrachtet die Unterkünfte der ersten Kohorte, die sich durch einen vergrößerten Block mit zehn Centurienbaracken zu erkennen
geben sollten. In fast allen der betrachteten Legionslager
liegen die Unterkünfte der ersten Kohorte rechts von
der Principia. Im flavischen Lager von Nimwegen lag
die erste Kohorte zwar ebenfalls – in einem weiteren
Sinne – rechts von der Prinzipia, nun aber in der Praetentura. Hier handelt es sich um einen Sonderfall. Der
Verfasser weist darauf hin, dass in einigen Lagern zwar
der Block der ersten Kohorte als deutlich vergrößert er-
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scheint, aber möglicherweise – wie in Nimwegen, Neuss
und Lambaesis – nicht wirklich zehn Mannschaftsbaracken umfasste. Im Falle von Neuss und Lambaesis vermutet der Verfasser, dass möglicherweise ein kleinerer
Teil der Baracken der ersten Kohorte zusätzlich links
neben der Principia liegen könnte. Bei Nimwegen ist
vermutet worden, dass die erste Kohorte hier nicht als
milliaria, sondern nur als quingenaria organisiert war.
Hier bleiben Fragen offen. Im Ganzen betrachtet ist jedoch unstrittig, dass sich in den archäologischen Befunden ein Kohortenblock jeweils deutlich in der Größe
von den anderen abhebt und dieser rechts von der Principia liegt. Am deutlichsten wird dies in dem nur kurzfristig belegten Lager von Inchtuthil, wo zudem die
Centurionenunterkünfte (sog. Kopfbauten) der ersten
Kohorte deutlich größer sind als die der anderen Kohorten. Trotz der sichtbar gewordenen Widersprüche zwischen Schilderungen des Vegetius und den archäologischen Befunden, warnt der Verfasser davor – im Unterschied zu anderen Forschern – seine Mitteilungen gänzlich als unzuverlässig zu verwerfen. Im Falle der
besprochenen Struktur der Kohorten geht der Verfasser
der Frage nach, wie die Irrtümer des Vegetius zustande
gekommen sein könnten und kann wahrscheinlich machen, dass sie nicht durch das Wirken reiner Phantasie
entstanden, sondern eher auf rekonstruierbare Fehldeutungen seiner Quellen beruhten. In einem kurzen Ausblick deutet der Verfasser an, dass man die Informationen über die Aufstellung der Legionen in der Schlacht
(acies duplex) ernst nehmen sollte. Bezüglich der umstrittenen Angaben, die Vegetius zu der Zahl der Männer macht, die die Centurionen der ersten Kohorte unter sich haben, vermutet der Verfasser, dass Vegetius hier
vielleicht von zutreffenden Informationen über die unterschiedliche Bezahlung der Centurionen auf deren unterschiedlich große Zahl von Untergebenen geschlossen
haben könnte.
Die Reihe der Beiträge wird abgeschlossen durch
»The Legions in the Late Empire« von R. S. O. Tomlin
(S. 159 ff.). Der Verfasser stellt heraus, dass die Legion
als Baustein des römischen Heeres auch in der Spätantike weiterexistiert. Von den 33 Legionen aus der Zeit des
Septimius Severus werden immerhin 29 in der Armeeliste der Notitia Dignitatum des Jahres 395 aufgeführt.
Natürlich unterscheiden sich diese Legionen von denen
etwa aus der Zeit des Augustus oder des Tiberius sehr.
Dies wird besonders dadurch deutlich, dass sie von ihrer
Mannschaftsstärke her wesentlich kleiner sind. Die Notitia Dignitatum verzeichnet nicht weniger als 174 Legionen. Darin spiegelt sich bekanntermaßen die Strategie Konstantins des Großen, der die Legionen in die Eliteeinheiten des Bewegungsheeres (comitatenses) und die
an den Grenzen stationierten Limitantruppen aufteilte.
Der Verfasser untersucht die Entstehung des mobilen
Feldheeres und zeigt, dass sein Ursprung auf Entwicklungen des 3. Jhs. zurückgeht. Bereits in dieser Zeit werden immer wieder Vexillationen aus ihren festen Legionsstandorten abgezogen, um in aus ihnen zusammengestellten Heeren an großen militärischen Unternehmungen der Kaiser beteiligt zu werden. Insofern
bringt Konstantin eine lange vor ihm eingeleitete Entwicklung nur mehr zu einem Abschluss. Der Verfasser
erörtert die Gründe, die Konstantin dazu geführt haben

mögen, dem mobilen Feldheer, das seiner unmittelbaren
Führung unterlag, eine feste Form zu geben. Der Verfasser hält es für denkbar, dass hierbei auch eine Rolle
gespielt haben mag, dass der Kaiser mit einer damit ja
verbundenen Schwächung der in den Provinzen dauerhaft stationierten Grenztruppen seine Rolle gestärkt
und die möglicher Ursupatoren von vorneherein geschwächt wissen wollte. Durch eine Heranziehung verschiedener schriftlicher Quellen geht der Verfasser der
Frage nach, wie groß eine spätantike Legion war. Es
zeigt sich, dass die Ist-Stärke einer solchen Einheit wohl
zwischen 500 und 1000 Mann lag und somit die spätantike Legion etwa die Stärke einer prinzipatszeitlichen
Legionskohorte besaß. Dies verträgt sich auch mit der
Größe gut bekannter spätantiker Militärlager. Zum Abschluss seiner Darstellungen betrachtet der Verfasser die
Rolle der Legionsinfanterie in den Schlachten von
Straßburg (359) und Adrianopel (378).
Am Schluss des Bandes findet sich ein Index, der Namen und Orte, teilweise auch Begriffe verzeichnet
(S. 183 ff.). Das Buch ist von seiner redaktionellen Bearbeitung und Ausstattung her von hoher Qualität, so
dass man es nicht nur wegen seines Inhaltes, sondern
auch wegen seines ansprechenden Äußeren gerne zur
Hand nimmt.
Frankfurt am Main

Karl Heinz Lenz

Peter Rush, Brenda Dickinson, Brian Hartley und
K. F. Hartley (Hrsg.), Roman Castleford. Excavations 1974 – 85. Volume III: The Pottery. Yorkshire Archaeology, Band 6. West Yorkshire Archaeology Service, Wakefield 2000. VIII, 278 Seiten, 98 Abbildungen,
28 Tabellen.
Castleford / Lagentium liegt am Südufer der Aire, ca.
30 km südwestlich von York / Eburacum. Zwischen 1974
und 1985 wurden während umfangreicher Baumaßnahmen im Stadtzentrum zwei flavische Militäranlagen sowie der zugehörige Vicus lokalisiert. Castleford befand
sich innerhalb des Stammesgebietes der Brigantes. Die
gemischte Vexillationstruppe, die vermutlich im Lager I
stationiert war, dürfte vor allem für die Sicherung des
Nachschubs bei der Kampagne des Cerealis um 71 / 72
n. Chr. zuständig gewesen sein und für die Überwachung des Flussverkehrs auf der Aire. Im Zuge der militärischen Reorganisation in Britannien im Vorfeld der
Dakerkriege Domitians wurde das Lager I wohl aufgegeben. Das Nachfolgelager dürfte bis zu den Dakerkriegen Traians existiert haben. Im 3. und 4. Jh. wurde das
Gelände erneut genutzt. Die freigelegten 0,64 Hektar
lieferten fünf Tonnen Keramik, Ziegel und Wandputz,
ca. 6000 Kleinfunde und 40 000 Tierknochen.
Das vorliegende Buch ist der dritte und letzte Band,
mit dem die Ergebnisse der Ausgrabungen im römischen Kastell und Vicus von Castleford publiziert werden. In Band I sind bereits die Kleinfunde veröffentlicht
worden (H. E. M. Cool / C. Philo [Hrsg.], Roman
Castleford. Excavations 1974 – 85. Vol. I: The small
finds. Yorkshire Arch. 5 [Wakefield 1999]), Band II behandelt die Befunde und die Stratigrafie (P. Abramson /
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D. S. Berg / M. R. Fossick, Roman Castleford. Excavations 1974 – 85. Vol. II: The structural and environmental evidence. Yorkshire Arch. 4 [Wakefield 1998]). Mit
Band III wird das keramische Fundmaterial vorgelegt.
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile und einen ausführlichen Appendix. In Teil 1 (S. 1 – 4; Peter Rush)
wird in knappster Form nochmals die Forschungs- und
Ausgrabungsgeschichte dargestellt – einschließlich einer
chronologischen Tabelle zur römischen Besiedlungsgeschichte des Platzes –, gefolgt von einer kurzen Einführung zur Auswahl der im Folgenden (Teile 2 – 4) besprochenen Keramik.
In Teil 2 (S. 5 – 88) werden von Brenda Dickinson
und Brian Hartley die Sigillatafunde vorgelegt – mit
Schwerpunkt auf der Vorlage der Reliefsigillaten und
der gestempelten glatten Ware. Eine detaillierte Komplettvorlage wurde nicht angestrebt, die restliche glatte
Sigillata ist in den Tabellen 2 – 5 und 8 – 11 nach Gefäßform und Produktionsort zahlenmäßig und mit Zuweisung zu den verschiedenen chronologischen Phasen des
Platzes miterfasst. In Katalogform publiziert werden die
Reliefsigillaten und Sigillata-Töpferstempel aus den Lagerbereichen (Gliederung nach Befund), aus der Grabung von 1974 im Vicus (»site I [74]«, Gliederung nach
Zeitstufen) und aus »trench 10« im Vicus (Gliederung
nach Befund). Jeder Abschnitt schließt mit einer Kurzauswertung. Die Masse der Sigillatafunde datiert in das
1. Jh. n. Chr. Es dominiert südgallische Terra Sigillata,
dabei handelt es sich fast ausschließlich um Ware aus La
Graufesenque. Mittelgallische Ware (hauptsächlich aus
Lezoux) ist ebenfalls in größeren Stückzahlen vorhanden, alle übrigen Manufakturen sind nur mit wenigen
oder gar einzelnen Stücken vertreten. Dies gilt auch für
La Madeleine, obwohl Terra Sigillata aus dieser Manufaktur an anderen Fundplätzen in Britannien relativ
häufig und auch in größerer Menge vorkommt. Die Sigillatachronologie stützt die Datierung der verschiedenen Besiedlungsphasen im römischen Castleford (vier
»militärische«, vier »zivile« Phasen).
Die Vorlage der Gebrauchskeramik (coarse ware) erfolgt in Teil 3 (S. 89 – 166 durch Peter Rush). Auch hier
mussten aus den mehreren Tonnen Keramik Stücke für
die Publikation selektiert werden. Für jede der acht
Zeitstufen (fort phases I – IV, vicus phases 1 – 4) wird die
jeweils charakteristische Keramik nach Formen besprochen und abgebildet, wodurch ein guter Überblick über
die Formen- und Warenzusammensetzung und ihre Veränderungen im zeitlichen Ablauf vermittelt wird. Die
Zuweisung zu keramischen Warengruppen erfolgte
makroskopisch und unter dem Binokular in dreißigfacher Vergrößerung. Insgesamt wurden 87 Warengruppen unterschieden, die in knapper, aber ausreichender
Form beschrieben werden. Warengruppe 78 (»Castleford grey ware«) ist aufgrund von Fehlbränden sicher
eine lokale Produktion, mindestens sieben weitere Warengruppen (Warengruppen 41, 55, 66, 67, 76, 81) sind
ebenfalls wohl als lokal einzustufen. Da bei vielen Warengruppen der Herstellungsort bislang nicht oder nicht
sicher angegeben werden kann, ist es schwierig, Aussagen über die Belieferungsstruktur zu machen.
Die Zusammensetzung des Warenspektrums verändert sich im zeitlichen Ablauf: Während im Lagerbereich in den Zeitstufen I – II die Warengruppen 41 (»oxi-
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dised wares«) und 67 (»grey wares«) und noch weitere
»native wares« häufig vorkommen, dominiert im Vicus
– besonders ab Zeitstufe 3 – »BB1« (Warengruppe 79
»Black burnished ware type 1«). Der Teil wird abgeschlossen mit den beiden kurzen Kapiteln zu »Evidence
of Pottery Use« und »Spatial and Chronological Aspects of the Assemblage«. Im Vergleich zum Lagerareal
kommen im Vicus Becher und Amphoren häufiger vor.
Die insgesamt zahlenmäßig am stärksten im Fundmaterial vertretenen Gefäßformen sind Töpfe und Krüge,
wobei vor allem in den späten Phasen der Anteil der
Krüge stark zurückgeht.
Wie in Materialvorlagen zu römischen Fundplätzen
in Britannien häufig üblich, wurde besonderer Wert auf
die ausführliche Vorlage der Reibschüsseln und ihrer
Stempel gelegt. Damit beschäftigt sich Teil 4 des Bandes
(S. 167 – 192; Peter Rush, K. F. Hartley). Hier konnten weitere 52 Warengruppen (»mortarium fabrics«,
Warengruppen 88 – 139) identifiziert werden. Die Reibschüsseln werden nach Warengruppen sortiert aufgeführt und abgebildet.
Während des 1. Jhs. n. Chr. kamen die Reibschüsseln
in Castleford vor allem aus drei Produktionen: Verulamium (Warengruppe 89), Nordfrankreich und aus wohl
lokaler, militärischer Produktion. Im Verlauf des 2. Jhs.
tauchten verstärkt Reibschüsseln aus den Produktionen
um Lincoln (Warengruppen 106 – 107) und Aldborough
(Warengruppen 101 – 104) auf, außerdem scheint auch
die lokale Herstellung intensiviert worden zu sein (Warengruppen 104 – 105). Im 3. und 4. Jh. wurden Reibschüsseln aus Mancetter-Hartshill (Warengruppe 88) geliefert.
Ein besonderer Befund ist der so genannten »pottery shop« im Vicus (site I [74], phase 3, ca. 140 – 180
n. Chr.), ein größeres verbranntes Keramikensemble aus
unbenutzten Gefäßen. Die verschiedenen im Ensemble
vorhandenen Warengattungen (Terra Sigillata, Gebrauchskeramik, Reibschüsseln) werden in den verschiedenen Teilen des Buches jeweils unter dem Stichwort »pottery shop« behandelt. Das Händlerdepot setzt
sich zusammen aus 230 Reliefschüsseln (produziert in
Lezoux, Cerialis-Cinnamus-Ware überwiegt) und mindestens 500 – 600 glatten Sigillata-Gefäßen (davon 425
mit Stempel) der Formen Drag. 18 / 31, 18 / 31R, 33, 44 /
81 oder 81, Curle 11 und 23 und Déchelette 72. Hinzu
kommen noch mindestens 600 Gefäße von Gebrauchskeramik (vor allem »BB1«-Gefäße) und mindestens 42
Reibschüsseln (ausschließlich der lokalen Warengruppe
105). Aufgrund der Dekorationen und der Stempelnamen ist davon auszugehen, dass das Depot um 140 –
150 n. Chr. durch ein Schadensfeuer zerstört wurde. Die
verbrannten Scherben haben sich in einem größeren
Umkreis verteilt, bei der Grabung konnten vermutlich
nicht alle Teile erfasst werden.
Sicher ist es eine der grundlegenden Entscheidungen
bei der Publikation von Grabungen, in welcher Form
das Fundmaterial vorgelegt werden soll: Getrennt nach
Fundgruppen (Kleinfunde, Keramik, Tierknochen etc.)
oder im Befundzusammenhang, so dass alle Objekte aus
einem Fundkomplex auch zusammen besprochen und
abgebildet werden. Letzteres lässt sich aufgrund äußerer
Umstände wie Grabungs- und Publikationsorganisation, Zusammensetzung des Auswertungsteams, Zeit-

618

S. Biegert: P. Rush u. a. (Hrsg.), Roman Castleford. Excavations 1974 – 85

rahmen der Auswertung etc. oft nicht umsetzen. Im
vorliegenden Fall hätte eine Vorlage des Gesamtmaterials nach Fundkomplexen das (auch visuelle) Erfassen
eines Ensembles wie das des sog. »pottery shop« sicher
wesentlich erleichtert. Jetzt muss sich der Benutzer
selbst einen Überblick über die Funde und den Befund
aus verschiedenen Kapiteln und aus drei Büchern zusammenstellen. Glücklicherweise sind die Konkordanzlisten (Appendix S. 193 – 261) sehr ausführlich und gut
handhabbar. Aber die drei Bände sind eben nicht ganz
unabhängig voneinander benutzbar.
Es ist begrüßenswert, dass der Leser nicht mit dem
gesamten Bestand von fünf Tonnen Keramik und anderem Fundmaterial überschüttet wird. Die Auswertung
archäologischer Ausgrabungen ist ohne die subjektive
Beurteilung durch die Bearbeiter nach wie vor kaum
möglich, daher ist es m. E. legitim und sogar wünschenswert, wenn diese Bearbeiter eine ihrer Ansicht
nach repräsentative Fundauswahl publizieren. Wissenschaftliche Detailfragen werden sich sowieso nur am
Material selbst lösen lassen. Dazu ist im Fall von Castleford die komplette Dokumentation im Wakefield Museum Research Archive einsehbar. Insgesamt stellt Band
III der Publikation »Roman Castleford« eine Bereicherung für Bearbeiter römischer Keramikkomplexe dar –
allein schon wegen der Vorlage des gut datierbaren Keramikdepotfundes.
Bonn

Susanne Biegert

Martin Müller, Faimingen-Phoebiana II. Die römischen Grabfunde. Limesforschungen, Studien zur Organisation der römischen Reichsgrenze an Rhein und
Donau, Band 26. Verlag Philipp von Zabern, Mainz
1999. 194 Seiten, 13 Abbildungen, 9 Tabellen, 92 Tafeln,
4 Beilagen.
Mit der Vorlage der römischen Grabfunde von Faimingen werden zum zweiten Mal Teile der Gräberfelder eines Militärstandortes an der Rhein-Donau-Grenze in
der ehrwürdigen Reihe der Limesforschungen präsentiert. Während die erste Studie (G. Müller, Die römischen Gräberfelder von Novaesium. Novaesium VII.
Limesforsch. 17 [Berlin 1977]) kaum über das Stadium
einer Materialedition der 451 Gräber von Neuss hinausging (100 Seiten Katalog gegenüber 18 Seiten Text),
werden im hier besprochenen Buch 518 Gräber aus
Phoebiana vorgelegt und zumindest in knapper Form
diskutiert. Die Arbeit stellt die stark gekürzte Fassung
der Münchner Dissertation des Verfassers dar, die im
Wintersemester 1993 / 94 angenommen wurde; später erschienene Literatur ist vereinzelt eingearbeitet worden.
Die Textkürzung wird z. T. kompensiert durch das frühere Erscheinen eines ersten Bandes über Faimingen
(J. Eingartner / P. Eschbaumer / G. Weber, Faimingen-Phoebiana I. Der römische Tempelbezirk in Faimingen-Phoebiana. Limesforsch. 24 [Mainz 1993]), so
dass sich eine Wiederholung beispielsweise topographischer und forschungsgeschichtlicher Aspekte erübrigt
hat. Somit erscheint wieder die monographische Vorlage
einer römischen Nekropole in Bayern in angemessener

Zeit nach ihrer wissenschaftlichen Fertigstellung (vgl.
P. Fasold, Das römisch-norische Gräberfeld von Seebruck-Bedaium. Materialh. Bayer. Vorgesch. Reihe A,
Bd. 64 [Kallmünz / Opf. 1993]; M. Struck, Römische
Grabfunde und Siedlungen im Isartal bei Ergolding,
Landkreis Landshut. Ebd. 71 [Kallmünz / Opf. 1996];
D. Ebner, Das römische Gräberfeld von Schwabmünchen, Landkreis Ausgburg. Ebd. 73 [Kallmünz / Opf.
1997]; A. Faber, Das römische Gräberfeld auf der
Keckwiese in Kempten II. Gräber der mittleren Kaiserzeit und Infrastruktur des Gräberfeldes sowie Siedlungsbefunde im Ostteil der Keckwiese. Cambodunumforsch. 6. Ebd. 75 [Kallmünz / Opf. 1998]).
In einem einleitenden Kapitel (S. 13 – 18) werden die
Forschungsgeschichte und Quellenlage kurz beschrieben. Bislang standen zu den Gräbern Arbeiten von
F. Drexel, Das Kastell Faimingen. ORL B 66c (Berlin,
Leipzig 1911) und W. Hübener, Eine Studie zum römischen Gräberfeld von Faimingen, Kr. Dillingen (Donau). Jahrb. RGZM 10, 1963, 44 – 67 zur Verfügung. Es
ist ein großes Verdienst des Verfassers, dass er nun das
vorwiegend alt ergrabene und demnach meist unzureichend oder überhaupt nicht dokumentierte Fundmaterial aus den Jahren 1895 bis 1907 sowie 1973 bearbeitet
und sich der Mühe unterzogen hat, es so gut wie möglich einzuordnen. Dass ein Altertumsverein (hier von
Lauingen) Grabungen durchführte, vornehmlich »schöne und zahlreiche Fundstücke für die Sammlung des
Vereins zu gewinnen« (S. 16), kam leider häufig vor.
Als zweites Kapitel (S. 19 – 65) werden die Grabfunde
ebenfalls in knapper Form vorgestellt, und zwar in der
Reihenfolge: Münzen, andere Metallfunde, Glas, Bein,
Terrakotta, Lampen und Gefäßkeramik. Diese stringente Hierarchie wird auch im Katalog beibehalten, wie
auch in anderen, oben genannten Arbeiten (z. B. Fasold
a. a. O.). Bedauerlich ist, dass für vereinzelte Fundgattungen das Vorkommen in den Gräbern nicht explizit
aufgelistet wird, wie dies anderswo im Text und in anderen Gräbervorlagen konsequenter praktiziert worden ist
(z. B. Struck a. a. O.; Rez., Das römerzeitliche Gräberfeld ›An Hinkes Weißhof‹ in Tönisvorst-Vorst, Kreis
Viersen. Rhein. Ausgr. 40 [Köln 1996]; G. Rasbach,
Römerzeitliche Gräber aus Moers-Asberg, Kr. Wesel.
Ausgrabung 1984 im nördlichen Gräberfeld. Funde
Asciburgium 12 [Duisburg 1997]). Dadurch entfällt die
Möglichkeit, sich rasch zu informieren, sowie die einer
statistischen Komparabilität. Zum Beispiel scheinen nur
22 Münzen aus 21 der 518 Gräber (4,05 %) vorzuliegen;
dies hätte Anlass bieten können, die wirtschaftliche Rolle von Münzen innerhalb der lebenden Bevölkerung
dieses Ortes im Vergleich mit anderen zu diskutieren;
schließlich handelt es sich zu Beginn der Belegung um
das Gräberfeld des um 120 n. Chr. aufgelassenen Kastells mit angeschlossenem Vicus.
Schade ist, dass der Leser erst auf S. 96 am Beginn des
Katalogteiles erfährt, dass der bearbeitete Gräberfeldabschnitt 518 Gräber enthält. Darüber hinaus werden
zwölf Gräber des ›Ostgräberfeldes‹ im Katalogteil als
Fortsetzung eines elf Gräber fassenden Katalogs von
P. Fasold / C.-M. Hüssen, Römische Grabfunde aus
dem östlichen Gräberfeld von Faimingen-Phoebiana,
Ldkr. Dillingen a. d. Donau. Bayer. Vorgeschbl. 50,
1985, 287 – 340, hier 309 – 335 aufgenommen (S. 185 –
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188). Diesen Gräbern wird im Textteil ein eigenes Kapitel gewidmet (S. 85 – 90). Infolge des sehr kleinen Maßstabes der Abb. 2 (S. 14) von ca. 1 : 6600 ist die Lage des
Ostgräberfeldes auch kaum auszumachen; dies liegt am
rechten Rand in der verlängerten Flucht der nördlichen
Kastellmauer und wird erst in Abb. 12 (S. 86) für den
Leser besser lokalisierbar. Da im Textteil öfter von der
Seltenheit oder Häufigkeit von spezifischen Fundgattungen die Rede ist (z. B. »Lediglich in elf Gräbern sind
Fibeln …« [S. 20; entspricht 2,1 %], »Glasbeigaben in einem großen Teil der Gräber vertreten sind« [S. 27; entspricht 13,3 %]), wäre eine frühere Erwähnung der Gesamtzahl der Gräber mehr als hilfreich gewesen. Bedauerlicherweise fehlen Angaben zu Anteilen und sich daraus ergebende Vergleiche mit anderen Gräberfeldern.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die redaktionell bedingte Kürzung des ursprünglichen Textes hier manchmal zu radikal durchgeführt worden ist. Erwartungsgemäß standen die Knochenbrände von den Altgrabungen
für eine anthropologische Untersuchung nicht mehr zu
Verfügung; den Grund für das Fehlen der Proben aus
der Grabung 1973 erfährt der Leser allerdings nicht
(S. 17; 71).
Trachtbestandteile wurden selten beigegeben. Spiegel
fanden sich in 13 Gräbern (S. 22). Nur vier Gräber hingegen enthielten Waffen oder Waffenzubehör (S. 25),
wobei der Verfasser nicht näher darauf eingeht. 160 Inventare (S. 22) führten Lampen, d. h. 30,9 % der Gräber,
ein hoher Anteil für römische Friedhöfe, aber doch
nicht ungewöhnlich für einen Standort am Limes (vgl.
S. Martin-Kilcher, Das römische Gräberfeld von
Courroux im Berner Jura. Basler Beitr. Ur- u. Frühgesch. 2 [Derendingen, Solothurn 1976] 91; Rez. a. a. O.
114 – 116; M. Kaiser, Elemente der Romanisierung im
Grabbrauch des 1. Jahrhunderts n. Chr. in der Augusta
Treverorum. In: A. Haffner / S. von Schnurbein
[Hrsg.], Kelten, Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Akten Internat. Koll. DFG-Schwerpunktprogramm »Romanisierung« Trier 28. – 30. September 1998 [Bonn 2000] 312
mit 314 Abb. 7). Wesentlich seltener ist das Vorkommen
von Krügen in den Gräbern, nur 42 (8,1 %) weisen Einund Zweihenkelkrüge auf (S. 58 f.). Dies unterstreicht
einen Unterschied zwischen den Provinzen Raetien und
Noricum gegenüber den germanischen Provinzen, wo
Krüge zum Standardrepertoire der Grabbeigaben im
2. Jh. gehören. Wesentlich häufiger kommen Teller vor
und zwar in 90 (17,4 %) Gräbern, während nur 23
(4,4 %) Räucherkelche enthielten (S. 61). Der Verfasser
(S. 71) sieht hierin die wohl plausible Möglichkeit, dass
innen verbrannte Teller als Ersatz für Räucherkelche
verwendet wurden. Für die Keramik wird keine eigene
Typologie angestrebt, für seine Vergleiche zieht der Verfasser vornehmlich topographisch nahe liegende Fundbearbeitungen heran, z. B. Th. Fischer, Das Umland
des römischen Regensburg. Münchner Beitr. Vor- u.
Frühgesch. 42 (München 1990); S. von Schnurbein,
Das römische Gräberfeld von Regensburg. Materialh.
Bayer. Vorgesch. 31 (Kallmünz / Opf. 1977).
Auf weniger als zwei Textseiten werden 157 der 518
Gräber chronologisch eingeordnet (S. 66 – 68). Den Belegungsbeginn setzt der Verfasser ans Ende des 1. Jhs.,
das Ende vor 210 / 230 n. Chr., was zugleich dem Zeitan-
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satz für die Einfüllung des Vicusgrabens und Aufgabe
der Holz-Erde-Umwehrung entspricht (S. 79). Die Verteilung lautet wie folgt: 5 Gräber vom Ende des 1. Jhs.; 5
Gräber aus der Zeit 100 – 120 n. Chr.; 36 Gräber vor der
Mitte des 2. Jhs.; 8 Gräber ca. 150 – 170 / 180; 36 Gräber
nach 170 / 180; 47 Gräber nach der Mitte des 2. Jhs.; 20
Gräber um 200 oder etwas später. Seine Datierungen erfolgten nach Auswertung der Einzelfunde anhand eines
allgemeinen Vergleiches mit regionalen Fundstellen; der
Verfasser unternahm anscheinend keinen Versuch, eine
Kombinationstabelle, Korrespondenzanalyse, NächsteNachbar-Analyse oder sonstiges EDV-unterstütztes
Verfahren durchzuführen. Sodann erstellt der Verfasser
keine Belegungsphasen als solche, sondern stellt fest
(S. 68), dass Gräber während der gesamten Belegung in
allen Bereichen des Gräberfeldes angelegt wurden. Dies
war möglich, da das maximal 80 × 47 m große Gräberfeld vom Beginn an (S. 68) umzäunt war, obwohl dies
später in Frage gestellt wird, weil eine aus zwei parallel
zueinander verlaufenden Pfostengräbchen bestehende
Begrenzung nur im Süden ausgemacht worden war
(S. 82). Eine Ausnahme bildet die straßennahe Ostseite,
wo tendenziell viele frühe Gräber vorkommen, was keine große Überraschung wäre.
Gedanken über Belegungsdichte und sich daraus ergebende demographische Fragen sowie über den Status
und die Zusammensetzung der Population fehlen. Einer
sehr knappen Darlegung der Bestattungsformen und
Beigabensitten (S. 68 – 71) folgt eine Beschreibung von
zwölf straßenseitigen Grabbauten, die Ende des 19. Jhs.
freigelegt und wieder zugeschüttet wurden. Sodann
wird die gesamte Auswertung von 518 Gräbern in fünf
Textseiten beschrieben (S. 66 – 71). Dies ist für eine moderne Gräberfeldbearbeitung unzureichend.
Im Katalogteil ist es nützlich, dass die Nummern der
nicht abgebildeten Objekte in Klammern gesetzt werden. Die Fundbeschreibung ist schlicht, Farben werden
nach Munsell bestimmt, dafür fehlen z. B. Werte zu Magerung, Ritzhärte, Fassungsvermögen, Gewicht. Was
die Abbildungen angeht, so muss man lobend anmerken, dass der überwiegende Teil der Fundzeichnungen
vom Verfasser selbst angefertigt wurden. Dem Verfasser
nicht anzulasten ist die flaue Wiedergabe zahlreicher
Schwarz-Weiß-Fotos von zeichnerisch arbeitsintensiven
Funden, so z. B. Terrakotten in Gräbern 78 (Taf. 13) und
185 (Taf. 31), viele Lampen und reliefverzierte Sigillaten
sowie ein Spiegelkästchen im Grab 294 (Taf. 51). Die
Abb. 7 auf S. 70 gibt Pläne von 56 im Jahre 1973 freigelegten Gräbern im Maßstab 1 : 40 wieder; eine Legende
fehlt. Der kleine Maßstab schließt eine Nummerierung
der einzelnen Objekte aus, so dass keine Verknüpfung
mit den abgebildeten Gegenständen möglich ist. Darüber hinaus fällt auf, dass die Einträge zu den Gräbern
461 bis 518 auf Beilagen 3 und 4 Abweichungen voneinander aufweisen.
Der gewählte Titel »Die römischen Grabfunde« lässt
darauf schliessen, dass das Hauptanliegen des Verfassers
eine Materialvorlage war. Daher lässt sich die besprochene Arbeit nicht mit den anderen, oben genannten
neueren Bearbeitungen römischer Gräberfelder in Bayern vergleichen. Es handelt sich nicht um eine Gräberfeldanalyse in modernem Sinn. Bezeichnend hierfür ist,
dass von den 51 Titeln der abgekürzt zitierten Literatur
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(S. 189 – 191) lediglich sechs Arbeiten über Gräberfelder
genannt werden. Man ist dankbar für jede – übrigens
nahezu fehlerfrei redigierte und gedruckte – Vorlage eines römerzeitlichen Gräberfeldes, aber der Verfasser hat
mit dieser Arbeit die moderne Gräberfeldforschung methodisch nicht vorangebracht.
Xanten

Clive Bridger

Christine Meyer-Freuler, Vindonissa Feuerwehrmagazin. Die Untersuchungen im mittleren Bereich
des Legionslagers. Mit Beiträgen von Hugo W. Doppler, Cornel Doswald, Sylvia Fünfschilling, Atika Benghezal, Marino Maggetti und Giulio Galetti. Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa, Band 15.
Verlag Aargauische Kantonsarchäologie, Brugg 1998.
311 Seiten, 112 Abbildungen, 68 Tafeln, 3 Faltblätter.
Archäologische Untersuchungen fanden im Jahr 1976
beim Bau des Feuerwehrgerätehauses der psychiatrischen Klinik Königsfelden in Brugg im Zentrum des Legionslagers Vindonissa statt. Mit der vorliegenden Publikation setzt sich die Verfasserin das Ziel, die Befunde
innerhalb dieses 288 Quadratmeter großen Lagerareals
stratigraphisch zu entschlüsseln, die einzelnen Bauphasen mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Funde zu
datieren und die gewonnenen Erkenntnisse für die Rekonstruktion der Lagergeschichte auszuwerten. Nach
kurzen Ausführungen zur Forschungsgeschichte werden in den Kapiteln III und IV die Grabungsergebnisse
beschrieben und analysiert. Im Kapitel V legt die Verfasserin Spezialuntersuchungen vor, die teils Fragestellungen der Fundstelle, teils ausgewählte Fundgattungen
wie Münzen (Beitrag H.-W. Doppler), Fibeln, Ziegelstempel und Schlacken (Beitrag C. Doswald) behandeln. Darin enthalten ist auch die chemische und mineralogische Analyse von zwölf ausgewählten SigillataScherben (Beitrag A. Benghezal, M. Magetti und
G. Galetti S. 132 – 136). Vor der Bearbeitung der Ausgrabungen wurden ungefähr 80 – 85 Prozent der Keramik aussortiert; der Verfasserin ist beizupflichten, dass
sich weiterführende mengenstatistische Untersuchungen unter diesen Voraussetzungen verbieten. An den
Auswertungsteil schließt sich ab Seite 169 der benutzerfreundliche Tafelteil an, bei dem auf der rechten Seite
die Funde abgebildet sind, während sich auf der linken
Seite der zugehörige Katalogtext befindet: Zum schnellen Abgreifen der Maße ist der Maßstab 2 : 3 bei den
Bronze- und Beinfunden ungeeignet. Im Stempelkatalog
(S. 302 – 305) geben die Referenzen bei den Sigillata-Gefäßen nach F. Oswald nicht mehr den aktuellen Forschungsstand wieder. Den Abschluss des Bandes bilden
drei Faltpläne mit den Plana der Steinbauphasen sowie
mit dem langen Nordprofil der Grabungsfläche.
Die Ausgrabungen im Bereich des heutigen Feuerwehrgerätehauses ergaben eine Abfolge von acht Bauphasen, von denen laut Verfasserin zumindest die jüngste Phase 8 nicht mit dem Militärstandort Vindonissa in
Verbindung steht. Die ältesten Befunde im Grabungsareal, die zwei Unterphasen 1a und 1b zugewiesen werden, beschränken sich auf wenige nachweisbare Boden-

eingriffe: In die Unterphase 1a gehören am Nordprofil
lediglich zwei Gruben ohne erkennbare Funktion. Bauphase 1 b zeigt bereits erste Spuren von Holzgebäuden
wie Wandgräbchen, Pfosten- und Stakenlöcher; letztere
sollten von den größeren Pfostenlöchern unterschieden
werden, da ihre Durchmesser z. T. unter 5 cm liegen.
Während die drei freigelegten Wandgräbchen eine planmäßige Ausrichtung erkennen lassen, ist dies bei den
Stakenlöchern nicht der Fall; vielleicht gehören die Stakenlöcher in Feld 6 zu einem Baubefund, den der Rezensent am ehesten der Unterphase 1a zuordnen würde.
Der schlechte Erhaltungszustand der frühesten Bauspuren sagt nichts über den Zeitraum ihrer Nutzung aus, so
dass die Charakterisierung als kurzfristig, behelfsmäßig
oder provisorisch (S. 18; 33; 107) nicht angemessen ist.
Die Fundamentgräbchen der Phase 1b haben die gleichen Dimensionen wie diejenigen der Phasen 2 – 4. Auffällig ist die um ungefähr 20 Grad abweichende Ausrichtung der frühesten Bebauung gegenüber den jüngeren Bauten. Das Fundmaterial der Bauphase 1 umfasst
beinahe ausschließlich italisches Terra sigillata-Geschirr,
darunter nur ein gestempeltes Gefäß aus der Töpferei
des (A.) Avillius (Sklave Statius), das im 2. oder 1. Jahrzehnt vor der Zeitenwende vermutlich in Mittelitalien
hergestellt wurde; der Stempel hat seine Entsprechungen in Dangstetten und Neuss. Dagegen zeigt das
Münzspektrum keine Nemausus I-, nur wenige Lugdunum I-Prägungen und frühe Münzmeistermünzen. In
der Auswertung (S. 107 – 109) lässt die Verfasserin deshalb zu Recht ein genaues Datum der ältesten Bauphase
offen, da die Materialbasis für eine Verknüpfung mit historisch überlieferten Ereignissen zu gering ist. Erst in
der Zusammenschau aller frühen Aufschlüsse und Funde in Vindonissa wird man das Anfangsdatum der römischen Besiedlung am Ort vielleicht näher eingrenzen
können.
An dieser Stelle ist eine Anmerkung zur Ausgrabungsmethode einzufügen: Äußere Gründe zwangen
dazu, dass nicht im ganzen Grabungsareal bis auf den
gewachsenen Boden gegraben werden konnte; dies gilt
für die westlichen Felder 1 – 4; erst ab der Bauphase 5,
d. h. mit den Steinbauten, stehen › vollständigere‹ Grundrisse aus der gesamten Grabungsfläche zur Verfügung.
Allerdings ist auch bei den übrigen Feldern die Dokumentationslage zu den frühen Bauphasen mit Ausnahme
der Übersichtsplana sehr dürftig; es fehlen sowohl
Zeichnungen (Wandgräbchenprofile) als auch Photos,
anhand derer der Leser die Stratigraphie nachvollziehen
könnte. Das abgebildete Nordprofil (Faltblatt 1) ist im
Hinblick auf die frühesten Phasen wenig aussagekräftig.
Die von der Verfasserin der Bauphase 2 zugeordneten
Bodenverfärbungen lassen sich vielleicht in 2 Unterphasen 2a und 2b trennen. Neben den Wandgräbchen sind
noch schmale Holzspuren nachgewiesen, die teilweise
so dicht beieinander liegen (vgl. G 11 und HS 3), dass sie
kaum gleichzeitig sein dürften. Die Herdstelle 1 kann
nicht mit dem Gräbchen G 2 in Verbindung stehen, da
dieses 0,40 – 0,65 m höher liegt. Die Deutung einer
rechteckigen Grube als Tauchbecken zur Abschreckung
von Stahlklingen durch C. Doswald erscheint dem Rezensenten mehr als fraglich; die darin gefundenen
Schlackenreste können sekundär verlagert sein. Die Verfasserin hält die Bauspuren der Phase 2 für die Relikte
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einer fabrica mit Unterkünften, wobei sie eine Interpretation als Magazine für Handwerker nicht ausschließt,
da in der Planierschicht Werkzeuge für Zimmerleute gefunden wurden. Ungewiss ist die Ausrichtung des freigelegten Gebäudes; für eine Beurteilung ist das Grabungsareal zu klein und die Raumanordnung zu unregelmäßig. Die Verfasserin geht davon aus, dass das Gebäude der Bauphase 2 aufgrund der Durchmischung der
Schichten mit italischen und südgallischen Sigillaten sowie mit weiteren Funde bis in das 3. nachchristliche
Jahrzehnt genutzt wurde.
In der Bauphase 3 befand sich in der Grabungsfläche
ein West – Ost ausgerichteter Gebäudetrakt mit dreifacher Kammerreihe. Während die äußeren Raumfluchten
als Unterkünfte – ausgestattet mit Herdstellen und verputzten Innenwänden – interpretiert werden, ist die Beurteilung der mittleren Raumreihe schwieriger; ein Mittelgang ist wegen der querliegenden Fundamentgräbchen auszuschließen. In Raum 3 werden die schmalen
Gräbchen als Spuren eines Holzgerüstes gedeutet; leider
ist wegen des Fehlens der Höhenwerte eine Beurteilung
der stratigraphischen Einbindung dieser Befunde nicht
möglich. Der südlich des Gebäudes gelegene Befund ist
wegen seiner Größe wohl eher als Traufrinne denn als
Kanal anzusprechen; auch hierzu fehlt eine detaillierte
Dokumentation (Grabungsaufnahme, Profilzeichnung).
Die Verfasserin vermutet im angeschnittenen Gebäude
keine herkömmliche Mannschaftsbaracke, sondern eine
Spezialunterkunft für einen principalis oder für immunes mit Verweis auf einen ähnlichen Bau im Legionslager von Noviomagus (Nijmegen). Zu Recht betont sie,
dass unser Bild von diesen Lagerbauten derzeit noch zu
uneinheitlich ist; eine solche spezifische Zuweisung
müsste durch epigraphische Zeugnisse oder archäologische Indizien abgesichert sein. Das Fundspektrum der
Phase 3 unterscheidet sich nicht von den Fundobjekten
der Phase 2; die Verfasserin geht deshalb von einer verhältnismäßig schnellen Bauabfolge und von einer Nutzung des Gebäudes über einen Zeitraum von ungefähr
zehn Jahren bis zur Mitte des 4. Jahrzehnts aus.
Bedingt durch die Bodeneingriffe der nachfolgenden
Steinbauperiode sind in der Bauphase 4 kaum Spuren
von Wandgräbchen erhalten. Überreste von Herdstellen
lassen auf eine Mannschaftsunterkunft mit Ost – WestAusrichtung schließen. Gegenüber den Phasen 2 – 3 erfolgte eine Richtungsänderung des Gebäudes um zehn
Grad. Nach Ausweis der Kleinfunde datiert es in die
spättiberisch-frühclaudische Zeit; etwas jünger sind allerdings die hier angetroffenen Sigillatagefäße aus den
südgallischen Töpfereien des Pudens und Mommo. Die
geringe Zahl von zwei gestempelten Ziegeln der legio
XXI spricht dafür, dass in der Bauphase 4 dieses Baumaterial noch nicht verwendet wurde; mit der Verfasserin wird man eine Verlagerung der beiden Stücke aus
der nachfolgenden Bauphase 5 annehmen. Probleme bereitet die Herkunftsbestimmung bei der Feinkeramik;
sofern nicht charakteristische Merkmale vorliegen, sollten entsprechende Aussagen mineralogischen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
In der Bauphase 5 wurde der Teil eines 25,5 m langen
und maximal 9 m breiten Ost – West ausgerichteten Gebäudes mit Steinfundamenten freigelegt; Abdrücke von
Hölzern in der Mauermitte zeigen, dass über den Stein-
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sockeln Fachwerkwände standen. Im westlichen Gebäudetrakt, der als Kopfbau gedeutet wird, fanden sich
Spuren von Wandverputz, allerdings ohne aufwändigen
Dekor. Im östlichen Trakt schlossen sich Mannschaftsunterkünfte mit Herdstellen aus Ziegelmaterial an. Wegen der Lage des Baues im Zentrum des Legionslagers
rechnet die Verfasserin nicht mit der Unterbringung von
Kampftruppen, sondern von immunes; allerdings geben
die Funde keinen Hinweis auf die einquartierten Truppen. Die Fundstücke selbst können in der Mehrzahl
nicht zweifelsfrei dieser Bauphase zugewiesen werden,
da sie nicht von der jüngeren Bauphase 6 zu trennen
sind. Sofern dies trotzdem möglich ist, datieren die Objekte in spätclaudisch-neronische Zeit; Fundmaterial der
flavischen Zeit fehlt.
In Bauphase 6 kommt es zu einer geringfügigen Erweiterung des Ost – West ausgerichteten Gebäudes nach
Süden mit einer maximalen Breite von 11,30 m; außerdem wird die Raumaufteilung gegenüber der Phase 5
leicht verändert. Herdstellen und wandverputzte Wände
gehören zur Inneneinrichtung. Südlich des Baues kamen
Reste eines gekiesten Platzes oder einer Straße zutage.
Anders als die Verfasserin, die die Bauspuren als Teil eines größeren Gebäudes (Tribunen- oder Offiziershaus)
ansieht (S. 75; 112 f.), kann der Rezensent keine wesentliche Veränderung des Grundschemas und der Ausstattung gegenüber der Vorgängerphase erkennen; es sollten
keine Zweifel an einer Deutung als Unterkunft für Soldaten bestehen. Wie schon zuvor lassen sich jedoch die
hier untergebrachten Mannschaften nicht genauer benennen. Für die Datierung der Bauphase 6 sind die Sigillata-Gefäße z. T. mit Signaturen, Ziegelstempel und
Münzen ausschlaggebend, wobei letztere einen Terminus post quem von 66 / 68 angeben. Von Bedeutung ist
die Verwendung von Ziegelstempeln der legio XI Claudia beim Bau der Herdstellen; diese Einheit lag wahrscheinlich seit dem Jahr 70 in Vindonissa. Das Fundspektrum gehört in die spätneronische bis frühflavische
Zeit. Unter den Metallfunden muss ein kleines Bronzeobjekt in Form eines Capricorns hervorgehoben werden, dessen Zweckbestimmung offen bleibt (S. 79 f.); die
Verfasserin diskutiert die Möglichkeit der Anbringung
an einem Feldzeichen (der 21. Legion ?).
Nach Abriss des Gebäudes der Bauphase 6 und einer
Aufplanierung erfolgte in Phase 7 eine Neugestaltung
der Raumkomposition. Außergewöhnlich sind die ungefähr 0,80 m schmalen Korridore, die Raumgruppen
von zumeist vier Kammern erschließen. Trotz dieser
Neukonzeption des Gebäudeinnern wurden vor allem
die Außenmauern (M 18, 19), aber auch einige Innenmauern der älteren Steinbauphasen weiterbenutzt. An
der Nordseite war eine Porticus mit einer wohl durchgängig fundamentierten Außenmauer vorgeschaltet;
wahrscheinlich markiert eine Traufrinne an der Südseite
auch hier eine Porticus, deren Stützpfeiler vielleicht aus
Holz waren. Die Mauern M 2, 5, 8, 10, 13, 15 und 24
könnten den Verlauf des Dachfirstes anzeigen, so dass
auf ein gleichschenkliges Satteldach geschlossen werden
darf; dieses war ziegelgedeckt. Bei den Ausgrabungen
fiel auf, dass sich die Mauertechnik gegenüber Phase 6
verändert hatte und bei den Fundamenten ein fetter,
grünlicher Lehm verwendet wurde. Mit aller Vorsicht
verweist die Verfasserin auf mögliche Parallelen in Rott-
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weil; an diesem Militärstandort waren – nach Ziegelund Keramikfunden zu urteilen – im Zuge der Eroberung des Gebietes zwischen Oberrhein und Donau unter Vespasianus Mannschaften der legio XI Claudia stationiert. Auf den S. 90 und 113 – 115 diskutiert die Verfasserin verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des
Befundes von Vindonissa: Neben einer Unterkunft für
Sondertruppen (immunes) werden auch eine Lagerhalle,
ein Magazin, Pferdestallungen und Unterkünfte für
Stallburschen ins Feld geführt. Darüber hinaus wird an
eine bereits von R. Fellmann geäußerte Vermutung erinnert, der einen Zusammenhang mit den nördlich und
südlich freigelegten Befunden erwog: Danach wären die
ausgegrabenen Strukturen Teil eines größeren Gebäudes
(Wohnhaus eines Präfekten). In der Zusammenfassung
wird diese Deutung des Baues favorisiert (S. 154). Der
Rezensent muss auf die schon bei der Bauphase 6 genannten Anhaltspunkte verweisen, die auch für diese
Ausbaustufe gelten: So sprechen einerseits die Herdstellen für eine Nutzung als Unterkunft für Mannschaften,
die wir derzeit noch nicht näher bezeichnen können; andererseits ist auffällig, dass trotz der Veränderungen der
Raumeinteilung das Gebäude seinen Grundriss, seine
Ausrichtung sowie Ausstattung im Laufe der Bauphasen nur unwesentlich ändert. Die Datierung des Gebäudes der Phase 7 ist teils wegen der Vermischung mit
Funden der Bauphase 6, teils mit Objekten jüngerer
Zeitstellung nicht unproblematisch. Aufgrund zweier
Münzen des Domitian sowie der Sigillatafunde denkt
die Verfasserin an eine Zeitstellung in die beiden letzten
Jahrzehnte des 1. Jhs. Beim Koch- und Gebrauchsgeschirr sowie bei den Talglampen meint sie, Gefäße herausfiltern zu können, die nach ihrer Tonart in bislang
noch nicht lokalisierten Töpfereien der legio XI hergestellt wurden (S. 91 – 93).
Eine umfassende Bebauung ist im Grabungsareal für
die letzte archäologisch nachweisbare Phase auszuschließen; stattdessen wurden drei 2,70 – 3,10 m tiefe
Schächte in Trockenmauerwerk beobachtet, die teilweise die jüngsten Lagerbauten durchschlagen. Bis heute
sind mehr als 20 dieser Schächte im ehemaligen Lagergebiet bekannt. Die Verfasserin verwirft die zuweilen
geäußerte, abstruse Interpretation als Kultschächte (vgl.
J. Schaub / J.-P. Petit, Bliesbrücken. Gallo-Römische
Siedlung in Lothringen [Sarreguemines 1984] 26 – 36;
115 Anm. 504; J.-P. Petit, Puits et fosses rituels en
Gaule d’après l’exemple de Bliesbruck (Moselle) [Bliesbruck 1988] 205 – 212; I. Huld-Zetsche, NIDA – Eine
römische Stadt in Frankfurt am Main. Schr. Limesmus.
Aalen 48 [Stuttgart 1994] 36 f.). Sie kann überzeugend
darlegen (S. 115 – 117), dass im 2. Jh. die Schächte anstelle des beschädigten Abwassersystems zur Entwässerung
und Entsorgung, ursprünglich vielleicht auch zur Vorratshaltung im Zivilvicus dienten. Der Vicus löste in
dieser Zeit, d. h. um die Mitte des 2. Jhs., das Militärlager ab, wenngleich es vereinzelte Hinweise auf eine spätere Nutzung durch das römische Militär nach dem Abzug der legio XI im Jahr 101 gibt.
Im Kapitel V (Spezialuntersuchungen) werden verschiedene Aspekte zum Lager Vindonissa, die sich
durch die Ausgrabungen des Jahres 1976 ergeben, beleuchtet. Trotz der im Verhältnis zur Grabungsfläche
großen Zahl der zutage gekommenen Militaria und ihrer

stratigraphischen Einbindung sind Aussagen zur Spezifikation der hier stationierten Truppen nicht möglich.
Das Phänomen, dass in den ältesten Phasen nur wenige
Waffen gefunden wurden, kann verschiedene Gründe
haben: Gestörte Fundkontexte durch jüngere Befunde,
Vernachlässigung der frühesten Schichten bei der Ausgrabung, Lage der Grabungsfläche im Lagerareal, geringe Verlustrate durch größere Achtsamkeit ihrer Besitzer
etc. Hinzuweisen ist z. B. auf das entsprechende Bild im
benachbarten Augst (E. Deschler-Erb, Ad arma ! Römisches Militär des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Augusta
Raurica. Forsch. Augst 28 [Augst 1999] 78 f. Abb. 89 –
92). Am wenigsten möchte man die geringe Zahl der
Waffenfunde mit der Abwesenheit von Militäreinheiten
erklären, wie dies die Verfasserin zumindest kurz andeutet (S. 118); die historischen Rahmenbedingungen
lassen einen solchen Schluss für den strategisch wichtigen Platz Vindonissa nicht zu. Auf S. 124 f. behandelt
die Verfasserin ein modernistisches Thema: »Frauen im
Lager ?« Zwölf Objekte werden auf die Geschlechtszugehörigkeit ihrer Besitzer untersucht. Diese geringe
Zahl reduziert sich nochmals, da z. B. der Reibstein,
zwei Spiegel und zwei blaue Pigmentkugeln geschlechtsunabhängige Funktionen hatten. Die restlichen
Funde (Fibeln, Sigillatateller mit Besitzerininschrift,
Haarnadel) können von Soldaten aus den canabae ins
Lager mitgebracht worden sein. Das Fragezeichen hinter der Abschnittsüberschrift steht zu Recht.
An etwas versteckter Stelle (S. 125 – 131) behandelt die
Verfasserin die Quintessenz der Publikation: Die Frage
nach der Einordnung der ergrabenen Befunde in unser
derzeitiges Bild vom kaiserzeitlichen Vindonissa und
seiner Entwicklung. Grundlage ihrer Überlegungen sind
die von F. B. Maier erschlossenen drei Lageretappen, die
um einen vierten Lagerbereich (D) im Gebiet des ›Keltengrabens‹ erweitert werden. Es werden die ältesten
Bebauungsspuren und ausgewählte Fundgruppen wie
Münzen und Keramik verglichen. Spuren einer vortiberischen Bebauung sind in allen Lagerbereichen sowohl
im Befund als auch im Fundmaterial vorhanden. Bauphase 2 entspricht der 1. Lageretappe nach Maier
(›schräge‹ Holzbauten). Phase 4 setzt die Verfasserin mit
den so genannten ›geraden‹ Holzbauten gleich; die Parallelisierung gelingt insbesondere durch den markanten
Wechsel der Gebäudeausrichtung um zehn Grad. Die
Grabung ›Feuerwehrmagazin‹ macht exemplarisch die
Schwierigkeiten augenfällig, weit auseinander liegende
Bauphasen zu korrelieren. Die archäologische Praxis
zeigt, dass schon wenige Meter nicht ausgegrabene Fläche genügen, um eine verlässliche Verbindung der Siedlungsschichten zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Es muss hier nicht ausgeführt werden, um
wie viel schwieriger es ist, Befunde über eine Distanz
von mehreren hundert Metern zu verknüpfen. Bislang
sind die ergrabenen Flächen am Militärstandort Vindonissa – bedingt durch die moderne Überbauung – zu
kleinräumig und zu weit voneinander entfernt, als dass
sich für die Frühzeit der römischen Okkupation ein geschlossenes Bild der Bebauung abzeichnet; voreilige Zuweisungen wie Lagererweiterung, canabae oder Vicus
etc. sollten vermieden werden. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich z. B., dass der von F. B. Maier vermutete Zusammenhang der Umwehrungen A – A’ und B – B’, d. h.
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eine gemeinsame Nordfront der Etappen 1 und 2, nicht
zweifelsfrei gesichert ist. So lag die Stelle, die Auskunft
über das stratigraphische Verhältnis der beiden Gräben
geben könnte, um wenige Meter außerhalb der Grabungsfläche (Jahrb. SGUF 70, 1987, 189 Abb. 2). Es
muss immer mit unbekannten Umwehrungsverläufen
und kurzfristig besetzten Lagern gerechnet werden. Außerdem zeigt die Grabung ›Feuerwehrmagazin‹ im Vergleich zu anderen Ausgrabungsbereichen im Lager, dass
die Bauabfolgen der Innenbauten nicht synchron verlaufen; auch baulich nicht genutzte Freiflächen innerhalb eines umwehrten Areals sind denkbar. Trotz der
langen Forschungstradition zu kaiserzeitlichen Militärlagern sind einige Gebäude noch nicht ausreichend
identifizierbar. Die Verfasserin ist sich letztlich dieser
Gefahren bewusst, die mit der Auswertung des verhältnismäßig kleinen Ausgrabungsareals zusammenhängen;
entsprechend vorsichtig sind ihre Schlussfolgerungen,
die Raum für andere Deutungen lassen.
Die Auswertung der Ausgrabungen am Feuerwehrgerätehaus erweitert vor allem unsere Kenntnis zur Entwicklung der Innenbebauung im Legionslager Vindonissa. Die Spuren der frühesten römischen Inbesitznahme
des Fundplatzes und ihre genaue zeitliche Einordnung
bleiben aber weiterhin lückenhaft. Zukünftige Forschungen werden diese Lücken vermutlich schließen. Auf jeden Fall ist der Verfasserin im Rahmen der Grabungsvorgaben ein sorgfältig erarbeiteter und gehaltvoller Beitrag
zur Erforschung des wichtigen römischen Militärzentrums im Schweizer Mittelland gelungen.
Köln

Norbert Hanel

Ulrike Egelhaaf-Gaiser, Kulträume im römischen
Alltag. Das Isisbuch des Apuleius und der Ort von
Religion im kaiserzeitlichen Rom. Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, Band 2. Verlag Steiner,
Stuttgart 2000. 631 Seiten, 57 Abbildungen und 20 Tafeln.
»Eine Beschreibung der römischen Religion auf der Basis der tatsächlichen Handlungen stellt nach wie vor ein
wichtiges Desiderat der Religionsgeschichte dar.« Mit
dieser Feststellung eröffnet die Verfasserin die Einleitung ihres Buches, der überarbeiteten Fassung einer von
Hubert Cancik angeregten und betreuten Dissertation,
die im Wintersemester 1997 / 98 von der Fakultät für
Kulturwissenschaften der Universität Tübingen angenommen und im Oktober 1998 mit dem Promotionspreis ausgezeichnet wurde. Wie eine solche Beschreibung aussehen könnte, demonstriert die Verfasserin anhand einer philologischen Interpretation der Metamorphosen des Apuleius, denen aufgrund ihrer vielfältigen
Angaben zum religiösen Alltagsleben im kaiserzeitlichen Rom für diese Fragestellung eine herausragende
Bedeutung zukommt.
In der Einleitung (S. 11 – 25) skizziert die Verfasserin
zunächst die Ergebnisse und die noch unbewältigten
Aufgaben dreier relevanter Forschungsansätze: des philologischen und sprachwissenschaftlichen Studiums von
Angaben zum religiösen Alltagsleben in literarischen
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und epigraphischen Texten, der archäologischen Untersuchung zur Typologie, Entwicklungsgeschichte und
Funktionalität von Kultanlagen, der religionswissenschaftlichen Bemühungen um die Erhellung der Bedeutung des Raumes im Rahmen von »Sakrallandschaften«
und schließlich der sozialgeschichtlichen Erforschung
der gesellschaftlichen Zusammensetzung von Kultteilnehmern und Kultpersonal. In überzeugender Weise
stellt die Verfasserin dabei die Relevanz ihrer Untersuchungen für diese verschiedenen Disziplinen dar: Ermöglicht der Vergleich des Textes mit den archäologischen Realien Einblicke in den Umfang und die Tendenzen der literarischen Stilisierung, so gibt die Zusammenschau literarischer und epigraphischer Quellen
Hinweise auf den Zusammenhang zwischen der Benennung, Funktion und Benutzung von Kulträumen, die
wiederum für die archäologische Interpretation schriftloser Befunde fruchtbar zu machen sind. Nach Hinweisen auf die Materialbasis der Untersuchung, deren
Schwerpunkt – vor allem aus pragmatischen Gründen –
chronologisch in dem Zeitraum vom 1. Jh. v. Chr. bis
zum 3. Jh. n. Chr. liegt und in geographischer Hinsicht
vor allem die Verhältnisse in Rom, Ostia und Pompei
ins Auge fasst, schließt die Einleitung mit einer kurzgefassten Inhaltsübersicht.
Der erste Teil »Religiöse Werte und gesellschaftliche
Normen« (S. 27 – 106) behandelt zunächst die Frage
nach der Stellung des einzelnen Kultanhängers in der
römischen Gesellschaft und nach seinem persönlichen
Erleben von Raum und Zeit. Hier konstatiert die Verfasserin eine enge Verflechtung zwischen Kultpraxis
und Alltagsleben und einen entscheidenden Einfluss der
religiösen Lebensform auf die Wahrnehmung von Raum
und Zeit. Fest verwurzelt in der Gedankenwelt des
2. Jhs., wende sich der Erzähler Apuleius mit seiner Verschmelzung von Mysterienreligion und Philosophie an
einen breiten, literarisch gebildeten und philosophisch
interessierten Leserkreis und stelle ihm das Modell einer
erfolgreichen Lebensbewältigung anhand eines ausgewählten Beispiels exemplarisch vor Augen. Die von dem
Protagonisten Lucius gewählte religiöse Lebensform
des Mysterienanhängers sei dem profanen Lebensalltag
nicht diametral entgegengesetzt, sondern ihm komplementär.
Das Verhältnis zwischen der Faszination des Fremden, wie es im Isis-Kult zutage tritt, und der nüchternen
römischen Religion und Alltagswelt bildet den Gegenstand des zweiten Teils »Romanisierung und Reiz der
Exotik« (S. 107 – 223). Gestützt auf die philologische Interpretation der Metamorphosen und die archäologischen Befunde verschiedener römischer Iseen und Serapen kommt die Verfasserin hier zu dem Schluss, dass
Exotik im 2. Jh. weniger als Bedrohung denn als Anreiz
erlebt worden sei, wobei die äußerliche Exotisierung des
Isis-Kults mit seiner inneren Romanisierung – etwa
durch die Betonung des integrativen und staatstragenden Charakters der Isis-Verehrung – einhergegangen
sei. Dieser Zug verbinde die Darstellung des Apuleius
mit dem archäologischen Befund, wie er etwa in Architektur und Ausstattung der Kultanlagen zu beobachten
sei: Wie in den Metamorphosen zeige sich auch in der
architektonischen Vielfalt der Kultbauten eine konsequente Trennung zwischen der rein internen Kultpraxis
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und der für die Öffentlichkeit bestimmten Kultpropaganda.
Dem damit angesprochenen Zusammenhang zwischen
sakralem und profanem Raum, von Kultbau und städtischer Architektur, Raumgliederung und Raumpräsentation widmet sich der umfangreiche dritte Teil »Kulträume und Öffentlichkeit« (S. 225 – 401). Nach allgemeinen
Erwägungen zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenräumen geht es hier vor allem um den Zusammenhang zwischen Zweckausstattung und publikumswirksamer Selbstdarstellung bei Küchen und Speiseräumen,
Brunnen und Wasserbecken, Herbergen und Bädern.
Dabei werden literarische und epigraphische Zeugnisse
immer wieder ausführlich mit dem archäologischen Befund verglichen. Hier konstatiert die Verfasserin einen
augenfälligen Unterschied zwischen den oftmals prunkvoll ausgestatteten frei zugänglichen oder bereits für Vorübergehende einsehbaren Elementen wie etwa der
Brunnenarchitektur und den dem Kultpersonal vorbehaltenen reinen Wirtschaftsräumen, die sich in der Regel
durch zweckmäßige Schlichtheit auszeichneten. In der
Ausstattung der Speiseräume sei das Bedürfnis nach Abgrenzung zur Außenwelt wie auch nach interner Rangabstufung innerhalb der Kultgemeinschaft festzustellen.
Dabei zeige sich gerade bei den Küchen und Speiseräumen die Abhängigkeit der Kultbauten vom Vorbild der
privaten und städtisch-öffentlichen Architektur.
Den Dienstleistungsbereichen hinter den Kulissen gilt
der vierte Teil »Kultbetrieb im Alltag« (S. 403 – 476).
Dabei kommen die unterschiedlichen Funktionen und
Arbeitsaufgaben des Dienstpersonals ebenso zur Sprache wie die Anlage und Ausstattung ihrer Wohnungen
und Arbeitsräume. Neben gravierenden Unterschieden
zwischen kleineren ländlichen und renommierten städtischen Kultanlagen konstatiert die Verfasserin hier einmal mehr die Vernetzung der Religionsausübung mit
dem Alltagsleben, die sich in vielfältigen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten manifestiert habe. Auf eine
knappe allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse
(S. 477 – 483) folgt ein Anhang »Antike Fachterminologie zur Sakralarchitektur« (S. 485 – 553), eine Bibliographie (S. 555 – 584) sowie ein allgemeines Register und ein
Stellenregister (S. 585 – 629).
Die materialreiche und im besten Sinn interdisziplinäre
Arbeit birgt für ganz unterschiedliche Benutzergruppen
eine Fülle von Einsichten und Anregungen, von denen
diese Rezension nur einen oberflächlichen Eindruck vermitteln kann. Weit mehr als ein Baustein für die noch zu
leistende »Beschreibung der römischen Religion auf der
Basis der tatsächlichen Handlungen«, demonstriert sie
die Notwendigkeit und Fruchtbarkeit einer Verknüpfung
literaturwissenschaftlicher, religionsgeschichtlicher, soziologischer, philologisch-sprachwissenschaftlicher und
archäologischer Vorgehensweisen. Inwiefern sich ihre
Beobachtungen zur römischen Religionsgeschichte über
den gewählten chronologischen und geographischen
Rahmen hinaus verallgemeinern lassen, bleibt abzuwarten. Die darin diskutierten Fragestellungen wird man
aber bei angemessener Beachtung der methodischen Probleme zweifellos mit Gewinn auf verwandte Forschungsgebiete übertragen können.
Bad Honnef

Bernhard Maier

Anita Gaubatz-Sattler, Sumelocenna. Geschichte
und Topographie des römischen Rottenburg am Neckar
nach den Befunden und Funden bis 1985; Elisabeth
Nuber, Die antiken Münzen aus Rottenburg. Mit einem Beitrag von Christoph J. Raub und Heinz Weiss.
Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte
in Baden-Württemberg, Band 71. Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart 1999. 729 Seiten, 239 Abbildungen, 139 Tafeln
und 6 Beilagen.
Das römerzeitliche Baden-Württemberg weist neben den
vielen Truppenlagern, die hier im Laufe von zweieinhalb
Jahrhunderten östlich des Oberrheins und nördlich des
Hochrheins bis hinüber an die obere Donau entstanden,
auch eine größere Anzahl von bedeutenden Zivilsiedlungen auf; diese entstanden teils auf dem Gelände ehemaliger Lager (wohl bekanntestes Beispiel: Ladenburg) oder
auf jungfräulichem Boden an topographisch wichtigen
Punkten. So viel sich derzeit sagen lässt, rechnete das römische Rottenburg / Sumelocenna zur letzten Gruppe.
Die Erforschung solcher zivilen Anlagen gehörte über
längere Zeit zu einem Schwerpunktprogramm der Denkmalpflege in Baden-Württemberg. So konnten in den
letzten Jahrzehnten wichtige Bearbeitungen angegangen
werden, deren Publikationen nun auch sukzessive erscheinen: Das geschah einerseits in der Form von Dissertationen, etwa K. Kortüm, Portus – Pforzheim (Sigmaringen 1995), M. Luik, Köngen – Grinario I (Stuttgart
1996), G. Seitz, Rainau-Buch I (Stuttgart 1999), oder in
der Form von gezielt vergebenen Forschungsaufträgen,
etwa A. Gaubatz-Sattler, Sumelocenna / Rottenburg
(Stuttgart 1999) oder jetzt R. Sölch, Topographie Heidenheim (Stuttgart 2001). Auf die praktische Übersicht
von C. S. Sommer, der sich in mehreren Beiträgen mit
dem Municipium Arae Flaviae / Rottweil beschäftigt hat,
sei hier verwiesen: »From conquered territory to Roman
province: recent discoveries and debate on the Roman
occupation of SW Germany. In: J. D. Creighton /
R. J. A. Wilson (Hrsg.), Roman Germany. Studys in
Cultural Interaction. Journal Roman. Arch. Suppl. Ser.
32 (Portsmouth 1999) 160 ff.«. Entscheidende Impulse in
der Analyse von Vicusstrukturen bei Lagern bzw. des
Überganges in zivile Bauformen lieferte die Monographie zu Ladenburg: H. Kaiser / C. S. Sommer, Lopodunum I (Stuttgart 1994).
Die hier anzuzeigende Monographie über das römische Rottenburg lässt keine Wünsche offen: Ein umfangreiches Befund- und Fundkompendium auf 494 Seiten, 139 Tafeln (davon sieben farbige) und 6 Beilagen.
Der Beitrag von E. Nuber (S. 649 – 729) über »Die
antiken Münzen aus Rottenburg« geht weit über den
Rahmen der üblichen numismatischen Listen hinaus
und bringt eine fundierte Fundkritik zu 2.1 Gruppe A:
Münzen aus gesicherten Fundstellen, 2.2 Gruppe B: Allgemeiner Fundort Rottenburg, 2.3 Gruppe C: Sowohl
Rottenburg als auch Umgebung (S. 650 – 711), schließlich 2.6 Gruppe D: Ein Fund römischer Denarfälschungen (1954) auf S. 712 – 721.
A. Gaubatz-Sattler hat die Befund- und Fundvorlage in folgende Kapitel gegliedert: II. »Archäologischer
Befund« (S. 35 – 247), III. »Antikes Stadtbild« (S. 248 –
312), IV. »Fundmaterial« (S. 313 – 398), V. »Gesamtbeurteilung von Sumelocenna« (S. 399 – 435) und VI. »Tafel-
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text« (S. 437 – 494), d. h. Beschreibung der auf den Tafeln
1 – 139 abgebildeten Funde; zum Abschluss des Textkorpus folgt noch VII. »Verzeichnis der abgekürzt zitierten
Literatur« (S. 495 – 501).
Die Vorlage von Befunden und Funden umfasst das
Jahr 1986 einschließlich (Vorwort D. Planck S. 6, einem Rottenburger) bzw. bis 1985, so die Verfasserin
S. 35. So sind bis zum Erscheinen der hier anzuzeigenden Publikation 14 Jahre vergangen, in denen z. B. die
monumentale Latrine entdeckt, vorbildlich konserviert
und in einem schönen Museum zugänglich gemacht
wurde.
Nach dieser in jeder Weise als opulent zu bezeichnenden Vorlage wird der Zugang zu Sumelocenna auf zweierlei Art jedem gut ermöglicht. Bei der Befundschilderung (= Topographie) werden auch jeweils die Funde
katalogmäßig mit demselben Text angeführt, wie er bei
den Tafeltexten aufscheint. Wenn sich jemand jedoch
mehr für Fundgruppen, Keramiktypologien und bestimmte Metallfunde interessiert, so kann er über die
Tafeln, den Tafeltext und die Fundauswertung zu den
Befunden gelangen. Das ist ein sehr lobenswertes,
gleichwohl aufwendiges Verfahren. Wenn das machbar
und finanzierbar ist und so publiziert werden kann, ist
das geradezu ideal ! Der oben kurz angesprochene Band
von R. Sölch folgt übrigens einem ähnlichen Muster. Bei
der großen Datenmenge bzw. Vor- und Rückverweisen
zwischen den einzelnen Teilen fielen mir hin und wieder
Unstimmigkeiten auf (etwa bei den Tafelverweisen auf
Steindenkmäler), manche Anmerkungen sind unnötig
aufgefüllt, z. B. S. 267 Anm. 447 Hypokaustanlagen, die
kürzere Version dazu auf S. 259 Anm. 328; mehrfache
Aufnahme zu einem Objekt mit demselben Text, etwa
S. 412 Nr. 3 Graffito mit Anm. 1451 = S. 429 links mit
Anm. 1715 = S. 459 Taf. 33,19.
Der vorgelegte Band über Sumelocenna / Rottenburg
ist eine großartige Leistung und man muss der Verfasserin gratulieren und ihr dankbar sein, dass sie eine solch
mühevolle Befund- und Funddokumentation angegangen, durchgezogen und publiziert hat. Der archäologischen Erforschung der römerzeitlichen zivilen Ansiedlungen in Baden-Württemberg ist hiermit ein gewichtiges Werk in die Hand gegeben worden; das Werk
erlaubt es, die Gründung, die Blütezeit und den Niedergang einer städtischen Siedlung zu verfolgen, und
zwar eigentlich nur aufgrund von archäologischen Materialien.
Passau

Helmut Bender

Markus Peter, Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiseraugst. Studien zu Fundmünzen der Antike, Band 17. Verlag Gebr. Mann, Berlin
2001. 328 Seiten, 84 Diagramme, 58 Tabellen und 2 Karten.
Münzen sind ein Charakteristikum im Fundgut römischer Siedlungsplätze. Über den Nutzen der Datierung
archäologischer Befunde hinaus erlauben sie vielfältige
Aussagen zur regionalen Geschichte und Wirtschaft. In
seinen Untersuchungen zu den römischen Fundmünzen
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aus Augst und Kaiseraugst, die zugleich die Dissertation
des Verfassers sind, entwickelt Markus Peter diesbezügliche Methoden und Möglichkeiten, dabei immer die archäologisch und historisch überlieferte Augster Geschichte im Auge behaltend. So gelingt es ihm vielfach,
archäologische Befunde über die Numismatik in historische Ereignisrekonstruktionen einzuhängen; er zeigt
aber an anderen Stellen bewusst auch die Grenzen numismatischer Aussagekraft bzw. der des Augster Fundmünzbestandes auf. Die den Untersuchungen zugrunde
liegenden 7565 Münzen, die in Augst zwischen 1949
und 1972 gefunden wurden, sind vom Verfasser bereits
in den »Inventaren der Fundmünzen der Schweiz 3 und
4 (Lausanne 1996)« vorgelegt worden; in dem hier besprochenen Werk findet sich jedoch, entfrachtet von
Kommentaren und Angaben zum Fundort, eine summarische Auflistung der Münzen mit Zitaten. Hierdurch inhaltlich abgerundet, sind insbesondere statistische Vergleiche mit anderen Fundplätzen ermöglicht;
die lokale Forschung wird freilich auf die ausführlicheren IFS-Bände zurückgreifen.
Einige Beispiele aus der Arbeit des Verfassers sollen
die Verknüpfung von Archäologie und Numismatik im
Folgenden demonstrieren. Das augusteische Gründungsdatum des römischen Augst lenkt das Interesse
schnell in Richtung des spätlatènezeitlichen und augusteischen Geldverkehrs. Es bestätigt sich, dass die Umlaufgebiete keltischer Potin-Münzen in der frühen Kaiserzeit nicht wesentlich von denen ihrer Prägezeit abwichen, wobei die Herkunft der keltischen Fundmünzen
ausschließlich aus römischen Befunden einen wichtigen
Ansatz bietet: Die Ortstreue zivil genutzten Kleingeldes
lässt umgekehrt dessen erwartungsgemäß abklingende
Nutzung erkennen. Ein helvetischer Gold-Stater in
Fundzusammenhängen der mittleren Kaiserzeit fällt
zwar aus dem Rahmen, als Einzelstück jedoch nicht ins
Gewicht. Er verweist immerhin auf die Problematik statistischer Aussagen auf Basis ganzer 39 keltischer Münzen; das Fehlen spätlatènezeitlicher Befunde drängt diese 39 denn auch in eine Nebenrolle des römischen
Münzumlaufs, die freilich seit Jahrzehnten Gegenstand
der wissenschaftlichen Diskussion ist. Der Verfasser
schneidet diese kurz an, kann zu ihr aber verständlicherweise nicht Entscheidendes beitragen.
Münzhorte wurden seit A. Blanchet besonders gerne
als Folge kriegerischer Ereignisse gesehen, doch vor allem die Arbeit von H. Koethe hat mit undifferenzierten
Aussagen zu diesem Thema Schaden bis in die populärwissenschaftliche Literatur getragen. Die ebenso simple
wie falsche allgemeine Gleichsetzung von Münzhorten
und Kriegshorten hält in der Masse oder gar im Einzelfall
einer Überprüfung nicht stand. Der Verfasser kommt daher in seinen Kommentaren zu den 26 »Ensembles und
Münzschatzfunden« regelhaft zu dem Ergebnis, dass
über den numismatischen Befund die eigentlichen Ursachen ihrer Entstehung kaum ermittelbar sind. Die Verknüpfungen mit historischen Ereignissen bleiben meist
im Bereich des mehr oder weniger Möglichen, und das ist
auch gut so.
Die Frage, ob und wann Augst und die Nordschweiz
in den 260er Jahren zum Machtbereich des Postumus
oder des Gallienus gehörten, steht seit dem Fund des
Augsburger Siegesaltars erneut im Raum. Der Verfasser
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diskutiert die diversen Ansätze, wie zum Beispiel die
Prämisse eines wirksamen Einflusses der beiden Machthaber auf den Münzumlauf in ihrem Gebiet, der vielleicht aber nie über das Instrument des Verteilens eigener bzw. Einbehaltens unliebsamer, in den Fiskus geratener Münzen hinausreichte. Er bringt zu jedem numismatischen Argument ein schlüssiges Gegenargument
und wird damit dem Umstand gerecht, dass die Augusta
Raurica offenbar in einer zumindest geldwirtschaftlichen Pufferzone lag. Konsequent stellt er es einem zukünftigen Inschriftenfund anheim, über die Zugehörigkeit des Augster Gebietes zum Gallischen Sonderreich
zu entscheiden.
Die dezentralisierte spätantike Münzversorgung eröffnet neue Erkenntnismöglichkeiten, vereinfacht durch
die regelhafte Angabe der Münzstätte auf den Münzen.
Es lassen sich Geldbewegungen fassen, die auf primäre
Versorgung mit neuem Geld (eher großräumig), aber
auch auf Handelsströmungen (eher kleinräumig) zurückgeführt werden können. Der Verfasser gliedert das
4. Jh. in zehn durch politische bzw. finanzpolitische
Maßgaben vorgegebene Zeitabschnitte, in denen er die
Provenienzen des Kupfergeldes betrachtet. Eine besonders detaillierte Untersuchung gönnt er der Zeit des
Magnentius, ab der er ein auffälliges Vorherrschen Lyoner Prägungen in Augst gegenüber der Dominanz Trierer Prägungen in Nordost-Gallien aufzeigt. Sicherlich
lassen sich hier einstige Kleingeld-Versorgungsräume
erkennen. Wünschenswert wäre in dieser Hinsicht eine
Untersuchung der französischen Gebiete zwischen Saône, Maasoberlauf und Rhein, mit der die monetären Versorgungsräume Trier und Lyon womöglich exakt begrenzt werden könnten. Das weitgehende Fehlen von
Münzen, die im gleichzeitigen Machtbereich des Constantius II geprägt wurden, erklärt der Verfasser mit der
Abschottung beider Einflussgebiete. Die aufgezeigten
Befunde sind mehr als nur Tendenzen; in Details könnte
allerdings die Untersuchung des nach 1972 entstandenen Fundmünzbestandes zu Varianten in diesem Bild
und dessen Interpretationen führen, da im Grabungsalltag geänderte Prioritäten und der Einsatz von Metallsuchgeräten nun auch späte (Erd-)Befunde und unauffälligere Kleinmünzen zu größerer Beachtung gebracht
haben dürfte.
Nach der in chronologischer Reihenfolge erfolgten
Analyse des Augster Fundmünzbestandes vergleicht der
Verfasser die Münzreihe von Augst mit der benachbarter und weiter entfernter Orte, aber auch die Münzreihen der verschiedenen Augster Stadtviertel untereinander (Diagramme im Anhang). Besonders bei letzteren
Betrachtungen werden Fundmünzen jedoch nicht mehr
als numismatische Quelle genutzt, sondern nur noch als
gut datierbares Siedlungsmaterial. In der Konkurrenz
um Aussagekraft bezüglich Siedlungsintensität und
-dauer unterliegen sie ganz klar den ergrabenen Befunden, so dass diese Einzeluntersuchung eher der methodischen Abrundung, denn einem Erkenntnisgewinn
dient.
Abschließend wendet sich der Verfasser einigen numismatischen Einzelaspekten zu. Diese sind Nominalverteilung, Hortfunde, Gegenstempel, Lokalprägungen
(spanischer und östlicher Herkunft) und gegossene
Münzen. Die Nominalverteilung im monetären Fund-

gut gehört für Archäologen sicher nicht zum spannendsten, was ihm Münzen erzählen können. Dies liegt
vor allem daran, dass die Verwendung bestimmter Nominale bereits durch die Zeiten ihrer Herstellung maßgeblich beeinflusst wird, andererseits ihr Vorkommen
im Fundgut von zu vielen Faktoren bestimmt wird, als
dass ein großes Nominal einen vermögenden Haushalt
anzeigen würde. Der alltäglichen Verlustgefahr ausgesetzt waren insbesondere Nominale alltäglicher Verwendung, und diese waren im alltäglichen Kleinhandel
eben die kleinen bis mittleren Nominale, die heute als
Einzelfunde in römischen Siedlungen dominieren. Weit
aufschlussreicher wird die Nominalverteilung beim bewussten Opfern von Münzen, denn bei diesem wie bei
Thesaurierung wird gezielt und endgültiger selektiert,
als es im Handel bzw. im ungewollten Verlieren möglich
ist. Der Verfasser führt hier das Vorkommen relativ
kleinster Nominale im Schönbühl-Heiligtum an, was
sich übrigens mit der antiken Überlieferung von Kleingeldopfern für Hermes (Paus. 7,22), Janus (Ov. fast.
1,221) und Kybele (Ov. fast. 4,349 ff.; Lucr. 2,626 f.)
deckt, wenngleich selbstverständlich größere Opfer
möglich waren; wir dürften im Schönbühl-Heiligtum
alltägliches Geld als alltägliches Opfer erkennen.
Gegenstempel auf Münzen wurden unter Augustus
und Tiberius offenbar als Absenderangabe bei militärischen Sonderzahlungen verwendet. Dementsprechend
häufig sind sie in den Legionslagern entlang der Rheingrenze, und ganz folgerichtig etwas seltener im zivilen
Augst. Eine vielversprechende Analyse der Herkunft,
resp. des Ausgabeortes der Gegenstempelung in Bezug
zum Fundort Augst konnte der Verfasser aufgrund fehlender Grundlagenwerke nicht durchführen. Die grobe
Beobachtung der zunehmenden Seltenheit einzelner
Marken im Augster Material mit zunehmender Entfernung ihres Hauptverbreitungsgebietes ist logisch; Aussagen über eventuelle Bewegungstendenzen frühkaiserzeitlichen Kupfergeldes lässt diese jedoch noch nicht zu.
Ostmediterrane und spanische Prägungen finden sich
am Rhein zwar selten, aber stetig, und so auch in Augusta Raurica. Die Verknüpfung dreier spanischer Kupfermünzen der ersten Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. mit der
epigraphisch belegten Anwesenheit einer Abordnung
der ala Hispana in Augst erscheint nicht eben zwangsläufig, der Verfasser lässt diese Frage zu Recht offen.
Die reichlich gezwungene Verbindung des erhöhten
Anteils von Schaf / Ziege-Knochen »aus dem Bereich des
frühkaiserzeitlichen Lagers in Kaiseraugst« mit Ernährungsgewohnheiten mediterraner Rekruten und die daraus gefolgerte Anwesenheit letzterer ebendort seitens
der Archäozoologie findet dem Verfasser zufolge im
Verbreitungsbild der spanischen Kupferprägungen keine Entsprechung.
Eine besondere Bedeutung besitzen die Analysen des
Verfassers zu gegossenen Münzen. Die Anteile gegossener Denare sind in der mittleren Kaiserzeit überraschend hoch, und wahrscheinlich sind bei genauerer
Untersuchung auch unter vielen Denaren anderer Orte
mehr Gussmünzen als bisher zu finden. Die Annahme
des Verfassers, aus einer Zinn-Kupfer-Legierung gegossene Denare wären im frühen 3. Jh. n. Chr. zum Ausgleichen eines Silberdenarmangels hergestellt worden, birgt
jedoch einige Probleme: Er selbst hält es für ausge-

M. Sternini: M. J. Klein (Hrsg.), Römische Glaskunst und Wandmalerei
schlossen, dass Soldaten mit solchen Stücken entlohnt
worden wären, unterstellt damit aber auch die fehlende
Akzeptanz diesen gegenüber und ergo deren Minderwertigkeit. Folglich könnten sie nur als Teilstücke zum
Denar dienen, doch diesem Schluss widerspricht der
Verfasser (Anm. 816) mit der schweren Unterscheidbarkeit geprägter und gegossener Denare. Da letztere genau genommen abgegossene Denare sind, liegt der
Wunsch zur Nachahmung auf der Hand und letztlich
auch das Streben nach Täuschung. Eine offizielle Duldung oder gar Förderung der Produktion solcher Stücke
ist m. E. äußerst unwahrscheinlich, der vom Verfasser
vorgeschlagene (Silber-)Denarmangel, den die Gussmünzen ausgleichen sollten, ist kaum allein aus dem
Vorhandensein letzterer zu erschließen. Eher belegen
Fälschungen nach Silbermünzen den Umstand, dass
man von Denaren nie genug haben konnte.
Keine Berücksichtigung findet die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit eine zu umfangreiche Beantwortung verlangende Frage nach zielgruppenspezifischer
Münzversorgung. Die Programmatik zahlreicher Münzreverse strebte offenbar nach mehr als der allgemeinen
Profilierung des Münzherrn, denn es ließen sich durch
gezielte Verteilung die Wirkungen bestimmter Aussagen
resp. Münzen in erheblichem Maße kurz- bis langfristig
steuern. Die beispielhafte flavische Mitteilung Iudaea
capta ! konnte siegreiche Legionäre mit Stolz erfüllen,
besiegte Völker demütigen und reizen, syrische Kaufleute beruhigen und wurde auch in Augusta Raurica auf
Münzen gelesen. Den Britannia-Dupondius des Antoninus Pius (RIC 930), der nach Richard Reece »common
in Britain but very uncommon elsewhere« ist (R. Reece,
Coinage in Roman Britain [London 1987] 115 f.), sucht
man in den den Untersuchungen des Verfassers zugrunde liegenden Fundmünzen vergebens. Die Erklärung
derartiger Beobachtungen und ihrer möglichen Einflüsse
auf Fundmünzspektren hätte jedoch den Rahmen eines
Dissertationsvorhabens gesprengt, was letztlich weder
dem Verfasser, noch dem Publikum dienlich gewesen
wäre.
Von anderer Art ist die Wirkung bestimmter Münzbilder auf Vorzug oder Meidung einzelner Münzen in
monetären, aber nicht zwangsläufig finanziellen Handlungen. Wieviele ausländische Euro-Münzen werden
heute wegen ihrer in bestimmten Ländern Europas ungewöhnlich erscheinenden Rückseiten dem Münzumlauf kurz- bis langfristig entzogen ? In Augst könnte
nach Meinung des Verfassers die Abbildung eines Altars
auf den Prägungen PROVIDENTIA für Divus Augustus
für eine relative Häufung dieser Münzen im Bereich des
Schönbühl-Heiligtums verantwortlich sein. Angesichts
vergleichbarer Beobachtungen auf dem Martberg bei
Pommern an der Mosel – dort hat V. Zedelius die Opferung von keltischen Münzen mit Tierdarstellung als Alternative zum Tieropfer angedacht – und in anderen
Heiligtümern, wäre dies durchaus denkbar. Hier ist es
erneut die geringe absolute Fundmenge, die statistisch
saubere Feststellungen praktisch unmöglich macht, dagegen den Wert von Interpretationsansätzen erhöht; ob
zukünftige Forschungen diese nun bestätigen oder verwerfen. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer ausführlichen Zusammenfassung, die zudem in englischer
Übersetzung angefügt ist.
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Im gesamten Buch fällt der Konjunktiv angenehm
auf, der die Aussagen oft prägt, und der leider so nicht
in allen Werken zu finden ist, die archäologische und
numismatische Befunde, gleich aus welcher Richtung
kommend, verbinden wollen. Es bleibt der Wunsch,
dass die »mittelfristig« angestrebte Bearbeitung der
etwa 13 000 Augster Münzen, die nach 1972 gefunden
wurden, in gleicher Qualität erfolgt und vorgelegt wird.
In der einschlägigen und renommierten Reihe »Studien
zu den Fundmünzen der Antike« wird das Werk den
ihm gebührenden Bekanntheitsgrad erreichen; die technische Verarbeitung ist sehr gut, der Druck erfolgte auf
säurefreiem Papier und die Fehleranzahl ist äußerst gering. Der deutsche Verkaufspreis von 56 Euro ist zwar
nicht niedrig, aber Siedlungsarchäologen, die sich mit
römischer Numismatik, und Numismatiker, die sich mit
provinzialrömischer Archäologie befassen, werden das
Buch sicher häufiger in die Hand nehmen wollen.
Mainz

Peter Haupt

Michael J. Klein (Hrsg.), Römische Glaskunst und
Wandmalerei. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1999. 160 Seiten, 143
Farb- und 112 Schwarzweißabbildungen.
Lo studio della collezione di vetri antichi del Landesmuseum di Mainz, effettuato da parte di Gabriele
Harter (Römische Gläser des Landesmuseums Mainz
[Wiesbaden 2000]), ha offerto lo spunto per l’allestimento di una mostra, tenutasi dal 12 Dicembre 1999 al
20 Febbraio 2000 nel locale museo, e nella quale si è cercato di porre l’accento sul rapporto tra arte vetraria e
arte pittorica nel mondo romano. Il catalogo, curato da
Michael J. Klein, è composto, oltre che da una prefazione di Gisela Fiedler-Bender, e dai doverosi
ringraziamenti di Michael J. Klein, da ben quindici saggi
scritti da dodici autori diversi.
Il primo, di carattere introduttivo, è firmato dal curatore del volume e ha come scopo quello di presentare al
lettore una breve storia della collezione di vetri antichi
del museo e di anticipare i punti salienti dei saggi che seguono (Römische Gläser: Formen, Farben und Dekore.
Zur Ausstellung « Römische Glaskunst und Wandmalerei », pp. 1 – 20). Il nucleo principale della collezione è
composta perlopiù da vasi rinvenuti durante gli scavi
condotti nella città nel XIX secolo, a cui vanno aggiunti
quelli provenienti dalla raccolta privata di Fritz Fremersdorf, cittadino di Mainz, pioniere degli studi sul vetro romano, chiamato nel 1923 ad occuparsi del settore
romano del Wallraf-Richartz Museum di Colonia, da
cui poi nacque l’attuale Römisch-Germanisches Museum.
Il secondo saggio, ad opera di Henri Lavagne (« Römische Wandmalerei. Bilanz jüngerer Forschungen und
neue Sichtweisen », pp. 21 – 24), pone l’accento sull’importanza della pittura parietale nel mondo romano, cercando di evidenziare il passaggio di certi soggetti decorativi da un’arte all’altra, probabilmente attraverso cataloghi di modelli che dovevano circolare tra gli artisti
dell’epoca.
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Il discorso sulla circolazione dei modelli viene ripreso
da Friederike Naumann-Steckner (« Glasgefässe in
der römischen Wandmalerei », pp. 25 – 33), che nel suo
articolo dimostra, attraverso una ricca serie di esempi,
come i vasi in vetro presenti nelle pitture parietali siano
ripresi chiaramente da uno stesso modello, modificato di
volta in volta dal pittore, ma solo limitatamente ad elementi di dettaglio. Un esempio per tutti è la coppa di
frutta dipinta in una parete nella villa di Oplontis e quella nella villa di Fannio Sinistore da Boscoreale, ora al
British Museum. O, ancora, il contenitore in vetro raffigurato nella sala delle maschere della casa di Augusto,
che si ritrova anche nel corridoio G2 della villa della
Farnesina e nella tomba di Morlupo.
Diverso il taglio scelto da Gabriele Harter per il
suo saggio (« Eier im Glas. Gläserne Gefässe in der römischen Kochkunst und Tischkultur », pp. 34 – 40).
Dopo una breve disamina delle principali forme in vetro
destinate alla conservazione di derrate alimentari, come
le olle Is. 67a, 67b e 67c, o ancora la Is. 62, e delle ollette
per unguenti come la Is. 68, l’autrice prende in esame il
problema delle bottiglie a sezione quadrata, destinate al
trasporto ma anche alla conservazione e alla mensa. Viene posto l’accento sul fatto che questa forma, molto in
voga tra la metà del I e il II sec. d. C., nel corso del III
secolo cominci a perdere di importanza fino a scomparire definitivamente. Questo fenomeno viene messo in relazione con una evidente contrazione nelle importazioni
di olio, vino e salsa di pesce che si verifica con la crisi
delle produzioni italiche.
Sulle bottiglie a sezione quadrata si incentra lo studio
di Andrea Rottloff (« Römische Vierkantkrüge »,
pp. 41 – 49). L’esame dell’evoluzione morfologica di questa forma mostra il passaggio da un tipo più antico, datato tra il tardo I e gli inizi del II secolo, caratterizzato da
un collo leggermente svasato, un orlo triangolare e un
ansa a pettine o a doppia D in sezione (tipo Charlesworth 1c), ad uno intermedio, datato al II sec. d. C., caratterizzato da un orlo ribattuto e pendulo, anse a pettine o scanalate (tipo Charlesworth 1b), fino al tipo più
recente, datato tra la fine del II – III secolo, con orlo
spesso, ribattuto e orizzontale, anse a pettine con costolature appena accennate e gomiti molto spessi (tipo
Charlesworth 1a). La scomparsa delle bottiglie quadrate
nell’Europa nord-occidentale è seguita dalla diffusione
delle bottiglie tipo Trier 125 e da quelle del gruppo di
Frontinus, cioè le bottiglie a barilotto (Is. 89 e 128).
Quanto ai tipi di bolli che compaiono, a volte, sul fondo
delle bottiglie quadrate, essi sono suddivisi in sette gruppi: nomi, figure, motivi floreali, elementi ornamentali,
combinazioni di cerchi e motivi geometrici, cerchi concentrici, o semplicemente il fondo con le tracce della sabbia posta tra la matrice e il vetro da soffiare. Riguardo ai
bolli con nomi, resta il dubbio se si riferiscano al vetraio
esecutore dell’oggetto, o al proprietario dell’officina o,
ancora, al produttore del contenuto. Secondo questo studio ció dipende dal caso in cui il nome è espresso; se è al
nominativo si riferisce al vetraio, se è al genitivo si riferisce al proprietario dell’officina. In realtà la soluzione
proposta è un po’ troppo semplicistica e non sembra tenere conto della complessità del problema.
L’articolo successivo è firmato da Edith Welker
(« Handhaben an römischen Gläsern. Über Ösen, Hen-

kel, Griffe », pp. 50 – 56). L’argomento trattato è la forma
delle anse e delle prese dei vasi in vetro. Viene così
mostrato come gli aryballoi del tipo Is. 61 siano caratterizzati da anse a delfino che dovevano servire da passanti per una catenella (anche in bronzo) da agganciare alla
cintura in vita, e rendere così più pratico il trasporto di
questo unguentario. Viene addirittura avanzata l’ipotesi
che la forma a delfino di queste anse potrebbe avere a
che fare proprio con l’ambiente marino riproposto negli
edifici termali. Inoltre propone di considerare anche le
urne cinerarie con anse a M vasi da dispensa, che venivano riutilizzate in funzione secondaria in ambito funerario.
Seguono poi tre articoli strettamente correlati tra loro
che hanno come oggetto la bottiglia incisa proveniente
da Hohen-Sülzen (Worms). Il ritrovamento avvenne nel
1869 e permise di riportare alla luce due sarcofagi romani contenenti, oltre alla suddetta bottiglia, altre tre con
incisioni geometriche e un vaso diatreto. Tutti gli oggetti
sono andati dispersi alla fine della II guerra mondiale,
eccetto la bottiglia incisa con scena dionisiaca.
Il vaso è stato sottoposto ad un nuovo restauro proprio in occasione della mostra di Mainz e questa operazione ha permesso di eliminare gran parte delle colle e
delle resine del vecchio restauro, che avevano reso quasi
illeggibili le incisioni (Katja Broschat, « Die Restaurierung der doppelhenkeligen Glasflasche aus HohenSülzen bei Worms », pp. 57 – 60).
L’analisi della scena figurata è curata da Michael
J. Klein / Dunja Zobel (« Die Dionysos-Flasche von
Hohen-Sülzen und die Lynkeus-Werkstatt », pp. 61 – 69).
In primo luogo viene mostrata l’appartenenza della bottiglia alla cosiddetta officina di Lynkeus, dal nome della
coppa che fu presa ad esempio da Fremersdorf nel suo
fondamentale studio su questo gruppo di vetri incisi, studio che ha permesso di datare l’attività dell’officina al III
secolo e di localizzarla a Colonia (F. Fremersdorf, Figürlich geschliffene Gläser. Eine Kölner Werkstatt des 3.
Jahrhunderts. Röm.-Germ. Forsch. 19 [Berlin 1951]). La
tecnica di incisione utilizzata è composta da sfaccettature
sovrapposte, con dettagli interni resi al bulino. La scena è
composta da sei figure in piedi e una recumbente e da un
felino. Tutte le figure, tranne quella sdraiata, hanno lo
sguardo rivolto nella direzione opposta a quella del corpo e presentano degli attributi.
Sull’identificazione dei personaggi si cimenta Gabriele Harter (« Zur Herleitung und Deutung der figürlichen Motive auf der Flasche von Hohen-Sülzen »,
pp. 70 – 77). Così la prima figura a sinistra viene identificata con una menade danzante, mentre accanto a lei si
trova un pastore con pedum, vestito all’orientale forse
per alludere all’origine del culto dionisiaco. La figura a
sinistra di Dioniso è un portatore di cesto, forse Sileno o
un satiro, anche se privo delle caratteristiche orecchie a
punta e delle zampe caprine. Infine, la figura recumbente potrebbe essere Eracle ma anche semplicemente un
ubriaco, come spesso si trovano nelle scene dionisiache.
Un’attenta analisi dei confronti mostra come motivi
analoghi si trovino di frequente nei sarcofagi, nella piccola plastica, nella toreutica e nelle monete e risalgono
perciò ad una lunga tradizione. Gli elementi nuovi, in
questo caso, sarebbero l’abbigliamento orientale del pastore e il sileno umanizzato.
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L’articolo di Sylvia Fünfschilling si occupa invece
delle forme chiuse in uso nel III e nel IV secolo (« Die
geschlossene Form – Flaschen, Kannen, Krüge in spätrömischer Zeit », pp. 78 – 90). Si tratta di un excursus in
cui vengono presentati i tipi di contenitori più in voga in
quel periodo, dalle fiasche Is. 103 e 104, a quelle biansate con collarino a metà altezza del collo (Is. 129), alle
bottiglie cilindriche biansate (Is. 127), alle bottiglie in
forma di barilotto (Is. 128), a quelle bicefale.
Un genere di brocche molto particolari è analizzato
da Dunja Zobel-Klein (« Glaskannen mit Kettenhenkel – eine Mainzer Spezialität », pp. 91 – 105). Si tratta di
vasi caratterizzati da un’ansa composta da due filamenti,
uniti con delle pinze a formare una sorta di catenella
composta di tre o quattro anelli.
Si tratta di brocche con corpo ovoide o biconico, decorato con costolature verticali o a forma di diapason, o
di brocche con corpo globulare, sempre costolato, e con
ansa a due filamenti avvolti tra loro, che lasciano un solo
anello al centro. Si tratta di forme prodotte tra la seconda metà del III e la prima metà del IV sec. d. C. Nel Landesmuseum di Mainz vi sono ben quindici esemplari, e
rappresentano la collezione più numerosa che si conosca. Del resto, i ritrovamenti indicano una forte concentrazione proprio tra Mainz, Speyer, Bonn, Colonia e
Worms, per cui si può parlare di una produzione caratteristica della regione.
Alle bottiglie frontiniane è dedicato l’articolo di
Anna Barbara Follmann-Schulz (« Quadratisch,
praktisch, gut – aber es geht auch zylindrisch. Zu den
ECVA-gestempelten Fasskrügen », pp. 106 – 112). Lo
spunto è offerto da un’indagine sul bollo ECVA presente su alcune bottiglie a barilotto; se ne conoscono almeno ventitrè attestazioni, sia nella forma ECUA che nella
forma EQVA, e questo nome compare da solo o associato ad altri nomi. L’area di rinvenimento di questo tipo di
bollo si concentra nella valle del Reno, ma i tre esemplari più interessanti sono certamente quelli trovati nello
scavo di Hambacher Forst, un sito posto a metà strada
tra Colonia e Jülich, dove sono stati messi in luce, tra
l’altro, ben sei officine vetrarie attive tra il III e il IV sec.
d. C. Questa scoperta potrebbe far pensare, come giustamente suggerisce l’autrice, che l’officina di ECVA si
trovasse in quel sito. Quanto al contenuto di questo tipo
di bottiglie si è sempre pensato al vino, ma non bisogna
escludere l’idromele e la birra.
Segue un articolo di Rüdiger Gogräfe in cui si tenta di analizzare il valore sociale delle scene di caccia rappresentate nei vasi in vetro della tarda romanità (« Die
Jagd-Bilder der Wint Hill-Werkstatt. Parallelen und
Vorbilder », pp. 113 – 128). Lo spunto è offerto dal gruppo di vetri incisi dell’officina di Wint Hill, dal nome del
luogo in cui fu trovato un piatto in vetro con scena di
caccia alla lepre che offrì l’occasione a Donald Harden
di identificare le caratteristiche di questa officina vetraria, datata tra il 320 e il 330 d. C. e localizzata a Colonia,
o comunque nell’alta valle del Reno (D. B. Harden,
The Wint Hill Hunting Bowl and related glasses. Journal Glass Stud. 2, 1960, pp. 45 – 81). L’autore, nel tentativo di individuare le ragioni sociali per cui nel IV sec.
d. C. era tanto in voga donare vasi incisi con raffigurazioni di scene di caccia, analizza l’evoluzione di questo
motivo partendo dalle grandi dinastie persiane, dove
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l’idea della caccia era strettamente collegata al prestigio
e alla posizione sociale, un concetto pienamente acquisito anche dai sovrani macedoni, come dimostrano le pitture della tomba di Vergina. Vi era cioè uno stretto rapporto tra la caccia e il valore militare. Questa idea,
strettamente collegata alle grandi dinastie orientali, non
trova terreno fertile nella Roma repubblicana. Bisognerà
attendere l’età imperiale per ritrovare scene di caccia,
anche se di carattere mitologico come quella del cinghiale calidonio, o con il sovrano impegnato in prima persona in battute di caccia, come dimostrano i tondi adrianei
inseriti nell’arco di Costantino. Nella tarda antichità il
soggetto della caccia diventa sempre più un elemento
connesso con il prestigio sociale del destinatario
dell’oggetto e / o dello stesso committente.
Lo studio dei bicchieri decorati con bolle colorate è
l’argomento del penultimo saggio, curato da Michael J.
Klein (« Spätrömische Gläser mit bunten Nuppen- und
Fadenauflagen », pp. 129 – 142). Si tratta di coppe emisferiche e di bicchieri conici, in rari casi di kantharoi, con
bolle di vetro blu applicate sulla superficie esterna. In
Germania e nella Gallia Belgica le bolle possono arrivare
ad essere anche di tre colori diversi (blu, giallo, verde).
A queste bolle si può accompagnare una decorazione
composta da un filamento di vetro applicato a zig-zag
poco sotto l’orlo, oppure semplicemente avvolto a spirale, o ancora da semplici linee orizzontali incise. Si tratta di produzioni datate al IV sec. d. C.
Infine l’ultimo articolo riguarda la produzione a
Mainz di imitazioni di vasi antichi, tanto in voga tra la
fine del XIX e gli inizi del XX secolo (Helmut Ricke,
« Antikes für Büffet und Kredenz. Die Nachbildungen
römischer Gläser von Ludwig Felmer in Mainz »,
pp. 143 – 154). Si tratta di una moda stimolata dai ritrovamenti archeologici dell’epoca e che permetteva alla
borghesia locale di esibire nei loro salotti degli oggetti
che dovevano sottolineare gli interessi culturali dei proprietari.
Il testo è completato dalle Abbreviazioni bibliografiche ed è corredato da un ricco apparato fotografico, in
cui ben 143 fotografie sono a colori. Nel complesso il
volume presenta un’elegante veste grafica che valorizza,
qualora ce ne fosse bisogno, un contenuto di buon livello scientifico.
Rom

Mara Sternini

Susanna Künzl, Die Trierer Spruchbecherkeramik.
Dekorierte Schwarzfirniskeramik des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr. Trierer Zeitschrift für Geschichte und
Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete,
Beiheft 21. Hrsg. vom Rheinischen Landesmuseum
Trier. Selbstverlag des Rheinischen Landesmuseums
Trier, Trier 1997. 292 Seiten, 16 Typentafeln, 71 weitere
Tafeln.
Bei der Untersuchung von Susanna Künzl über die Trierer Spruchbecherkeramik handelt es sich um ihre Dissertationsschrift, die sie 1990 bei der Bonner Universität
einreichte. Vereinzelt konnte die Verfasserin vor der
Drucklegung 1997 Neufunde nachtragen sowie wichtige
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Neuerscheinungen zu diesem Thema einarbeiten. Im
ersten Kapitel führt die Verfasserin den Leser in den
Gegenstand ein, schildert die Geschichte der bisherigen
Forschung und gibt einen Überblick über ihre Fragestellungen und Ziele (8 f.). Gegenstand der Forschungen
der Verfasserin ist eine »Gruppe der römischen
Schwarzfirnisware des 3. und 4. Jahrhunderts, die einem
allgemeinen Gebrauch zufolge ›Spruchbecher‹ genannt
wird« (S. 8). Zu Recht weist die Verfasserin darauf hin,
dass der von ihr bevorzugte Begriff der Spruchbecherkeramik oder Spruchbecherware treffender ist, da nicht
nur Becher, sondern auch Misch- und Auftragsgefäße
sowie Schüsseln und Schälchen mit den traditionell als
»Sprüchen« bezeichneten Inschriften versehen wurden.
Demgegenüber bleibt die Verfasserin bei dem in der
deutschsprachigen Literatur alteingeführten Begriff der
»Schwarzfirnisware«, von dem sie wohl weiß, dass er
technisch falsch ist, den sie aber dem technisch korrekten Terminus »reduzierend gebrannte Glanztonkeramik« vorzieht, obgleich in jüngeren Fachveröffentlichungen dieser sich immer mehr durchsetzt. In einem,
vielleicht etwas knapp geratenen, Überblick schildert
die Verfasserin den Gang der bisherigen Erforschung
der Glanztonkeramik der Rheinzone und verweist zu
Recht auf die Tatsache, dass eine neuere systematische
Betrachtung der schwarzen Glanztonkeramik und der
zu ihr gehörenden Spruchbecherware bislang fehlte.
Der Veröffentlichung der Verfasserin an die Seite zu
stellen sind mittlerweile die Untersuchungen von R. P.
Symonds, Rhenish Wares. Fine Dark Coloured Pottery
from Gaul and Germany (Oxford 1992) und von
W. Oenbrink, Die Kölner Jagdbecher im römischen
Rheinland. Form und Dekor, Funktion und Handelsgeschichte einer Kölner Geschirrproduktion im 2. Jahrhundert n. Chr. Kölner Jahrb. 31, 1998, 71 ff. Die letztgenannte Publikation konnte für die Verfasserin natürlich nicht mehr in Betracht kommen, da sie erst nach
Drucklegung ihres Buches erschien. Die Monographie
von Symonds, der die schwarze Glanztonkeramik einschließlich der Spruchbecherware in einem ganz Gallien
und die germanischen Provinzen umfassenden Zusammenhang darstellte, wurde von der Verfasserin nur noch
gelegentlich herangezogen. Nach ihrem Überblick über
die bisherige Literatur kommt die Verfasserin zu dem
Ergebnis, dass es bezüglich der Spruchbecherkeramik
»an einer differenzierten Gefäßtypologie, einer genauen
Beschreibung des Dekors, einer systematischen Gliederung des Materials in zeitliche Stufen und einer möglichst genauen, auf geschlossenen Funden basierenden
Datierung … fehlt« (S. 8). Durch die Absicht, diese Forschungslücken zu schließen, sind wesentliche Ziele der
Untersuchung der Verfasserin definiert, die dann noch
durch Darstellungen zur Herstellungstechnik, zu Trinksitten und Votivpraxis, zur Verbreitung und zum Export
sowie zum Verhältnis zur Terra Sigillata ergänzt werden
sollen. Die Basis dieser Untersuchungen bildet ein umfangreicher Katalog, zu dem die Verfasserin 1493 Gefäße und Gefäßbruchstücke der in Trier hergestellten
Spruchbecherkeramik zusammengetragen hat. 598 dieser Objekte stammen sicher oder wahrscheinlich aus
Grabungen in Trier selbst, während die anderen Funde
in verschiedenen Gebieten der römischen Nordwestprovinzen zutage kamen. Die Arbeit ist reich illustriert.

Es sind 16 Typentafeln, 71 weitere Tafeln mit Photographien wichtiger Fundstücke und 57 Textabbildungen
beigegeben.
In dem darauf folgenden Kapitel werden die Trierer
Töpfereien besprochen (S. 10 ff.). Es handelt sich um
Töpfereiareale im Süden der Stadt, die sich sowohl innerhalb der Stadtmauer wie auch außerhalb am Moselufer fanden. Im Wesentlichen sind es Grabungen der
1890er bis 1930er Jahre an der ehemaligen Ziegelstraße
(heute Töpferstraße), der Louis-Lintz-Straße und am
Pacelliufer. In diesem Gebiet wurden vom 1. bis 4. Jh.
verschiedene Gefäßkeramikarten hergestellt. Neben der
Glanztonkeramik und der Terra Sigillata fanden sich
dort Töpfereiabfälle von glattwandig-tongrundigen Gefäßen, der sog. Belgischen Ware, der Goldglimmerware,
der späten Terra Nigra, der marmorierten Ware sowie
von Terrakotten und schließlich der rauwandig-tongrundigen Keramik. Nur in einem Fall konnte unter den
zahlreichen Töpferöfen einer identifiziert werden, in
dem mit hoher Wahrscheinlichkeit schwarze Glanztonkeramik gebrannt wurde. Es handelt sich um einen großen, flaschenförmigen Ofen am Pacelliufer (Abb. 4,
Stern). Bei den anderen Öfen kann dies jeweils nur vermutet werden. Während zur Produktion von Terra Sigillata in Trier grundlegende und ausführliche Arbeiten
von L. Gard und I. Huld-Zetsche vorliegen (L. Gard,
Beiträge zur Kenntnis der Reliefsigillata des 3. und 4.
Jahrhunderts aus Trier [ungedruckte Diss. Tübingen
1937]; I. Huld-Zetsche, Trierer Reliefsigillata, Werkstatt I. Mat. Röm.-Germ. Keramik 9 [Bonn 1972]; dies.,
Trierer Reliefsigillata, Werkstatt II. Ebd. 12 [Bonn
1993]), ist die Herstellung der anderen Warenarten bisher nur durch Fundnotizen oder Vorberichte bekannt
gemacht worden. Gesichert erscheint aber, dass in Trier
schon im 2. Jh. schwarze Glanztongefäße getöpfert wurden, ehe man dann im Verlauf des 3. Jhs. diese bereits
lange eingeführten, undekorierten Formen mit Verzierungen und Inschriften versah. Aber auch in der Zeit
der Spruchbecherkeramik, also im 3. und im 4. Jh., produzierten die Trierer Töpfer neben den dekorierten Gefäßen immer auch noch die undekorierte Ware. Die hier
vorgestellten Forschungen der Verfasserin beschränken
sich aber ganz auf die mit Auflagen oder Bemalungen
und Inschriften versehene Spruchbecherware. Eine Betrachtung der Funde aus dem Trierer Töpferareal zeigt,
dass die Zahl eindeutiger Fehlbrände der Spruchbecherware, die sich durch Deformation und grobe Brennfehler zu erkennen geben, sehr gering ist. Die Verfasserin
entschloss sich offenbar dennoch, den gesamten Fundbestand im Areal der Töpferöfen als Werkstattabfälle zu
behandeln, was insgesamt betrachtet sicherlich richtig
ist, wenngleich man mit der Möglichkeit rechnen muss,
dass dort auch Siedlungsabfall aus der Stadt eingebracht
werden konnte. Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Beschaffenheit des Scherbens und des Glanztons der Spruchbecherware, die Rückschlüsse über die
Verwendung von Tonlagerstätten und damit auch den
Ort der Töpfereien sowie die Zuweisung von verhandelten Gefäßen zu Töpferorten zuließen, wurden im
Rahmen der vorliegenen Untersuchung nicht durchgeführt. Dennoch wirkt die bereits von S. Loeschcke
(Denkmäler vom Weinbau aus der Zeit der Römerherrschaft an Mosel, Saar und Ruwer. Trierer Zeitschr. 7,
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1932, 1 ff.) postulierte und von der Verfasserin unterstrichene Herkunft der Spruchbecherware aus Trier als
die zurzeit plausibelste Lösung, zumal Töpfereifunde
von Spruchbechern aus anderen Orten bisher gänzlich fehlen. Eine chronologische Betrachtung zeigt, dass
sich unter den Trierer Töpfereikeramiken Gefäße
der frühesten Gruppe I der Spruchbecherware (s. u.)
bisher nicht fanden. Folgt man dem bisher Gesagten,
muss dies ein durch den Forschungsstand bedingter Zufall sein.
Das dritte Kapitel ist einer ausführlichen Darstellung
der Gefäßtypologie aller aufgenommenen, also auch der
außerhalb von Trier gefundenen Gefäße der Spruchbecherware, gewidmet (S. 19 ff.). Hierbei betrachtet die
Verfasserin alleine die Gefäßform, während Dekor und
Beschriftung der Gefäße an dieser Stelle noch keine
Rolle spielen. Die Darstellung der insgesamt 20 Grundtypen ist gut nachvollziehbar, da die Verfasserin acht
Typentafeln beigegeben hat. Die Grundtypen sind je
nach Bedarf in Varianten unterteilt. So konnte die Verfasserin den Typ 1, einen bauchigen Becher mit konischem Hals, der im Gefäßprofil ungefähr den Formen
Niederbieber 33 nach F. Oelmann und Alzey 16 nach
W. Unverzagt entspricht, in achtzehn Varianten plausibel gliedern ! Zu diesem Zwecke ermittelte die Verfasserin aufgrund von Messungen der Höhen und Durchmesser der Gefäße deren exakte Proportionen und
konnte ihre Typologie des Typus 1 unabhängig von vagen Formgefühlen auf eine nachvollziehbare Basis stellen. Was die Becher angeht, unterscheidet die Verfasserin kleinere, »normale« Formen zu Recht von sehr großen Exemplaren, die sie als Kratere, also Mischgefäße,
ansieht. Ob die letzteren Gefäße wirklich diesem Zweck
dienten, ist nach Ansicht des Rezensenten denkbar, aber
nicht zwingend. Zu den von ihr definierten Gefäßtypen
gibt die Verfasserin häufig keine konkreten Mengenangaben an. Zum Typ 1 beispielsweise heißt es, dass er der
»bei weitem häufigste unter den dekorierten Schwarzfirnisgefäßen« ist (S. 19). Um die Mengenanteile der verschiedenen Typen und Varianten zu ermitteln und beispielsweise nach Zeitgruppen oder anderen Kriterien
auszuwerten, müsste der diesbezüglich interessierte Leser die fast eineinhalbtausend Katalogeinträge durchsehen. Ebenfalls zur Gruppe der Becher gehören der hohe
Becher mit konischem Hals (Typ 2), der Becher mit
niedrigem konischen Hals (Typ 3, etwa Niederbieber
32), der bauchige Becher mit ausbiegender Lippe (Typ 4,
etwa Niederbieber 29), der sackförmige Becher (Typ 5,
etwa Niederbieber 30 / 31) und der fassförmige Becher
(Typ 6, etwa Niederbieber 35). Im Gegensatz zum Typ
1 (etwa Niederbieber 33 / Alzey 16) sind diese Becher
offenbar vergleichsweise nur mit wenigen Stücken vertreten. Für Typ 4 gibt die Verfasserin 15 Exemplare an,
für den Typ 5 nennt sie als aufgenommene Exemplare 14
Stücke. Die anderen Formen sind »seltener« oder nur
mit »wenigen Exemplaren« vorhanden. Im Kastell von
Niederbieber nicht vertreten und von daher wohl jünger
als dieses ist die zylindrische Tasse (Typ 7, etwa Alzey
15). Diese Form, die man aufgrund des fehlenden Henkels besser Napf nennen sollte, ist »neben den Bechern
des Typs 1 … das häufigste Trinkgefäß der dekorierten
Schwarzfirnisware« (S. 25). Schälchen (Typ 8), Becher
mit konischem Hals und scharfem Bauchknick (Typ 9),
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Sauggefäße (Typ 10) und Kantharoi sind nur gering repräsentiert. Eine wichtige Gruppe der Spruchbecherware bilden die Krüge und Flaschen. Nach der Durchsicht
der Tafeln am häufigsten vertreten sind der Einhenkelkrug (Typ 12, etwa Niederbieber 41) und die bauchige
Flasche mit meist trichterförmigem Hals (Typ 14). Die
erstgenannte Form kommt in Niederbieber nur in
einem unsicheren Stück vor, während die zweite dort
ganz fehlt. Beide Gefäße, die sich in verschiedene Varianten gliedern lassen, gehören somit im Wesentlichen der Zeit nach dem Limesfall an. Von den übrigen
Krügen und Flaschen ( Typen 13; 16 – 17) kommt nur
noch der zylindrischen Flasche mit zylindrischem Hals
(Typ 15), die dem 4. Jh. angehört, eine gewisse Bedeutung zu. Den Abschluss des Bestands der Trierer
Spruchbecherkeramik bilden zwei Schüsselformen (Typen 18 – 19) sowie eine Glocke (Typ 20). Beim Typ 19
handelt es sich um Terra Sigillata-Reibschüsseln, die auf
ihren Steilrändern Inschriften in der Art der Spruchbecherware tragen. Dem Rezensenten ist nicht recht klar,
warum ein Terra Sigillata-Gefäß in einer Typentafel zur
reduzierend gebrannten Glanztonkeramik Aufnahme
findet.
Im Zusammenhang mit ihren typologischen Studien
geht die Verfasserin auch auf die Entstehung und die
Vorbilder der Spruchbecherkeramik ein. Nach Ansicht
des Rezensenten gelingt es hier der Verfasserin trotz
vieler richtiger Einzelbeobachtungen nicht ganz, ein zusammenhängendes Bild zu zeichnen. Ein Vergleich der
Spruchbecherware mit der undekorierten schwarzen
Glanztonkeramik der Rheinzone hätte erbracht, dass
die Spruchbecherkeramik u. a. offenbar kein eigenes Gefäßformenrepertoire besitzt, sondern dass ihre Formen
denen der zeitgleichen allgemeinen Glanztonkeramik
entsprechen. Die einzige Ausnahme ist anscheinend der
Teller mit einbiegendem Rand Niederbieber 40, der in
der Spruchbecherware wohl deshalb fehlt, weil bei seiner stark schrägen Wandung ein möglicher Dekor mit
Beschriftung nicht sichtbar und damit unsinnig gewesen
wäre. Die Verfasserin geht jedoch auf die Ursprünge der
reduzierend gebrannten Glanztonkeramik der Rheinzone nicht zusammenhängend ein, sondern betrachtet –
nicht immer überzeugend – die einzelnen Typen der
Trierer Spruchbecherware mit ihren möglichen formalen Vorläufern in anderen Keramikgattungen, wie Terra
Sigillata, Belgische Ware, rote Glanztonkeramik und
Latènekeramik und – dies völlig zu Recht – in ihren
Vorbildern bei Metall- und Glasgefäßen. Betrachtet man
jedoch die Gattung der schwarzen Glanztonkeramik
der Rheinzone als Ganzes, so zeigt sich, dass die Gefäßformen mehrheitlich nicht als italisch-mediterran anzusprechen sind, sondern ihre Wurzeln vielmehr in Gallien haben. Diesem gallischen Charakter der Gattung
steht die Verwendung dichter, qualitätvoller Glanztone
gegenüber, die selbstverständlich aus dem italisch-mediterranen Raum abzuleiten sind. Interessanterweise erfahren diese Glanztone in der Rheinzone seit dem 2. Jh.
eine gallische Interpretation, indem ihre Farbe von rot
nach schwarz wechselt. Die dunkle Farbe des Überzugs
entspricht der gallischen Tradition und steht im deutlichen Kontrast zur gleichzeitigen roten Feinkeramik des
mediterranen Raumes. Mit der hellenistischen bzw.
spätrepublikanischen schwarzen Feinkeramik Italiens
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hat die reduzierend gebrannte Glanztonkeramik der
Rheinzone entgegen einer kurzen Bemerkung der Verfasserin nichts zu tun. Dieselbe Doppeldeutigkeit zeigt
sich bei einer Betrachtung des Dekors der Spruchbecherware. Die Verfasserin hat vielleicht Recht, dass die
Verwendung von Barbotine zur Aufbringung dieses Dekors bei den Gefäßen aus der Mitte und der zweiten
Hälfte des 3. Jhs. auf den Einfluss der Terra SigillataTöpfer aus Rheinzabern zurückgeht. Die Plastizität dieses Dekors ist – wie auch bei der Reliefsigillata – ein
mediterranes Element, während die gallische Tradition
eher in die Gefäßwandung eingetiefte Verzierungen,
zum Beispiel durch Rollrädchen, oder flache Bemalungen kennt. Bezüglich der Verzierungen der Spruchbecherware kann man beobachten, dass die Töpfer die
plastische Dekortechnik nicht in der Weise der Reliefsigillata zur Herstellung figürlicher Darstellungen nutzen
– solche bleiben stets die Ausnahme – sondern damit ornamentale und florale Verzierungen schaffen. Schließlich weicht im 4. Jh. der Barbotinedekor ganz und wird
durch eine reine Maltechnik ersetzt, die insofern ganz in
gallischer Tradition steht. Die in lateinischer Sprache
verfassten Inschriften (»Sprüche«), die auf die Gefäße
aufgetragen wurden, stehen natürlich nicht in der Tradition einer die voll entwickelte Schriftlichkeit nicht kennenden keltischen Welt. Hier handelt es sich um eine
provinzialrömische Neuschöpfung am Ende der mittleren Kaiserzeit.
Im Anschluss an die Typologie der Gefäßformen bespricht die Verfasserin die nicht-figürlichen Dekorationselemente (39 ff.). Es handelt sich dabei um ornamentale und florale Formen, die entweder in Barbotine
oder als Malerei aufgetragen wurden. Diese freihändige
Technik erschwert – etwa im Vergleich zur mit Formschüsseln hergestellten Reliefsigillata – die Herausarbeitung von Dekortypen. Dennoch gelang es der Verfasserin, insgesamt 200 verschiedene nicht-figürliche
Dekorationselemente aufzuzeigen und so die Basis für
die Erfassung der Gefäßverzierungen und ihrer Veränderungen im Laufe der Entwicklung der Spruchbecherkeramik zu schaffen. Es handelt sich bei diesen
Dekorelementen im Wesentlichen um Zonentrenner
(Nr. 1 – 33), Worttrenner (34 – 69), Einzelmotive meist
floraler Art (Nr. 75 – 170), Ranken (171 – 191) und Medaillons (Nr. 192 – 200). Dankenswerterweise fügte die
Verfasserin acht Typentafeln (Nr. 9 – 16) bei, auf denen
alle Dekorationselemente sowie die charakteristischen
Kombinationen von Zonentrennern aufgeführt sind.
Dies erleichtert nicht nur das Verständnis der Darlegungen der Verfasserin, sondern dürfte sich auch bei der Beschreibung und Veröffentlichung von Neufunden bewähren. Vor diesem Hintergrund wirkt es überraschend, dass die Verfasserin in ihrem 1493 Gefäße umfassenden ausführlichen Katalog bei der Beschreibung
des Gefäßdekors keinen Bezug zu ihren eigenen Typentafeln nahm.
In einem ausführlichen Kapitel zu Dekoration und
Zeitstufen (49 ff.) kommt die Verfasserin zum Kern ihrer Auswertungsarbeiten. Sie gliedert die Spruchbecherware in fünf Produktions- oder Werkstattgruppen, die
im Großen und Ganzen auch als Zeitgruppen zu verstehen sind, wobei einzelne Gruppen sich auch zeitlich
überlappen:

Gruppe I:
Gruppe II:
Gruppe III a – c:
Gruppe IV:
Gruppe V:

255 – vor 260 n. Chr.
vor 260 – 270 n. Chr.
270 – 280 n. Chr.
280 – 310 / 315 n. Chr.
300 / 310 – 355 n. Chr.

Als Grundlage dieser Gruppenbildung dient der Verfasserin der Gefäßdekor. Damit knüpft sie an eine Forschungstradition bei der Auswertung und chronologischen Gliederung der Reliefsigillata an. Offenbar hat sie
die erfolgreiche Untersuchung von H. Bernhard, Zur
Diskussion um die Chronologie Rheinzaberner Relieftöpfer. Germania 59, 1981, 79 ff. vor Augen, wenn sie
schreibt, dass eigentlich »eine neue Gliederung des Materials … vernünftigerweise mit Hilfe einer Kombinationstabelle zu unternehmen« sei (S. 52). Die Verfasserin
fügt dann sogleich hinzu, dass dieses Vorhaben sich im
gegebenen Fall leider nicht umsetzen ließe, da die »Eigenheiten der Gattung« dies verhinderten. Die Verfasserin verweist darauf, dass sich aus ihrer Sicht auf den einzelnen Gefäßen nicht genügend sinnvoll kombinierbare
Merkmale aus dem Bereich des Dekors für die Erstellung einer solchen Kombinationstabelle fänden. Der Rezensent ist davon nicht ganz überzeugt, zumal noch die
Möglichkeit bestände, die Zahl der kombinierbaren
Merkmale dadurch zu erhöhen, indem man nicht nur
den Gefäßdekor, sondern auch die Gefäßformen oder
relevante Einzelmerkmale der Gefäßformen mit in die
Auswertung einbezöge. Erfolgversprechender erschien
der Verfasserin »dagegen der Weg, von besonders auffälligen Ornamenten oder Ornamentkombinationen
auszugehen und dabei speziell die Worttrenner zu beachten« (S. 52). Man darf sich die Vorgehensweise der
Verfasserin wohl so vorstellen, dass sie das durch Photographien erschlossene Material ›auf dem Tisch‹ ausgebreitet und dann anhand charakteristischer Dekorelemente Gruppen gebildet hat. »Das Ergebnis dieser Gliederung sind Werkstattgruppen« (S. 52), die durch bestimmte Dekorelemente definiert sind und durch andere
mit benachbarten Gruppen verbunden sind. Durch das
Vorkommen von einzelnen Gefäßen dieser Werkstattgruppen in gut datierbaren Fundkomplexen – die Verfasserin benutzt den Terminus geschlossener Fund – erarbeitete die Verfasserin dann eine absolute Chronologie, in deren Rahmen aus den Werkstattgruppen mit gewissem Vorbehalt die oben aufgeführten Zeitgruppen
werden. Die fünf Werkstatt- bzw. Zeitgruppen werden
von der Verfasserin ausführlich beschrieben. Den erläuternden Texten voran stehen jeweils drei Auflistungen.
Zunächst die Aufstellung der »sicher zugeordneten Gefäße«. Hiermit meint die Verfasserin offenbar jene Gefäße, von denen sie mit Gewissheit annimmt, dass sie der
jeweiligen Gruppe angehören. Eine Auswahl der Funde
der jeweiligen Gruppe wird dann zusammenhängend im
Tafelteil abgebildet. Dann folgt eine Auflistung der Gefäßtypen, die in der betreffenden Gruppe vorkommen.
Hierbei sei daran erinnert, dass die Gefäßtypen bei der
Herausarbeitung der Gruppen im Unterschied zum Dekor keine Rolle spielten. Schließlich folgt eine Aufstellung, welche Dekorelemente auf den Gefäßen der jeweiligen Gruppe vorkommen. Hierzu werden die Kennzahlen der Typentafeln angegeben. Die Erläuterung der
Gruppen und deren Datierung ist umfangreich und geht
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ins Detail. Die Darstellung hätte weiter an Anschaulichkeit gewonnen, wenn der Beschreibung der Gruppen
Textabbildungen beigefügt wären, aus denen der Leser
die wichtigen Merkmale der Gruppen mit einem Blick
übersehen könnte. Die Tafeln, die – wie bereits erwähnt
– dankenswerterweise nach den Gruppen geordnet sind,
geben natürlich über die Gliederung des Materials durch
die Verfasserin ausführlich Auskunft, jedoch bieten sie
nicht den gewünschten schnellen Überblick. Nach Auffassung des Rezensenten hat die Verfasserin das Richtige getroffen und ihr Material insgesamt betrachtet in
eine zutreffende chronologische Ordnung gebracht.
Gewisse Schwierigkeiten sieht der Rezensent hingegen in der angewandten Methodik und in Einzelheiten
der Chronologie. Neben einem kombinationsstatistischen Verfahren (Korrespondenzanalyse, Seriation) hätte er einer ersten Ordnung des Materials auf der Basis
gut datierter Fundkomplexe den Vorzug gegeben. Im
Rahmen eines solchen Weges wären zunächst die gut
datierten Fundkomplexe (z. B. aus Kastellen, Gräbern,
Gruben) mit undekorierter schwarzer Glanztonware
und Spruchbecherware gesammelt und in eine chronologische Ordnung gebracht worden. Von dieser sicheren
Basis ausgehend hätte man dann eine Entwicklung der
Gefäßformen der Glanztonkeramik im Allgemeinen
und der Spruchbecherware mit ihrem Dekor im Besonderen ablesen können. Dies hätte den Vorteil gehabt, die
Entwicklung von Gefäßformen und Gefäßdekor im
Rahmen eines gesicherten absolutchronologischen Gerüsts gleichermaßen beobachten zu können und nicht
auf die Vorwegannahme verwiesen zu sein, dass der Dekor das entscheidende chronologische Merkmal sei und
gleichartige oder ähnliche Dekore chronologisch gleichzeitig sein müssen. Ob die vom Rezensenten favorisierte
Methodik zu besseren Ergebnissen führen würde, kann
in diesem Rahmen nur vermutet werden. Einzelne Beispiele weisen aber in diese Richtung. So dürfte die Datierung von Spruchbechern der Typen 3 (etwa Niederbieber 32) und 4 (etwa Niederbieber 29) in die tetrarchisch-frühkonstantinische Gruppe 4 (Taf. 41,j – k; 44,a –
b) zu spät sein. Ebensowenig wahrscheinlich ist, dass
die sehr späten bauchigen Becher mit zylindrischem
Hals und markanter dreieckiger Randlippe Typ 1.6.2
bereits in Gruppe 4 vorkommen sollen (vgl. S. 65). Auch
bezüglich der Datierung der Gruppen gibt es aus der
Sicht des Rezensenten vereinzelte Fragen. Aufgrund des
geringen Vorhandenseins von Spruchbecherware in den
obergermanischen Limeskastellen schließt die Verfasserin, dass diese Gattung erst einige wenige Jahre vor dem
Limesfall 259 / 260 n. Chr. auf den Markt kam. Entsprechend datiert sie den Beginn ihrer Gruppe I, bei der es
sich zweifellos um das früheste Material handelt, »ab
255« (S. 53). Eine Betrachtung der Becher dieser Gruppe
vom Typ 1 (Taf. 1) und deren Vergleich mit den im 259 /
260 untergegangenen Kastell von Niederbieber gefundenen Stücken (Niederbieber 33 a – c) erweist, dass die
Gefäßprofile der Gruppe I typologisch gesehen deutlich
älter sind, als die von Niederbieber. Nach Auffassung
des Rezensenten dürfte die Gefäßkeramik von Niederbieber im Wesentlichen den Zerstörungsschutt aus der
Zeit des Limesfalls wiedergeben, so dass die Spruchbecher der Gruppe I deutlich älter sein müssen, also etwa
in die 230er oder 240er Jahre gehören dürften. Das ge-
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ringfügige Vorkommen der Spruchbecher der Gruppe I
in der Limeszone, wie sie auch die Verbreitungskarte
Abb. 46 zeigt, dürfte keine chronologischen Gründe haben, sondern hängt eher mit dem vergleichweise noch
geringen Umfang dieser Produktion zusammen. Durch
die hier vorgeschlagene Frühdatierung von Gruppe I
würde sich auch das ›Gedränge‹ der Gruppen I – III über
einen Zeitraum von nur 25 Jahren, nämlich von 255 bis
280, entzerren und man wäre der Schwierigkeit enthoben, gerade für die Zeit der Germaneneinfälle und der
Reichswirren um das sog. gallische Sonderreich einen
Boom in der Herstellung von Feinkeramiken anzunehmen. Die Gruppe II möchte der Rezensent schon in die
250er Jahre datieren, wie in seinen Bemerkungen zu den
Verbreitungskarten noch gezeigt wird (s. u.). Das Ende
der Gruppe V und damit das Ende der Herstellung der
Spruchbecherware datiert die Verfasserin auf 355
n. Chr., also in die Zeit der Magnentiuskrise und der damit in Zusammenhang stehenden Einfälle der Germanen. Tatsächlich lassen sich Funde der Spruchbecherkeramiken in gut datierten valentinianischen Siedlungsbefunden derzeit kaum beibringen. Im großen Gräberfeld
von Krefeld-Gellep fanden zahlreiche Spruchbechergefäße als Grabbeigabe Verwendung. In der ersten Hälfte
und der Mitte des 4. Jhs. sind sie häufig nachweisbar. In
der zweiten Hälfte des 4. Jhs. gibt es dort zwar weiterhin die undekorierten schwarzen Glanztonbecher vom
Typ 1 (etwa Niederbieber 33 / Alzey 16), jedoch lassen
sich auch Spruchbechergefäße dieser Spätzeit nachweisen. Das von West nach Ost orientierte Grab 3117, das
aufgrund seiner Ausrichtung kaum vorvalentinianisch
sein kann, enthält eine bauchige Flasche mit Trichterhals
Typ 14. Etwa gleich alt dürfte das Grab 3515 sein, das
einen zylindrischen Napf Typ 7 enthält und durch den
vergesellschafteten Topf Alzey 27 und den charakteristischen Teller gut in valentinianische Zeit datiert ist. Es ist
derzeit schwer zu sagen, ob man den Befund von Gellep
verallgemeinern darf und die Produktionszeit der
Spruchbecherware über 355 hinaus annehmen muss.
Der Rezensent neigt in diese Richtung. Die wenigen erwähnten späten Funde aus Gellep haben umso größeres
Gewicht, wenn man bedenkt, dass in der zweiten Hälfte
des 4. Jhs. die Beigabenhäufigkeit in dieser Nekropole
deutlich zurückgeht und im Spektrum dieser reduzierten Beigaben die Gefäßkeramik im Vergleich zu anderen
Beigabenarten deutlich in den Hintergrund tritt.
Bei der Betrachtung der figürlichen Dekorationen
(S. 78 ff.) stellt die Verfasserin zu Recht heraus, dass diese nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Nur 28
Gefäße, also 1,3 % des Gesamtbestandes, tragen eine
Verzierung durch Figuren. Ganz offenbar handelt es
sich um »Sonderanfertigungen«, die vermutlich auf gezielte Bestellungen zurückgingen. Gegenstand des figürlichen Dekors waren im Wesentlichen Darstellungen aus
dem Mithraskult, der Wochengötter und der Personifikation der Jahreszeiten, also allgemein gesprochen dem
religiösem Bereich. Dass der figürliche Dekor wohl nie
ein Serienprodukt wurde, zeigt auch die Tatsache, dass
bei den wenigen überlieferten Stücken die verschiedensten Techniken angewendet wurden. Dies ist ein Indiz
dafür, dass die Töpfer bei der Anfertigung der Figuren
nicht auf eine lange Tradition zurückgriffen, sondern in
gewissem Maße improvisierten. Als angewandte Techni-
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ken des Figurendekors können Malerei, Zeichnung, Appliken, Barbotine und der Auftrag von handgeformten
Tonbatzen unterschieden werden. Die meisten Stücke
entstanden in tetrarchisch-frühkonstantinischer Zeit
und gehören somit zur Gruppe IV. Dies ist in gewissem
Sinne erstaunlich, da man bei der großen Masse der
nicht-figürlich dekorierten Spruchbecherware dieser
Stufe im Vergleich zu den älteren Gruppen einen deutlichen Rückgang in der Vielfalt der Dekore und damit
eine Standardisierung beobachten kann. Auffällig ist
weiterhin, dass 24 der 28 Stücke mit Figurendekor in
Trier selbst gefunden wurden, was auch dafür spricht,
dass die Herstellung dieser Gefäße vor allem auf die Bestellung örtlich ansässiger Kunden zurückging.
Im Abschnitt über Produktion und Brenntechnik
(91 ff.) berichtet die Verfasserin über den Scherben und
die Überzüge der Spruchbecherkeramik. Im 3. Jh. ist
eine sehr feine Qualität des Scherbens, der meist rot, seltener grau ist, feststellbar. Er ist hart gebrannt und oft
sehr dünnwandig. Die Gefäße des 4. Jhs. sind dickwandiger, ihr Scherben erscheint weicher und seine rote Farbe spielt mehr ins bräunliche. Die Glanztone des 3. Jhs.
zeigen oft, aber durchaus nicht immer, einen metallisch
wirkenden Hochglanz, während diejenigen des 4. Jhs. in
der Regel matt sind. Neben den schwarzen Glanztonen,
die vorherrschen, gibt es auch solche, die von rot nach
braun und grau changieren. Zur Herstellung der Appliken, der Barbotine und der Malfarben wurde ein weißer
Pfeifenton verwendet, der möglicherweise importiert
wurde. Neben dem vorherrschenden weißen gibt es außerdem noch gelbe, bräunliche und rote Aufträge.
Dem Kapitel über die Inschriften (S. 94 ff.) fügt die
Verfasserin eine Aufstellung aller auf der Spruchbecherkeramik vorkommenden Inschriften bei (Liste 1). Diese
Liste, die an die Bearbeitung von CIL XIII 10018 durch
Bohn anschließt, ist alphabetisch geordnet und nennt
mit Bezug auf den Katalog alle Gefäße, die mit der jeweiligen Inschrift versehen sind. Es ist seit jeher bekannt, dass die meisten Inschriften sich auf den Bereich
der Kneipen und der Bordelle beziehen. Besonders häufig sind Zurufe oder Aufforderungen zum Weingenuss.
Nur ein ganz kleiner Teil der Inschriften ist religiösen
Inhalts und dürfte Weihungen kennzeichnen. Die Inschriften, die in lateinischer Sprache verfasst sind und
nur ganz selten griechische Worte in lateinischer Schrift
bringen, waren entweder durch Weißbarbotinepunkte
gebildet oder aufgemalt. Die Punktschrift erscheint nur
in der frühen Gruppe I. Meist wurden Versalien verwendet. Kursivschrift ist selten und kommt vor allem in
Gruppe 3 vor. Fast immer besitzen die Buchstaben Serifen, die nur in der Spätgruppe V teilweise wegfallen
können. Die Verfasserin weist darauf hin, dass die Inschriften sich »von einem relativ weit gefächerten Repertoire in den Gruppen I bis III über eine zunehmende
Uniformität des Ausdrucks in Gruppe IV zur der nur
noch sehr kleinen Auswahl … in Gruppe V« entwickeln
(S. 97).
Die Verfasserin lässt unerwähnt, dass aber nicht alle
Gefäße der von ihr erfassten Spruchbecherware Inschriften tragen. Eine Durchsicht der Tafeln macht klar,
dass es schon in Gruppe IV einige Gefäße ohne Inschriften gibt, ehe dann in Gruppe V bereits ein größerer Teil
der Spruchbecherkeramik nur noch den traditionellen

Dekor durch Weißmalerei trägt, aber keine Aufschriften
mehr. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die beiden vorhin
vom Rezensenten in valentinianische Zeit datierten
Spruchbechergefäße aus Gellep keine Inschriften tragen,
so dass man seit tetrarchischer oder frühkonstantinischer Zeit mit einem stetigen Rückgang der Inschriften
auf der hier besprochenen Glanztonkeramik rechnen
muss, der in valentinianischer Zeit vielleicht sogar zu einem Erlöschen dieser Inschriftenpraxis führte. Man
dürfte nicht fehlgehen, hierin einen sich im Verlaufe dieser Zeit steigernden Rückgang in der Schriftkenntnis
und im Schriftgebrauch zu sehen.
Die Verfasserin erläutert zu Recht, dass – unabhängig
von der Gruppe der Herstellerinschriften – bereits in älteren Abschnitten der römischen Kaiserzeit in seltenen
Fällen Gefäße schon in der Werkstatt mit Inschriften
versehen werden konnten. Aus der Sicht des Rezensenten ist es jedoch augenfällig, dass diese nur ganz gelegentliche Praxis sich nicht mit dem massenhaften Auftreten von Inschriften bei der Spruchbecherkeramik vergleichen lässt und dass es sich bei dieser Erscheinung
um etwas durchaus Neues handelt, das einer Erklärung
bedarf. Die Verfasserin deutet das Auftreten dieser Gefäßinschriften mit dem verbreiteten Wunsch nach Liebesgaben, Geschenken oder Souvenirs. Diese Motive
mögen den einzelnen Käufer sicherlich angeregt haben,
dürften aber nicht die Ursache für die Entstehung der
Gattung sein. Der Rezensent hingegen möchte einen engen Zusammenhang zwischen der Produktion der Trierer Spruchbecherware mit dem zur gleichen Zeit stattfindenden enormen Aufschwung der moselländischen
Weinherstellung annehmen. Der Zusammenhang ist
sinnfällig, da die Inschriften auf der Spruchbecherware
sich in ihrer großen Masse ja auf den Weingenuss beziehen und es sich bei der Keramik im Wesentlichen um
Becher, Krüge und Kannen des Trinkgeschirrs handelt.
K.-J. Gilles hat kürzlich sogar vermutet, dass der Export des Moselweines mit dem der Spruchbecherware
eng verknüpft gewesen sein könnte. Tatsächlich ist
durch eine Inschrift – allerdings bereits des 2. Jhs. – ein
treverischer Händler bekannt, der gleichermaßen Wein
und Töpferwaren vertrieb (CIL XIII 2033; vgl. K.-J.
Gilles, Bacchus und Sucellus. 2000 Jahre römische
Weinkultur an Mosel und Rhein [Briedel 1999] 126).
Anknüpfend an ihre Beobachtungen zum figürlichen
Dekor befasst die Verfasserin sich auch mit den Inschriften religiösen Charakters (S. 102 ff.), in denen
Gottheiten genannt werden und die als Weihungen verstanden werden können. Es handelt sich wie schon bei
den figürlich dekorierten Gefäßen um eine kleine Gruppe. Die Verfasserin stellt dreizehn Inschriften zusammen, von denen fünf den Mithras, zwei die Genien und
jeweils eine Fortuna, Diana, Lenus Mars, Iovantucarus,
Iuppiter und Tutela nennen. Hier bestätigt sich das
durch die Betrachtung der figürlichen Darstellungen gewonnene Bild, dass die Spruchbecherware nur in geringem Maße und wohl auf besonderen Käuferwunsch hin
für eine Verwendung im römischen Kultus modifiziert
wurde. Auch hier überwiegen die Funde aus Trier
selbst. Acht der dreizehn Gefäße wurden hier gefunden.
Unter Hinzuziehung von acht Verbreitungskarten
(Abb. 44 – 51) untersucht die Verfasserin den Export der
Spruchbecherware (107 ff.). Betrachtet man die Grund-
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karten, auf denen alle Fundorte der Spruchbecherware
eingetragen sind, ergibt sich eine weiträumige Verbreitung, die allerdings Schwerpunkte erkennen lässt
(Abb. 44 – 45). Die Hauptmasse der Funde kam in Trier
und dem deutschen Moselgebiet, in Köln und dem deutschen Niederrheingebiet sowie in Rheinhessen und seinen Randgebieten zutage. Es geben sich dann weitere
großräumige Fundzonen zu erkennen, die wohl eine
deutlich geringere Funddichte aufweisen, aber geographisch als recht geschlossene Verbreitungszonen wirken. Es ist dies die Gallia Belgica und der Süden Britanniens. Eine weitere Fundprovinz scheint das Hochrheingebiet zwischen Basel und Bodensee zu sein. Eine
vergleichsweise lockere, aber nicht durch größere Lücken unterbrochene Fundstreuung lässt sich entlang der
Donau etwa von Regensburg bis Budapest beobachten.
In allen anderen Gebieten der römischen Nordwestprovinzen fanden sich – wenn überhaupt – nur wenige
Spruchbecherkeramiken, die als Einzelfunde bezeichnet
werden können. Im Bereich der genannten Fundprovinzen fallen Zonen auf, in denen Spruchbechergefäße gar
nicht oder nur vergleichsweise selten zutage kamen. Im
niederländischen Flussgebiet zwischen Rhein, Waal und
Maas und den südlich daran anschließenden südniederländischen Landschaften mit Sandböden liegt dies sicherlich daran, dass hier die Folgen der Frankeneinfälle
von 257 bis 276 n. Chr. die Siedlungsstrukturen dauerhafter erschütterten als in den südlich anschließenden
Lößgebieten. Die geringe Funddichte im Dekumatenland hat ihre Ursache im frühen Verlust dieser Gebiete
259 / 260 n. Chr. Auffallend ist auch die Fundlücke im
westlichen Rätien, die die Situation der Provinz nach
den Germaneneinfällen des 3. Jhs. widerspiegeln mag.
Im freien Germanien fanden sich im Vergleich zur dort
häufiger gefundenen Terra Sigillata nur wenige Spruchbechergefäße, was nicht verwundert, da dort die
schwarze Glanztonkeramik im Allgemeinen nicht sehr
beliebt war. In Mittel- und Südgallien sind nur wenige
Spruchbecherkeramiken bekannt geworden. Italien erscheint derzeit als fundleer. Sodann kartiert die Verfasserin die Spruchbecherkeramik nach ihren Gruppen I –
V (Abb. 46 – 51). Um diese Verteilungskarten sachgerecht interpretieren zu können wüsste man gerne, wie
viele Gefäße auf jede Gruppe entfallen, so dass klar würde, ob bestimmte Verteilungsbilder durch die Größe des
Materials beeinflusst und verzerrt sein könnten. Eine
Tabelle hätte genügt, den Leser über die Mengenverhältnisse bei den Gruppen und vielleicht auch über deren
Zusammensetzung nach Gefäßformen zu informieren.
Das Buch enthält eine solche Aufstellung leider nicht, so
dass der diesbezüglich interessierte Leser diese Angaben
mühsam aus Kapitel 5 über Dekorationen und Zeitstufen (S. 49 ff.) herausarbeiten müsste. Auf diesen Aufwand musste der Rezensent verzichten, so dass die folgenden Feststellungen teilweise unter einem gewissen
Vorbehalt stehen. Aus der Sicht des Rezensenten gibt
sich ein Kerngebiet der Verteilung der Spruchbecherware zu erkennen, das vom Beginn bis zum Auslaufen ihrer Produktion durchgehend mit Produkten versorgt
wurde. Es handelt sich um das schon skizzierte deutsche
Mosel- und Niederrheingebiet, um Rheinhessen sowie
um die Gallia Belgica. Auch der Süden Britanniens wurde von Anfang an beliefert, allerdings bricht anschei-
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nend der Export in frühkonstantinischer Zeit ab, da Gefäße der Gruppe 5 dort fehlen. Auffallend ist die Situation am bereits erwähnten Donauabschnitt zwischen
Regensburg und Budapest. Dort fanden sich ausschließlich Gefäße der Gruppe II, die in die Zeit der Germanen- und Goteneinfälle in der Mitte des 3. Jhs. datiert
werden können ! (Abb. 47). Nach Auffassung des Rezensenten dürfte es sich hierbei um einen archäologischen Niederschlag von Truppenverschiebungen von
der Rheingrenze an die mittlere Donau handeln. Durch
die schriftliche Überlieferung ist bekannt, dass Valerian
kurz nach seinem Regierungsantritt 253 Truppen vom
Rhein und der Donau abzog, um sie im Osten des
Reichs gegen die Parther einzusetzen. Sein Sohn Gallienus musste dann mit den verbliebenen Truppen den
Nordwesten des Reichs sichern. Hierbei dürfte es zu
Umgruppierungen gekommen sein, bei denen rheinische Einheiten vorläufig oder dauerhaft an der Donau
stationiert wurden und von denen die am Rhein massenhaft benutzten und in die neuen Dienstorte mitgebrachten Spruchbechergefäße Zeugnis geben. Dieser Vorgang
muss natürlich vor der Etablierung des sog. gallischen
Sonderreichs geschehen sein, so dass mit den Jahren
259 / 260 n. Chr. auch ein Terminus ante quem zumindest für den Produktionsbeginn, wenn nicht für die gesamte Produktionszeit der Gruppe II der Spruchbecherware gewonnen ist. Eine Durchsicht der an der Donau
gelegenen Fundorte zeigt, dass es sich tatsächlich durchweg um Militärstandorte handelt (vgl. Liste 3).
Für die Trierer Spruchbecherkeramik als Gesamtheit
betrachtet ergibt sich ein nordgallisch-niedergermanischer Verbreitungsschwerpunkt, der ebenso für die – allerdings noch nicht ausreichend erforschte – Trierer undekorierte schwarze Glanztonware anzunehmen ist.
Der Rezensent möchte betonen, dass die Trierer Glanztonware bezüglich ihrer Hauptabsatzgebiete in der Tradition der Trierer Sigillata-Manufakturen steht. Vielleicht geschah nach der Mitte des 3. Jhs. im Trierer Töpferviertel eine Umstellung der Produktpalette mit einer
neuen Schwerpunktsetzung auf die schwarze Glanztonware, die durch den Boom der regionalen Weinproduktion angeregt und vorangetrieben wurde und in deren
Rahmen die ›alten Kunden‹ in den von jeher versorgten
Gebieten jedoch weiter beliefert wurden. Demgegenüber diskutiert die Verfasserin mehr die möglichen formalen Bezüge zur mittelgallischen und Trierer, besonders aber zur Rheinzaberner Sigillataproduktion
(118 ff.). Dabei verweist die Verfasserin besonders auf
die Technik des Barbotinedekors, die wahrscheinlich
über die mittelgallischen Töpfer nach Rheinzabern und
von dort durch eine Zuwanderung Rheinzaberner Töpfer nach Trier an die Mosel gekommen sei. Der Rezensent hingegen würde eher die oben umrissene Kontinuität am Töpferort Trier betonen und die Technik des Barbotinedekors, die im 2. Jh. beispielsweise auch in den
Kölner Töpfereien gut bekannt war, nicht zwingend als
Zeugnis der Wanderung von auswärtigen Töpfern an die
Mosel deuten. Eine Durchsicht der Fundorte mit
Spruchbecherware anhand des Katalogs vermittelt dem
Rezensenten den Eindruck, dass diese Gefäßgattung vor
allem den Weg in die militärischen und zivilen Zentralorte sowie in die Burgi, Straßenstationen und Vici fand.
In den Einzelsiedlungen des ländlichen Raums hingegen
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erscheint sie seltener. Bei den Villen, in denen Bruchstücke von ihr zutage kamen, handelt es sich anscheinend vor allem um größere, herausgehobene Anlagen.
Nach einem Kapitel über mögliche Geschirrsätze in
Bestattungen und eventuelle Normen bei den Gefäßgrößen (S. 123 ff. ) beschließt die Verfasserin ihre Darstellungen mit einer Zusammenfassung ihrer Ergebnisse
(S. 129). Dem auswertenden Text folgt ein Katalog der
Funde, der übersichtlich und klar die wesentlichen Angaben zu jedem Gefäß enthält. Vielleicht wäre es hilfreich für den Leser gewesen, wenn die Verfasserin den
Katalogeinträgen auch die Zugehörigkeit des betreffenden Objektes zu einer der von ihr herausgearbeiteten
Werkstatt- und Zeitgruppen beigefügt hätte. Dem Katalog folgen fünf Listen. Die erste enthält alle Gefäßinschriften, die zweite die Daten zu den Proportionen aller Becher vom Typ 1, die dritte die Auflösung der
Fundortnummern aus den Verbreitungskarten, die vierte eine alphabetische Aufstellung der Fundorte und die
fünfte ein Verzeichnis antiker schwarzer Glanztongefäße mit modernen ›gefälschten‹ Inschriften. Sodann folgt
eine ausführliche Bibliographie. Den Abschluss des
Textteils dieses Werkes bildet ein Index der Katalognummern und – sehr hilfreich – ein Sach- und Ortsindex. Dann folgt der qualitätvolle Tafelteil, der aus mit
Zeichnungen gestalteten Typentafeln und aus die Funde
dokumentierenden Phototafeln besteht. Die Photographien wurden von der Verfasserin angefertigt.
Der Wert der vorliegenden Arbeit liegt zunächst darin, dass die Verfasserin ein großes und weit verstreutes
Material akribisch gesammelt und sorgfältig und geschickt vorgelegt hat. Damit wurde eine wichtige und
bisher ungenügend erforschte Gattung der provinzialrömischen Gefäßkeramik der interessierten Öffentlichkeit in angemessener Weise zugänglich. Über diese
Grundlagen schaffende Basisarbeit hinaus ist es der Verfasserin gelungen, die Spruchbecherkeramik in fünf
Werkstatt- und Zeitgruppen überzeugend zu gliedern.
Die ins Detail gehenden Korrekturvorschläge des Rezensenten können dieses Verdienst der Verfasserin nicht
schmälern, sondern mögen der künftigen Diskussion
vielleicht eine Anregung sein. Durch die Gliederung des
Fundstoffs schuf sich die Verfasserin die Voraussetzungen zu zahlreichen Einzeluntersuchungen, die sie im
Rahmen dieses Buchs unternahm und durch die sie neue
Forschungsresultate beitragen und alte Vermutungen
bestätigen oder verwerfen konnte. Die nun vorliegende
Untersuchung zur Trierer Spruchbecherkeramik stellt
ein Standardwerk der provinzialrömischen Keramikliteratur dar und dürfte dies für lange Zeit bleiben. Hoffentlich dient sie als Anregung zu weiteren ähnlichen
Untersuchungen, da deutlich geworden ist, dass auch
heute noch durch grundlegende Keramikstudien wesentliche Fortschritte in der Kenntnis der Geschichte
und Kultur der römischen Provinzen möglich sind.
Frankfurt am Main

Karl Heinz Lenz

Bernhard Numrich, Die Architektur der römischen
Grabdenkmäler aus Neumagen. Beiträge zur Chronologie und Typologie. Trierer Zeitschrift, Beiheft 22.
Selbstverlag des Rheinischen Landesmuseums Trier,
Trier 1997. 233 Seiten, davon 42 Tafeln und 15 Beilagen.
Mit der anzuzeigenden Arbeit liegt eine Abhandlung
vor, die sich auf ganz neuartige Weise mit der Architektur der römischen Grabdenkmäler aus Neumagen beschäftigt. Die Monumente, die heute im Rheinischen
Landesmuseum Trier in der so genannten Gräberstraße
zum Teil rekonstruiert und wiederaufgebaut sind, waren
mit einem ersten großen Komplex bereits durch W. von
Massow geordnet und klassifiziert und 1932 in einer
auch heute noch grundsätzlich gültigen Publikation vorgestellt worden (Die Grabmäler von Neumagen [Trier
1932]). Seit dieser Erstpublikation hatte sich die provinzialrömische Forschung jedoch nur selten intensiv mit
der Chronologie und der Typologie dieser – ursprünglich aus den Gräberfeldern von Augusta Treverorum
stammenden und in konstantinischer Zeit nach Neumagen verschleppten – Denkmälergruppe befasst. Die neue
Arbeit versteht sich allerdings nicht als eine zusammenfassende Neudarstellung des Themas, da sie sich auf einzelne Bauten beschränkt und ihr Hauptaugenmerk auf
eine bisher ziemlich außer Acht gelassene, detaillierte
Struktur-, Form- und Stilanalyse richtet.
Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in sechs Kapitel, wobei dem ersten Kapitel »Typologiegeschichte
und -kritik« die Kapitel »Allgemeiner Architekturteil«,
»Die Igeler Säule«, »Die einzelnen Denkmäler aus Neumagen«, »Einzelne Bauglieder« (bzw. »Sonstige Bauglieder teils bestimmbarer, teils unbestimmbarer Zugehörigkeit zu bekannten Grabdenkmaltypen«) und »Ergebnisse« folgen. Neben diesen Kapiteln enthält die Arbeit eine Reihe an Verzeichnissen wie Inventar- und
Konkordanzlisten oder einen Orts- und Museumsindex,
zudem einen Katalog mit ausgewählten Architekturstücken und einen umfangreichen, nützlichen Abbildungsteil.
In einer Vorbemerkung (S. 8) werden zunächst die
Leistungen der Arbeit von Massows benannt, zugleich
aber auch die so dürftigen Ergebnisse der weiteren Forschung skizziert. Der Verfasser betont, dass es bis dato
praktisch keine zweite Studie gab, die sich ausführlicher
oder dezidierter mit Fragen zur Interpretation der Funde aus Neumagen auseinander gesetzt hätte – eine Ausnahme stelle nur die 1983 erschienene Untersuchung
von M. Baltzer (Die Alltagsdarstellungen der treverischen Grabdenkmäler. Trierer Zeitschr. 46, 1983, 7 – 151)
zu den Alltagsdarstellungen der treverischen Grabmäler
dar – und dass gerade deshalb bzw. aufgrund des Fehlens einer aktuelleren Diskussion eine erneute Betrachtung notwendig war. Der Wunsch nach einer neuen Betrachtung wurde aber auch durch den Umstand gestärkt, dass sich die Anzahl der Denkmäler inzwischen
noch insgesamt – und trotz mancher zwischenzeitlich
eingetretener Verluste – erhöhte.
In einem zweiten Abschnitt (S. 10 – 12), der ebenfalls
zum Vorspann des Buches gehört und den Titel »Einleitung / Neufunde« trägt, weist der Verfasser auch etwas
näher auf diese erst in den Jahren nach 1931 neu hinzugekommenen Bauglieder hin. In einer Liste zählt er
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hierbei vor allem einzelne Architektur- und Reliefquader auf, die man im Zuge verschiedener Umbau- oder
Abbrucharbeiten zum Teil noch in Neumagen selbst
und zum Teil in den drei Nachbarorten Dhron, Niederemmel und Piesport aufgedeckt hat.
Das erste und bereits bemerkenswerte Kapitel (S. 13 –
21) gibt einen Überblick über die bisher vorgelegten
Thesen zur Typologie und zur Herkunft der Bauten.
Die Formenvielfalt der Denkmäler wurde in größerem
Rahmen schon mehr als einmal behandelt, ihre Definition zum Beispiel als »Grabpfeiler« oder »Nischengrabmal« blieb jedoch so wie ihre typologische Herleitung
recht unterschiedlich und mit ihrer Argumentation
nicht immer zuverlässig und schlüssig. Generell war
zwar meist klar, dass sich der architektonische Aufbau
der Monumente an einer bestimmten Grundform der
großformatigen Grabbauarchitektur orientiert oder dass
ihre Gliederung jeweils in mehreren Zonen – mit einem
Stufenunterbau, einem Sockel oder Untergeschoss, einem Haupt- oder Obergeschoss sowie einer Bekrönung
– geschieht. Ein Kernproblem lag von Beginn an aber in
der Differenzierung und Charakterisierung dieser einzelnen Bauteile. Schwierigkeiten bereitete ferner die
Existenz bzw. die so ungewöhnlich reiche Verwendung
von Reliefs, durch die schon im Voraus eine besondere
Variante des römischen Grabmonuments gekennzeichnet schien. Gegen eine erste und zunächst von
F. Drexel aufgestellte These (Die belgisch-germanischen Pfeilergrabmäler. Röm. Mitt. 35, 1920, 42 – 46),
dass das belgisch-germanische »Pfeilergrabmal« eine autochthone und nur dem Typus des »Nischendenkmals«
verwandte Erscheinungsform sei, hatte sich unter anderem H. Kähler gewandt. Kähler vertrat die Meinung,
dass seine Vorstufen im Süden, in Mittel- und Oberitalien wie auch in Südgallien, nachweisbar seien und dass
der älteste Vertreter des Pfeilerdenkmals (die ›Krufter
Säule‹) den Endpunkt einer vielverzweigten Entwicklung der »Aedicula-« und / oder »Pylonbauten« markiert
(H. Kähler, Die rheinischen Pfeilergrabmäler. Bonner
Jahrb. 139, 1934, 145). Einen wichtigen Vorschlag zur
Herkunft des Pfeilergrabmals bot auch H. Gabelmann
an (Römische Grabbauten in Italien und den Nordprovinzen. In: Festschr. Brommer [Mainz 1977] 111), der
seinerseits sowohl Verbindungen zu italischen Bauten,
genauer gesagt zu einer Denkmälergruppe der (von ihm
erstmals so bezeichneten) »Mausoleumsgrundform«, als
auch erneut eine enge Beziehung zum Typus der Nischenstele im Rheinland angezeigt sah.
Der Verfasser diskutiert nun diese kontroverse Forschungsgeschichte nicht ohne Kritik, und obwohl er den
Beobachtungen Gabelmanns großes Gewicht beimisst –
und mitunter die für ihn interessanten Aspekte abwägt –, fällt er hier in Hinblick auf eine Typologisierung
der Neumagener Bauten noch kein eigenes Urteil.
Im zweiten Kapitel (S. 22 – 25) geht der Verfasser auf
ein an sich allgemein gültiges (und somit auch in der
Grabarchitektur verwirklichtes) römisches Konstruktionsprinzip ein, weil er – ebenso noch vorab – ein verbindliches Kriterium für die später jeweils angestrengte
Rekonstruktion der Neumagener Denkmäler einfordern
will. Er orientiert sich dabei an den Angaben Vitruvs, er
erinnert an das von Vitruv genannte System der Symmetrie eines Baus oder auch daran, dass die Symmetrie von

637

Proportion erzeugt wird. Indem er aber auch wie Vitruv
nicht daran zweifelt, dass Proportion nur vorliegen kann,
wenn sich die einzelnen Bauglieder wie die Gesamtanlage aus einem errechneten Grundmaß, aus einem Modul
entwickeln, schlägt er eine solche Größe auch für die Ermittlung der Proportionen und Maßverhältnisse der
Neumagener Grabmäler vor. Und zwar ein Modul, das
dem der jeweiligen Breite ihrer Pilaster entspricht.
Die Überlegungen dazu kommen durchdacht und
wohl überlegt und bezeugen auch ein echtes Zugeständnis an die stets nur aus dem Verhältnis der einzelnen
Bauteile zueinander ersichtliche Disposition eines Baus.
Die Übertragung des von Vitruv mit dem unteren Säulendurchmesser gleichgesetzten Modulus auf ein Maß
der Pilaster ist auch mehr als verständlich, da wie schon
angedeutet die Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten
der römischen Tempelbaukunst ohnehin für jede andere
Art der kaiserzeitlichen (und damit auch für die nur mit
Pilastern geschmückte) Architektur Gültigkeit haben.
Unabhängig davon heißt es zu den Neumagener Denkmälern aber auch trefflich, dass die Analyse der einzelnen Maße gewisse Abhängigkeiten aufspüren kann oder
dass im weiteren Verlauf der Untersuchung ein »wie
auch immer geartetes Proportionalitätssystem« entstehen soll, dem sich ablesbare Maßverhältnisse zuordnen
lassen. Um diese Erklärung aber auch zusätzlich abgesichert zu sehen, zieht der Verfasser im nächsten Kapitel
(S. 26 – 29) die Igeler Säule zu Rate, ein noch seit der
Antike aufrecht stehendes Grabmal in Form eines im
Hauptgeschoss mit einer Aedicula ausgestatteten »Pfeilers«.
Das in allen Kreisen bekannte und schon vielfach beachtete Monument aus Igel wurde zuletzt – vor allem
über die in der Portraitnische dargestellten Figuren – in
das 2. Jahrzehnt des 3. Jhs. datiert und damit in die Zeit
der späten Denkmäler Neumagens. Für den Verfasser
bot das Monument daher in der Tat ein geeignetes Beispiel, um das von ihm geforderte Maßsystem noch einmal offen zu legen. Mit der Metrologie der Igeler Säule
hatte sich zwar auch konkret schon D. Ahrens (Igeler
Säule und Trierer Marktbrunnen. In: Ordo et mensura 1
[St. Katharinen 1991] 207 – 219) befasst, durch die nochmalige Analyse der Aufriss- und Grundrissgestalt würde, so der Verfasser, aber doch klar, dass das von Ahrens
eruierte Modell missglückte und mangelhaft blieb. Zum
einen überzeuge ihn das hierfür entworfene Rasternetz
nicht, da die gewählte Maßeinheit, der Pes Drusianus,
nicht immer in einem ganzzahligen Verhältnis aufgeht.
Zum anderen erkenne er Diskrepanzen auch darin, dass
das System der Aufteilung des Denkmals mit gegeneinander gestellten, gleichseitigen Dreiecken nicht immer
präzise die durch die Bauelemente selbst vorgegebenen
Bezugs- und Fixpunkte trifft. Eine bessere Lösung empfehle sich hingegen durch das neu ins Spiel gebrachte
System, zumal die Pilasterbreite als Modul (»als Modul
der sich darstellenden Architektur«) auch weit »klarere
Verhältnisse für die Proportionen des Gesamtbaus und
die Stellung bzw. Größen der gliedernden architektonischen Strukturen« ergibt. Die Sicherheit, mit der der
Verfasser diese Behauptung aufstellt, ist ohne Zweifel
sehr hoch, wird letztendlich aber verständlich, da er
auch die zur Bestätigung notwendigen Berechnungen
liefert und die Angaben im Detail kontrolliert.
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Das nächste Kapitel (S. 30 – 121) bildet erwartungsgemäß den Hauptteil des Buches und erschließt insgesamt
elf Grabmonumente, beginnend mit Grabturm 9, dem
ältesten Bau aus frühflavischer Zeit, bis hin zu Grabpfeiler 185, dem Avitusdenkmal aus dem späten ersten
Viertel des 3. Jhs. Unter Einschluss und Weiterführung
der Idee zur »Geometrie« der Denkmäler legt der Verfasser dabei mit aller Sorgfalt die Analyse der einzelnen
Bauwerke vor, die er mit zwei Ausnahmen zum Typus
des Pfeilergrabmals zählt. Ausführlich beschrieben und
interpretiert werden die jeweils zur Verfügung stehenden Bauelemente, damit sich die Rekonstruktion und
die typologische Bestimmung der Denkmäler anzeigen
lässt. Untersucht und bewertet werden jeweils auch die
Motive des Dekors und die Bauornamentik, um die nötigen Anhalte für die Datierung und die Chronologie
der Monumente gewinnen zu können. Der Verfasser
unterzieht die Denkmäler aber auch stets einem Vergleich, durch den regionale wie überregionale Zusammenhänge verdeutlicht und aufgezeigt werden. In der
Gegenüberstellung mit anderen Bauten gelingt es sogar,
die Frage nach einer Positionierung der Denkmäler innerhalb einer nicht nur lokal gültigen Architekturgeschichte zu klären. Die Analysen sind mithin in (beinahe) jeder Hinsicht vollständig und in hohem Grade ergiebig. Die Ausführungen selbst sind aber auch gefällig
und methodisch korrekt bzw. immer konsequent und
stringent formuliert. Aus der Fülle der neuen Erkenntnisse können im Folgenden aber nur ein paar wenige
dargelegt sein.
Grabturm 9 (S. 30 – 63): Mit der nochmaligen Aufarbeitung der dem Denkmal zuweisbaren Elemente bestätigt der Verfasser die bereits durch von Massow erkannte Zweistöckigkeit, durch die nochmals vorgenommene
Zuordnung der einzelnen Blöcke wird jedoch eine neue
Vorstellung von der Gestalt des Grabturms erreicht.
Beide Geschosse bleiben zwar auch weiterhin – wie
schon im Vorschlag von Massows – geschlossen und mit
Pilastern geschmückt, doch wird das Obergeschoss jetzt
weit besser mit nur einer tiefen Figurennische ergänzt.
Einen neuen Aufschluss bringen auch die Notizen
zur Stilistik des Baus bzw. die Angaben zur Datierung
des Denkmals in frühflavische Zeit, die sich nicht nur
auf die Rankenornamentik der Pilaster und Friese, sondern auch auf Motive wie den Waffenfries, das
Schmuckelement der gedrehten Schnur oder das Scherenkymation stützen. Aus guten Gründen wendet sich
der Verfasser hierbei im Besonderen der Entwicklung
des Motivs der Spiralranke zu, die schon sehr früh an
spätrepublikanisch-frühaugusteischen Bauten begegnet.
Zugleich ruft er auch die Verbreitung und die Verwendungsbreite der übrigen Dekorformen ab, indem er Vorbilder und Parallelen sowohl in Italien als auch in Gallien und im Rheinland bestimmt.
Interesse und Anerkennung verdienen ferner die Bemerkungen zum Typus und zur Konzeption des Grabturms. Der Verfasser erwähnt, dass der Grabbau keinen
eigenen Typus verkörpert, dass mit der Gestalt des
Denkmals aber eine neue Variante, genauer gesagt eine
bisher nicht beobachtete Variante der so genannten
Mausoleumsbauten angezeigt sei. Das an allen Seiten geschlossene und mit einer Figurennische verzierte Obergeschoss repräsentiere ja zweifellos nur eine entwickelte

Stufe bzw. eine Weiterentwicklung der an diesen Bauten
sonst ausgebildeten und nach vorne hin geöffneten
Aedicula. Außerdem wird richtig bemerkt, dass das
Obergeschoss mit dieser Form auch eine erste Verbindung zum Typus des Pfeilergrabmals bekundet, oder
dass die zur Schließung eingesetzte Nische einen Zusammenhang mit den rheinischen Nischendenkmälern
bezeugt, da der Grabturm das Bildrelief aus dieser Gattung entlehnt. Der Verfasser übernimmt und akzeptiert
damit in etwa die These, die schon Gabelmann aufgestellt hatte und wonach das »Pfeilergrab« aus den Elementen sowohl der Mausoleumsbauten als auch aus den
reliefierten Nischenstelen entstanden sein soll.
Vor diesem Hintergrund wagt der Verfasser jedoch
auch die Rekonstruktion des Grabturms, bei der er sich
wiederum des aus der Pilasterbreite abgeleiteten Moduls
bedient. Trotz mancher Schwierigkeiten legt er das
System der Disposition fest, anhand der ablesbaren
Maßverhältnisse ermittelt er annähernd die Breite, die
Tiefe und die Höhe des Denkmals (und wie auch in
einer Aufrisszeichnung [Beilage XIII] wiedergegeben)
einschließlich der fehlenden Dachbekrönung mit einer
geschweiften Pyramide und einem Schlusskapitell.
Durch die Proportionen drängt sich obendrein der
Schluss auf, dass die Konzeption des Grabturms sich
auch nur strikt in Anlehnung an die Denkmäler des
»Säulenfronttypus« vollzieht. Angedeutet wird allerdings, dass man den für das Rhein- und Moselgebiet
(zum Beispiel für das Poblicius-Grabmal in Köln) bisher so stark propagierten Einfluss aus Mittel- und Oberitalien (mit Bauten in Aquileia und Sarsina) überdenken
könne, da frühe Denkmäler dieser Art ebenso in der
Narbonensis – zum Beispiel mit einem im Obergeschoss
tetrastylen und in das letzte Drittel des 1. Jhs. v. Chr. datierten (und noch dazu über die Rankenornamentik vergleichbaren) Grabbau aus Ugernum / Beaucaire – nachzuweisen sind.
Pfeilergrabmal 6 / Bukranionpfeiler (S. 63 – 72): Die
Analyse des »Bukranionpfeilers« ist ebenfalls mit Gewinn zu betrachten, bietet sie doch abermals eine souveräne Bewertung der für das Denkmal signifikanten
Strukturen. Aufgezeigt und erläutert werden erneut die
Besonderheiten, die für eine neue (und von den älteren
Vorschlägen deutlich abweichende) Datierung des
Denkmals bedeutungsvoll sind. Interpretiert findet man
auch neuerlich die Form der Architektur, die sich nunmehr durch den architektonischen Aufbau der beiden
Geschosszonen als »Pfeiler« erklärt. Der Ansatz des
Denkmals in hadrianisch-frühantoninische Zeit beruft
sich auf Studien zum Rankenwerk der Pilaster, zum
Konsolgesims oder zum Typus des vorhandenen Kompositkapitells. In einem der Vergleiche zur Ornamentik
des Baus wird auch erstmals ein norischer Grabbau, das
Grabmal der Ennii aus Šempeter genannt, das schon viel
diskutiert und erst jüngst wieder kommentiert worden
ist (G. Kremer, Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zur
Rekonstruktion und Typologie. Österreich. Arch. Inst.
Sonderschr. 36 [Wien 2001] 27 ff.). Ganz enge stilistische Übereinstimmungen zeigt der Bukranionpfeiler
auch mit einem zweiten Grabbau Neumagens, und zwar
mit dem Albinius-Asper-Denkmal, das der Verfasser
nur geringfügig später datiert.
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Halten wir aber auch fest, dass die Rekonstruktion
des Pfeilers (die wiederum in einer Zeichnung präsentiert wird) ebenso ein passables Bild bringt, auch wenn
es durchaus nur wenige und nur über Analogien begründete Indizien für die Existenz einer eigens gestalteten Sockelzone oder für die Form des Dachaufbaus gibt.
Nischengrabmal 4 / Albinius-Asper-Denkmal (S. 73 –
76): Der gute Erhaltungszustand der Aediculazone
macht es sehr leicht, das Denkmal des Albinius Asper in
seiner Position zu bestimmen. Einzelne formale Details
wie die Pilaster der Nische, die nicht auf die Seitenwände übergreifen und ohne Basis und Kapitell gearbeitet
sind, verleiten sogar zu der Bemerkung, dass hier ein
»überwiegend unarchitektonisch konzipiertes« Denkmal vorliegt. Die Datierung in frühantoninische Zeit ist
sicher gutzuheißen und basiert vor allem auf der Stilistik
des Blattgesimses oder der Behandlung der beiden in der
Nische dargestellten Figuren. Die Rekonstruktion der
auch nicht mehr vorhandenen Dachbekrönung erfolgt
wiederum zwingend und in Abwägung aller Möglichkeiten analog der bisher angenommenen Maßverhältnisse – als Grundlage für die Berechnungen half erneut das
in der Pilasterbreite verankerte Maß. Die typologische
Zuordnung zur Gattung der »Nischengrabmäler« bleibt
aber wider Erwarten nicht hinlänglich geklärt. Die
Definition entspricht zwar auch einer Bezeichnung
des Denkmals, zu der bereits J. N. AndrikopoulouStrack im Rahmen ihrer Arbeit zu den rheinländischen
Grabbauten des 1. Jhs. gelangt war (Grabbauten des 1.
Jahrhunderts n. Chr. im Rheingebiet. Untersuchungen
zu Chronologie und Typologie [Köln 1986] 45 f.). Die
Bestimmung als »Nischengrabmal« hätte man hier aber
doch gerne etwas näher erörtert gesehen bzw. gerade
wegen der (vielleicht nur vermeintlichen) Unterschiede
zum »Pfeilergrabmal« nicht bloß in einer Fußnote versteckt. Der Verfasser äußert sich zum Typus zwar auch
noch zweimal im laufenden Text, indem er die Form der
Pilaster hervorhebt oder die Existenz eines Sockels aufgrund der im Bereich der Aedicula angebrachten Inschrift verwirft. Die Ausgestaltung der Aediculazone
sollte aber nicht ausschließlich das Argument gegen die
Ergänzung eines Unterbaus – und damit gegebenenfalls
gegen die Ergänzung des Denkmals als Grabpfeiler –
sein.
Polygonalbau 11 (S. 76 – 82): Mit dem nur in wenigen
Blöcken überlieferten Denkmal tritt ein Monument in
Erscheinung, für das ein zweigeschossiger Aufbau mit
einem wohl quadratischen Podium und einem polygonalen Oberbau kennzeichnend ist. Das Obergeschoss
wird mit geschlossenen Wandabschnitten und mit einer
Pilastergliederung ergänzt, sein Grundriss zudem sicher
– wie schon bei von Massow – als regelmäßiges Zwölfeck bestimmt. Die Proportionen waren nicht endgültig
zu klären, die Rekonstruktion des Denkmals leuchtet jedoch trotzdem und nicht nur ob der für den Gebälkbereich ermittelten Maßverhältnisse ein. Es bedarf daher
auch kaum einer Erwähnung, dass der Grabbau dem
Typus des »Baldachin-« oder »Tholosgrabmals« zugeteilt wird, und damit neuerlich einem in zahlreichen Varianten bekannten und langlebigen Typ der Mausoleumsgrundform. Der Verfasser weiß allerdings auch,
dass der zeitlichen Zuordnung des Denkmals enge
Grenzen gesetzt sind. Die mit aller Vorsicht über das
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Konsolgesims erzielte Datierung – ein Ansatz in trajanische Zeit – wird man vorerst jedoch vorbehaltlich neuer
Befunde ebenso billigen wie die eigentliche OrnamentAnalyse, die sich auch mit der Ikonografie der in die
Metopen aufgenommenen Bildmotive befasst.
Grabpfeiler 8 / Iphigenienpfeiler (S. 82 – 95): Der
›Iphigenienpfeiler‹ wird wie schon früher in die Jahre
um 160 n. Chr. gesetzt, aber auch wieder erfolgreich mit
den wesentlichen Abschnitten im ursprünglichen Aufbau geklärt. Von Aufschluss für die Datierung erwies
sich einmal mehr der üppige Schmuck, der hier in seiner
Gesamtheit auch höchst reizvoll und vielfältig ist. In
Anbetracht der dargelegten Rekonstruktion sei aber nur
das Faktum erwähnt, dass der Verfasser dem Denkmal
neue Blöcke hinzufügen und drei »fortschrittliche« Elemente in der Gestalt des Pfeilers aufzeigen kann. Er
nennt dabei die Pilaster, die mit Figuren verziert sind,
oder den Giebel im Bereich der Dachpyramide sowie
die Registereinteilung, die man auf den Seitenwänden
der Aedicula findet. Im Zusammenhang mit der Analyse
eines Gesimsblockes informiert der Verfasser zusätzlich
über die Möglichkeiten, die er für Gesimszuweisungen
sieht, bzw. über die Unterschiede, die er für ein Sockelgesims oder das obere Abschlussgesims einer Aedicula
beanspruchen will.
Grabpfeiler 179 / Negotiatorpfeiler (S. 95 – 100): Die
Analyse des Negotiatorpfeilers bemüht sich in erster Linie um eine Rekonstruktion des Denkmals. Die für die
Datierung wichtigen Aspekte werden aber dennoch deklariert und betrachtet. Der Verfasser bewertet die Bauornamente, die man (eigentlich nur) am Pilasterfuß eines
Steines entdeckt oder an einem neu zugewiesenen Konsolgesimsblock, er verweist auch nochmals auf die modische (Faustina-) Frisur eines Kopfes, über den schon
seit langem eine Entstehungszeit in den Jahren spätestens um 175 – 180 n. Chr. angezeigt war. Der neue Vorschlag zur Rekonstruktion des Pfeilers ergibt jedoch
selbst eine im Aufbau klar strukturierte Architektur, bei
der sich die Pilasterbreite als Modul erneut und zuverlässig bewährt. Es beeindruckt jedenfalls, wie aus den
neu eruierten Maßverhältnissen ein überaus gestrecktes
Denkmal entsteht, oder eine Gliederung, die eine vergleichsweise schmale und hohe Aedicula prägt.
Grabpfeiler 180 / Schulreliefpfeiler (S. 100 – 106): Die
Datierung des Schulreliefpfeilers in die Jahre um 180 –
185 n. Chr. beruft sich wieder speziell auf die Ornamente des Baus, die in einem architektonischen Zusammenhang stehen, aber auch erneut auf einzelne Teile der
Bildreliefs, die man schon früher analysiert und in diese
Zeit gestellt hat. Mit den Ausführungen zum pflanzlichen Ornament präzisiert der Verfasser allerdings auch
eine Stiltendenz näher, die nicht nur für die Entwicklungsgeschichte des Bauschmucks sondern auch für die
Chronologie der Neumagener Denkmäler insgesamt bedeutungsvoll ist. Ebenso aufschlussreich ist natürlich
auch die vorgelegte Rekonstruktion des Pfeilers, die
eine wieder gut definierte Vorstellung über den Aufbau
erzielt. Der Verfasser zeigt an, dass sich die Proportionen deutlich gegenüber dem Iphigenienpfeiler oder dem
schlanken Negotiatorpfeiler geändert hätten, oder dass
die Form den jüngeren Pfeilern, dem Elternpaar- wie
dem Avituspfeiler oder auch der Igeler Säule, eher entspräche. Das einzige ungelöste Problem bilde lediglich
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der über dem Konsolgesims der Aedicula folgende Aufbau, da drei Varianten in Betracht kommen könnten:
Ein Aufbau mit oder ohne Giebel oder auch der Aufbau
mit einer Attika, die man bereits von der jüngeren Igeler
Säule her kennt.
Grabpfeiler 181 / Securiuspfeiler (S. 106 – 109): Die
Untersuchung des Securiuspfeilers konzentriert sich, da
es nur einen Block der Aedicula gibt, auf die Datierung
bzw. auf die Behandlung eines Rahmenkymations, das
das Schriftfeld nach oben begrenzt. Zur Disposition des
Denkmals wird nur wenig gesagt – ein dem Sockel möglicherweise zugehöriges Gesims wiese zwar auch durch
seine Nähe zum Schulreliefpfeiler auf einen ganz ähnlich formulierten Bau und auf dort beobachtete Verhältnisse im Sockel- und Gebälkbereich hin –, mit dem neuen Zeitansatz in die Jahre um 185 n. Chr. versucht der
Verfasser aber die bisherigen und zum Beispiel von
Baltzer 1983 (a. a. O. 35) oder M. Trunk 1991 (Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Donauprovinzen. Ein Beitrag zur architekturgeschichtlichen Einordnung römischer Sakralbauten in Augst. Forsch.
Augst [Augst 1991] 132 f.) angezeigten Datierungsvorschläge richtig zu stellen.
Grabpfeiler 182 / Zirkusdenkmal (S. 110 – 113): Das
sogenannte Zirkusdenkmal bildet das erste von drei behandelten Grabmälern des 3. Jhs. und wird vor allem
wieder über das Ornament des Blattkymations – aber
auch in Bestätigung der bereits früher über die Reliefs
erbrachten Vorschläge – in die Zeit um 215 – 220 n. Chr.
datiert. Die Rekonstruktion des Denkmals stellt den
Verfasser jedoch vor ein großes und letztlich kaum
überwindbares Problem. Da er für das Hauptgeschoss
keine gesicherte Maßeinheit darlegen kann, gesteht er
die fehlenden Grundlagen ein und betont, dass jede Rekonstruktion nur einem unverbindlichen Vorschlag
gleichkommen muss. Trotzdem legt er – zum Teil in
Analogie zu einem Grabdenkmal aus Grevenmacher
und zum Teil in Anlehnung an die Igeler Säule – eine
»ideale« Rekonstruktion des Grabpfeilers vor, bei der
ein risalitgeschmücktes und durch ein Zwischengesims
zweigeteiltes Untergeschoss eine weit eingerückte und
mit Pilastern gegliederte Aedicula inklusive Giebel und
Schuppendach trägt.
Grabpfeiler 184 / Elternpaarpfeiler (S. 114 – 117): Der
Elternpaarpfeiler, der neben dem Avituspfeiler zu den
am vollständigsten erhaltenen Neumagener Grabmälern
zählt, wurde bisher unterschiedlich und zuletzt in die
Jahre um 225 n. Chr. datiert. Nach Meinung des Verfassers könnte man jedoch auch an einen etwas früheren
Zeitansatz denken bzw. an eine Entstehung des Pfeilers
noch vor 220 n. Chr. Ein Indiz dafür wäre erneut der
vegetabile Dekor, der gewiss Übereinstimmungen mit
der Ornamentik des Zirkusdenkmals oder beispielsweise mit dem Kapitell einer (auf 221 n. Chr. genau datierten) Gigantensäule aus Schierstein aufweist. Die Frühdatierung ließe sich gleichwohl auch über den figürlichen Reliefschmuck erbringen, der bisher in erster Linie
als Zeitfaktor galt, eine definitiv neue Erkenntnis liefern
die angestellten Beobachtungen wahrscheinlich nicht.
Die ebenso dargelegte Rekonstruktion bietet dagegen
ein unverwechselbar klares und schönes Ergebnis. Da
die Maße sowohl für die Aedicula als auch für den Sockel schon allein durch das erhaltene Material festgelegt

sind, ist freilich nur die Diskussion der Maß- und Proportionsverhältnisse vonnöten.
Grabpfeiler 185 / Avituspfeiler (S. 117 – 121): Die Vorlage des letzten und zugleich jüngsten Denkmals enthält
neuerlich eine genaue und für die Datierung wichtige
Analyse des Bauornaments. Der Verfasser räumt zwar
auch ein, dass es nur wenige Hilfsmittel für eine zeitliche Einordnung gibt – das Manko wäre besonders im
Mangel an sonst überlieferter, gebauter Architektur aus
der Zeit dieses Monuments spürbar –, mit der Betrachtung der Architrav- und Gesimsornamente kommt er
jedoch zu einer von den bisherigen Vorschlägen wieder
deutlich abweichenden Datierung, zu einem Ansatz des
Grabpfeilers bereits in die Jahre um 220 – 225 n. Chr.
Angezeigt wird, dass die Ornamente eine »nicht allzu
weite zeitliche Entfernung« zum Elternpaarpfeiler, zum
Zirkusdenkmal sowie zur (zuletzt in das 2. Jahrzehnt
des 3. Jhs. datierten) Igeler Säule belegen; die drei Monumente wiesen ein zum Teil auch gemeinsames (oder
zumindest verwandtes) Dekorrepertoire auf, so dass
man sie in einer eigenen, chronologisch eng begrenzten
Gruppe zusammenstellen kann. Mit der damit ausgewiesenen Kongruenz untermauert der Verfasser aber
auch nochmals die schon zuvor postulierte Frühdatierung des Elternpaarpfeilers.
In den Bemerkungen zur Rekonstruktion des Avitusdenkmals registriert der Verfasser schließlich die einzelnen Größen des Sockels und der Aediculazone, und –
soweit möglich – die Verhältnisse im Gebälkbereich,
über dem einst vielleicht auch eine Attika saß.
Im nächsten Kapitell »Einzelne Bauglieder« (S. 122 –
128) wendet sich der Verfasser einzelnen Architekturteilen zu, die zum Teil zu bestimmbaren und zum Teil
zu unbestimmbaren Grabdenkmaltypen gehören. Der
Grund ihrer Untersuchung wird nicht näher erwähnt,
doch ist immerhin klar, dass die aufgenommenen Steine,
wie zum Beispiel ein paar Gesimsstücke und Ablaufund Stufensteine, zumeist stilistisch wie strukturell interessante Details zeigen und gerade deswegen ergänzend analysiert und auf ihre Korrelation zu den bereits
dargestellten Grabmälern hin interpretiert werden. Warum man in diesem Kapitel jedoch den Neufund eines
Kapitellbruchstücks findet, das zu keiner Aussage führt,
bleibt völlig unbegründet und offen.
Die Besprechung der Grabarchitekturen mündet
dann in einer Zusammenfassung, die den zentralen
Abschnitt des nächstfolgenden Kapitels »Ergebnisse«
(S. 129 – 133) bildet. In Rekapitulation der erzielten Einzelergebnisse weist der Verfasser hier nochmals auf das
primäre Anliegen der Studie hin; er hebt die wesentlichen Aspekte hervor, die ihm durchweg Gegenstand der
Betrachtungen waren, wie die Bedeutung der einzelnen
Grabdenkmäler im Hinblick auf ihre typologische und
chronologische Stellung, oder die Geschichte und Entwicklung des Bauornaments oder das Vorhandensein eines Gestaltungsmaßes, dem sich praktisch jede Grundund Aufrissdisposition unterwirft. Mit einer kurzen
Stellungnahme »zur antiken Aufstellung« (S. 131 – 132)
endet die eigentliche Vorlage der Bauten, bevor man auf
die zahlreichen Register (S. 134 – 155) oder auf den Katalog (S. 156 – 176) und den Abbildungsteil stößt. Der Katalog ist aber auch selbst sehr umfangreich und enthält
weit mehr als hundert Architekturelemente und / oder
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-blöcke, die bei wenigen Ausnahmen in einer begründeten Verbindung mit den zuvor rekonstruierten Bauwerken stehen.
Das vorliegende Buch stellt nun, und dies sei zum
Abschluss gesagt, eine überaus gewissenhafte und vorzügliche Abhandlung dar – eine von Beginn an von hoher Sachkenntnis getragene, weit aus- und übergreifende Arbeit, die nicht nur für den Zweig der Forschung
interessant ist, der sich mit der kaiserzeitlichen Architektur oder mit den Gesetzmäßigkeiten und Regeln der
antiken Baukunst beschäftigt, sondern auch für jene
Forschung, die sich speziell mit einer Gattung der provinzialrömischen Kunst oder mit einer lokal wie zeitlich
oft begrenzten und für eine Landschaft immerzu spezifischen Denkmälergruppe befasst. Aus der Arbeit wird
daher gewiss auch jede weitere Erforschung des römischen Trier und seiner Umgebung ihren Profit ziehen.
Mit der neuen Analyse und Präsentation der Neumagener Grabdenkmäler beschreitet der Verfasser jedenfalls
einen Weg, der diesbezüglich auch bislang kaum erahnte
Perspektiven eröffnet und neue Voraussetzungen und
Grundlagen schafft. Das einzige Defizit, das man anmerken könnte, ist vielleicht nur der Umstand, dass
bloß fünf der Bauwerke in einer Aufrisszeichnung dargestellt sind.
Salzburg

Wilfried K. Kovacsovics

Jonathan Edmonson, Trinidad Nogales Basarrate und Walter Trillmich, Imagen y memoria. Monumentos funerarios con retratos en la Colonia Augusta Emerita. Madrid, Real Academia de la Historia y
Museo Nacional de Arte Romano. Bibliotheca Archaeologica Hispana, Band 10; zugleich Monografías Emeritenses, Band 6. Fundaciones de Estudios Romanos,
BBVA, Ramón Areces y Caja Madrid, Diputación de
Badajoz y Caja Duero, 2001. 253 Seiten, 71 und 27 Abbildungen, 8 Tafeln.
Si la calidad de una obra se puede medir por la de sus
avalistas, ya está adelantado un extraordinariamente positivo juicio de valor en las dos Presentaciones que preceden a ésta. La primera firmada por Martín Almagro
Gorbea, Anticuario de la Real Academia española de la
Historia y artífice de una ardorosa actividad editorial,
plasmada no sólo en la publicación en cuatro series de
los Catálogos del Gabinete de Antigüedades de la Academia (I: Epigrafía, II: Monedas y Medallas, III: Esculturas, cuadros y grabados y IV: Documentación), por sí
sólos un amplísimo tesoro de información, sino en la colección de trabajos historiográficos titulada «Antiquaria
Hispanica», y, junto a otras publicaciones varias, asimismo en la serie de monografías arropadas bajo el título
genérico de «Bibliotheca Archaeologica Hispana», en la
que se enmarca la monografía que nos ocupa. La segunda Presentación corre a cargo de José María Álvarez
Martínez, Director del Museo Nacional de Arte Romano, que, en línea con el espíritu de calidad que guía toda
su actividad, tanto la museográfica como la científica,
asimismo incorpora la obra en su serie de «Monografías
Emeritenses». Completan el mecenazgo que ha hecho
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posible esta publicación un amplio elenco de instituciones varias, la primera, fiel parergo de muchas de las iniciativas del M. N. A. R., la Fundación de Estudios Romanos, y, junto a ésta, la Diputación de Badajoz, Caja
Duero, y las Fundaciones BBVA, Ramón Areces y Caja
Madrid.
Los tres autores, Jonathan Edmonson, de la canadiense Universidad de York, Trinidad Nogales, Conservadora del M. N. A. R. y responsable de su Sección de Investigación, y Walter Trillmich, actual Director del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, cuyas presentaciones huelgan, tienen precisamente en común el haber
destinado un amplio porcentaje de su dedicación investigadora a la historia y la arqueología de la colonia Augusta Emerita, de lo que son elocuente prueba los títulos recogidos en el repertorio bibliográfico que se contiene al final de la monografía. Permitamos por ello que
citen la «Colonia», así con mayúscula, como licencia
para referirse a Augusta Emerita.
El libro abarca un volumen de 253 páginas en formato
DIN A 4. Tras las dos Presentaciones ya citadas, una Introducción y agradecimientos de los autores y un listado
de abreviaturas, el cuerpo de la obra está distribuido en
seis capítulos y un Catálogo. El primero, del que es autor Walter Trillmich, se titula «De altar a tabernáculo: evolución tipológica y artística de un modelo de representación funeraria». El segundo, «La imagen del difunto y su evolución en el tiempo», está redactado por
Trinidad Nogales Basarrate. El tercero, que lleva el
título «Datación de los monumentos: criterios epigráficos», así como el cuarto «Conmemoración funeraria y
contexto social» son obra de Jonathan Edmonson.
Del quinto, bajo el epígrafe, «Reutilización de los monumentos funerarios con retrato», vuelve a ser autora
Trinidad Nogales Basarrate; mientras que el sexto,
«El redescubrimiento de los monumentos funerarios
con retrato, siglos XVI – XX», así como el fundamental
catálogo descriptivo son responsabilidad de Jonathan
Edmonson. La obra se completa con un apéndice sobre
procedencia de los monumentos emeritenses con retratos, una bibliografía, un índice epigráfico, tablas de correspondencias y lugares de conservación, índices onomástico y temático, índice de láminas y figuras y, por último, un repertorio de 27 páginas de láminas fotográficas. A éstas se añaden, a lo largo del texto, en coherente
y operativa simbiosis con él, un amplio y muy cuidadosamente seleccionado elenco de imágenes, conteniendo
35 figuras en el capítulo primero, 10 en los capítulos segundo y tercero, 8 en el cuarto y 5 en el quinto. De éstas
la mayoría son asimismo fotografías, acompañadas por
un dibujo (fig. 1,16) y un gráfico (fig. 4,7). Junto a estas
ilustraciones la obra contiene cinco tablas en el capítulo
tercero, dos en el cuarto y una en el sexto. El criterio seguido de colocar las ilustraciones correspondientes al
Catálogo al final del texto permite un rápido repaso visual y contraste entre éstas, aunque, por el contrario, se
dificulta una más estrecha y cómoda vinculación entre
descripción e imagen. Una maquetación con este criterio
habría posibilitado a la par homogeneizar de forma correlativa el sistema de cita de la totalidad de las imágenes
contenidas en el texto, simplificándolo así, máxime teniendo en cuenta la no coincidencia entre nº de catálogo
y nº de lámina.
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Un trabajo de este calibre no puede ser una obra de
circunstancias, sino sólo fruto de una ardua, dilatada y
compleja labor de recopilación y estudio coordinado. Su
objetivo es el análisis exhaustivo de aquellos monumentos funerarios emeritenses con imagen del difunto que,
dotados de una fuerte personalidad, fueron asépticamente presentados por García y Bellido como «cipos
emeritenses funerarios con retratos en nichos». Ya desde
el comienzo de su aportación Trillmich los identifica rotunda y muy acertadamente como los que son en origen
meros altares funerarios, que, al habitual epígrafe y a los
elementos decorativos propios de las aras añaden, forzando el soporte previamente elaborado, el retrato del
difunto o, en su caso, de la pareja de difuntos. La imagen
donde se superponen dos altares (fig. 1.16), uno, el de
Caecilia Moschis (fig. 1.10 – 12), un altar típico, y el segundo el de Hegemon (cat. nº 9 y figs. 1.7 – 9), un altar
con retrato del difunto en el lugar que habitualmente
corresponde al campo epigráfico, demuestra bien evidentemente el origen común de ambos. Con el tiempo
esa función ritual de altar se fue diluyendo, siendo sustituida por la del culto al mismo icono del difunto, transformación propiciada por la propia apariencia del monumento, que adquiere la forma de tabernáculo. Esta
apariencia es la que favoreció la transformación operada
muy posteriormente en un curioso ejemplar, cuya imagen fue retocada para representar a la Virgen (catálogo
nº 6, cfr. capítulo 5).
La riqueza arqueológica de Mérida permite compartimentar el estudio de su producción epigráfica. Aquí,
manteniéndose los dos argumentos de la coherencia y la
exhaustividad, irrenunciables en todo catálogo, se ha recurrido a un criterio formal de selección, que ha primado sobre criterios históricos, institucionales o sociales
basados en el estudio del contenido textual. Formalmente ningún otro espécimen epigráfico podría ser a priori
tan atractivo como el que en esta obra se estudia, prestándose a recalcar de forma especial la consideración del
carácter dual del epígrafe, a la par monumento y documento. Como resultado de su propia concepción, fruto
de la colaboración y la complementariedad de los autores, la tarea no se ha limitado a la elaboración de un
mero catálogo epigráfico con sus correspondientes índices. El interés por el soporte, frente a la subsidiariedad
del contenido textual, plantea como objetivo prioritario
el explicar la identidad funcional de un tipo de monumentos que en Hispania es exclusivo de Mérida. Los estudios que acompañan el catálogo permiten que destaquemos el acierto de hacer una obra – valga el neologismo – de «epigrafía total». Alguno podría decir que, para
ser exhaustiva, faltaría el acompañamiento de un análisis
petrográfico en profundidad. Carencia que está plenamente justificada, ya que aquí habría sido un mero añadido formal, no sólo porque en nada resulta específico al
respecto el tipo de monumentos epigráficos considerados, sino porque a la par, para poder extraer conclusiones definitivas, queda por hacer un estudio general de la
totalidad de los soportes pétreos emeritenses. Aquí resulta suficiente indicar – como se hace – que, bien con
seguridad, bien como probabilidad, la totalidad de las
piezas del catálogo sobre las que ha podido efectuarse
una autopsia personal (todas menos aquéllas individualizadas con los números 7, de la que sólo se conserva una

foto, y 19 a 25, de las que sólo constan referencias historiográficas) recurren a los mármoles de Estremoz-Borba; lo que, por lo demás, es la tónica habitual para el resto de la epigrafía emeritense.
La cronología de estos monumentos abarca básicamente los siglos II (el ejemplar más antiguo, cat. nº 9, es
de época adrianea) y III, datación que puede aquilatarse
adecuadamente a través de los argumentos derivados,
tanto del análisis del propio texto, como de las características formales del soporte monumental y del retrato.
Para explicar el modelo Trillmich acude a Roma, donde se manifiestan similares imágenes con funcionalidad
cultual ya desde el siglo I. Allí los altares funerarios con
retrato en hornacina estuvieron en auge en época flavia.
Emerita mantendrá siempre los contactos con la Urbe,
lo que se expresa, aún con un décalage temporal, en la
aparición de estos modelos en la colonia en época de
Adriano; precisamente cuando en Roma su uso está ya
en declive. Trillmich, con su acostumbrado y absoluto
dominio en el manejo de paralelos estudia, no sólo el
origen, sino que aduce clarísimos ejemplos del proceso
de transformación de altar en tabernáculo. Reforzando
su línea argumental resulta perfecta la sintonía entre texto e imagen, y plenamente idóneo el repertorio de las seleccionadas. Ya nos hemos referido a la fig. 1.16 como
definitiva prueba de la forzada transformación del ara
para acoger el retrato del difunto. Para Trillmich sería
sobre altares nuevos, preelaborados y a falta de añadir el
texto – ¿ podría tratarse al menos en algún caso incluso
de reutilizaciones ? –, sobre los que se operaría esta
transformación.
Trillmich, exhaustivo conocedor de la arqueología
emeritense, a la que ha vinculado mucho de su trayectoria investigadora, analiza muy detenidamente, tanto los
ejemplares con un único retrato, como aquéllos con varios retratos en hornacina, remitiendo a los modelos capitalinos. Estudiando paso a paso la original evolución
tipológica de estos altares, observa cómo el modelo de
altar-edícula con pilastras al frente se imitó para altares
sin retrato. Al final llegó a prevalecer la idea de edícula
sobre la de altar. Evidencia de ello es que, si bien se
mantuvieron como elementos decorativos la patera y el
urceus, desapareció el focus, y con ello la función que
éste aportaba al monumento.
Si el criterio de selección de los epígrafes ha sido formal, el análisis de su contenido textual indica que este
tipo de inscripciones no presenta ninguna especificidad
social. A lo sumo se puede intuir tal vez, lo que sin embargo no puede ser considerado como algo generalizado, exclusivo e indefectible en todo el grupo, el deseo de
exteriorizar el éxito. En una sociedad nueva como la
emeritense, que no podía remontar sus orígenes más allá
de Augusto, aquellos estratos sociales que por su propio
dinamismo se habían personalmente beneficiado del
auge económico experimentado por la ciudad a partir
del siglo II, y que sin embargo no alcanzaban autorepresentaciones escultóricas más grandilocuentes como la
exenta de cuerpo entero, propia de la aristocracia, podrían, actuando sin complejos, encontrar en estos altares
con retrato un idóneo soporte para exteriorizar una orgullosa autoafirmación (cfr. el adjetivo emeritensis en
cat. nº 2, 5, 22 y 24, la expresión desarrollada de la tribu
colonial en el nº 2 – «Papirie» [sic] –, o la indicación ex-
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presa de la ciudadanía – c. R. – en nº 24). Si bien resulta
plausible considerarlos como integrantes de «estratos
sociales intermedios» (si es conceptualmente posible
algo así en una sociedad piramidal, estratificada por criterios definidos legalmente y fuertemente jerarquizada
como la romana), sólo en una ocasión (cat. nº 2) se certifica el desempeño por el difunto de cargos municipales.
Para referirse a ellos Trillmich se permite recurrir a licencias terminológicas, elocuentes pero históricamente
comprometidas, como el de «burguesía» o «clase de los
libertos» (pp. 21 y 22). Trillmich concluye su aportación
dejándonos una serie de suculentos interrogantes. El
primero de índole social. No se le escapa que el primero
de los ejemplos documentados, que ha sido datado
como dijimos en época de Adriano, corresponde a un liberto (cat. nº 9), mientras que uno de los más recientes
es precisamente el de L. Antestius Persicus, IIviralis y
pont(ifex) perpetuus (cat. nº 2), que ha sido fechado hacia
el segundo cuarto del siglo III. Dos preguntas concatenadas lanza el autor: «¿ Iba la alta sociedad emeritense,
en esta época, algo floja de economía ? ¿ O es que tiene
otras razones la adopción de esta forma de representación funeraria de la pequeña y media burguesía por la
alta sociedad ?». Pero también cupiera tal vez un enfoque alternativo: un personaje de extracción social inferior que, beneficiándose de las nuevas posibilidades de
promoción municipal abiertas en el siglo III, es homenajeado a su muerte por quienes siguen apegados a los gustos familiares propios de su ambiente original. La segunda cuestión se refiere a la especificidad de Emerita en el
uso de este tipo de monumentos, inexistentes en las
otras dos capitales hispanas. Y es que, precisamente con
ello, se manifiestan una vez más las consecuencias de la
juventud de la capital de la Lusitania y, consecuentemente, su específico ritmo histórico, en contraste con la
más dilatada trayectoria de las restantes capitales provinciales peninsulares.
Trinidad Nogales, como excelente conocedora del retrato emeritense, realiza una espléndida síntesis de los
retratos funerarios en Emerita entre los siglos I y IV,
partiendo de una consideración previa: la inexistencia de
precedentes con antelación a la romanización, como asimismo resulta de la historia de la fundación colonial. La
mayor dificultad con la que se enfrenta es la de la carencia de monumentos funerarios completos donde puedan
observarse los vínculos entre la estructura arquitectónica, los programas iconográficos y el sistema decorativo.
A pesar de ello, y de las reutilizaciones que dificultan
sobremanera su identificación, Nogales hace hablar a los
restos conservados hasta hacerlos diáfanos. Parte del retrato funerario exento -donde es evidente una pronta
traducción provincial de los modelos capitalinos romanos- hasta los retratos en relieve aquí específicamente
analizados, con los que no existe disparidad estilística.
Los precedentes formales de estos últimos los encontramos en los retratos para empotrar en fachada de comienzos del Imperio, como los ejemplos de las figuras 2.3,
2.4 y 2.5. Es en el tránsito entre los siglos I y II cuando
se incorporan como nuevos modelos los altares y las estelas con retrato, con una alta calidad desde el comienzo.
La dinámica nos manifiesta cómo el uso del retrato – un
fenómeno plena y específicamente urbano, en cuanto
deseo de autoafirmación de la significación social –
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comienza con las estatuas, propias de quienes, como dirigentes, tienen el objetivo de difundir sus modelos
ideológicos. En la difusión social de aquéllos, se acaba
por permeabilizar a los estratos inferiores, cuando, en
los siglos II y III, llegan a su auge los altares con retratos.
Los altares permiten disponer de tres criterios complementarios de datación: los derivados del estilo del altar, los del propio retrato, y los específicamente epigráficos. De estos últimos se ocupa Edmonson en el capítulo
tercero, estudiando, tanto el formulario y la configuración del texto, como los argumentos paleográficos, o
más precisamente expresado, las características formales
de las letras. Un exhaustivo análisis comparativo y la sistematización de los resultados en forma de cuadros permite extraer deducciones sumamente operativas. A este
respecto observamos que en Emerita se siguen grosso
modo la mayoría de los esquemas que se aprecian en la
Bética, con lo que se deriva, siempre con la debida precaución, la posibilidad de una utilísima extrapolación de
los resultados obtenidos a áreas más amplias. En el caso
emeritense Edmonson llega a proponer (p. 73) la identificación de seis talleres, lo que da una idea del auge de
esta actividad artesanal en la colonia.
Del intento de identificar el trasfondo social de estos
altares con retratos se ocupa el capítulo cuarto (vide supra las consideraciones al respecto de W. Trillmich). Las
dificultades son de doble índole, en primer lugar las carencias de información, ya que, junto a la parquedad de
los textos, desconocemos cómo fueron presentados estos epígrafes y cuál fue su contexto monumental, además de que, con carácter general, lo que se nos ha conservado es una muestra no aleatoria que impide una adecuada extrapolación de los resultados obtenidos del análisis. Pero, en segundo lugar, no se puede considerar este
tipo de monumentos como el específico y exclusivo de
un estrato social determinado. Ya lo observa el propio
Edmonson (p. 84) cuando indica que fueron utilizados
«por un amplio espectro de la sociedad emeritense». No
obstante, no menos significativo es el hecho de que un
cierto número (aquí hablar de porcentajes, dada la dimensión de la muestra analizada, puede llamar a engaño)
tanto entre los homenajeados, como entre los dedicantes
sean de extracción servil (remitimos al respecto al elocuente listado de cognomina, pp. 211 – 212). En todo
caso, la significación social de estos datos queda relativizada si se considera cuál sería el porcentaje de libertos
que compondrían la sociedad emeritense. Resulta sumamente pertinente el cuadro de vínculos interestamentales que se adjunta (pp. 87 ss.) y que describe el amplio
espectro de relaciones sociales. Frente a las disquisiciones de Edmonson (cfr. el análisis que el autor hace al respecto en las pp. 79 y 122 – 123), el término «duoviralis»,
correspondiente a L. Antestius Rusticus, el único personaje del catálogo (nº 2) del que conocemos el cursus,
puede entenderse simplemente no de otra manera sino
como perteneciente al sector del ordo compuesto por
quienes de antemano han revestido el dunvirato. Resulta
sumamente ilustrador constatar la existencia entre los
casos documentados de un inmigrante norteafricano, el
númida Antonius Saturninus madaurensis (nº 18), un fenómeno asimismo bien documentado y extendido para
la época en la Bética.
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Los capítulos quinto y sexto son un utilísimo y muy
fundamentado complemento de la obra. En el quinto
Trinidad Nogales estudia la reutilización de materiales,
que, si bien ha permitido que nos hayan llegado muchos
de los ejemplares estudiados, por el contrario esta transformación adaptativa a un nuevo uso supuso por lo general una alteración, con la consiguiente y más o menos
significativa alteración de la pieza. En el capítulo sexto
Jonathan Edmonson se ocupa del redescubrimiento y la
puesta en valor de estos materiales desde el Renacimiento y hasta nuestros días, recogiendo en la Tabla 6.1
(p. 112) los materiales hallados en el siglo XX, bien en
excavaciones, en contextos de reutilización, formando
parte de colecciones o como hallazgos casuales. Este
cuadro se completa y desarrolla en el apéndice dedicado
al tema de las procedencias de las inscripciones funerarias con retratos (pp. 189 – 193).
La segunda parte del trabajo abarca el detalladísimo y
muy trabajado Catálogo, corazón y soporte documental
de la monografía, responsabilidad de nuevo de J. Edmonson. En éste se analizan 41 ejemplares, ordenados
en función de criterios meramente formales en relación
primero con el retrato y luego con el epígrafe. Distribuye así los monumentos analizados en seis categorías: con
un busto (nº 1 – 15), con retrato del matrimonio (nº 16 –
18), con la imagen perdida (nº 19 – 25), con retrato pero
sólo parte de la inscripción (nº 26 – 28), con imagen pero
anepígrafos (nº 29 – 31) y fragmentos anepígrafos (nº 32 –
41). Eran inéditos hasta ahora el nº 7, identificado por
una foto conservada en el M. N. A. R. de Mérida, y los
fragmentos anepígrafos nº 40 y 41. Si bien este criterio
formal de ordenación resulta cómodo, tal vez hubiera
sido más elocuente el recurso a criterios históricamente
significativos, como una ordenación cronológica, que
hubiera evidenciado dinámicas. La prudencia, ante la
imposibilidad de lograr una cronología absoluta, lo ha
impedido. Cada una de las piezas está prolijamente descrita (mármol, descripción formal, procedencia, dimensiones, letras y otros rasgos gráficos, bibliografía, texto),
y sus elementos se analizan exhaustivamente, sometiendo toda la información a una fina acribia (traducción,
cronología, ordinatio y estructura del texto, y por último, en su caso, los correspondientes comentarios históricos). Comparándolo con otros repertorios de piezas
similares destaca en éstas la riqueza decorativa y la reiteración de ciertos elementos, como las habituales guirnaldas (nº 1, 2, 3, 5, 7, 14, 18, 22, 27, 29 y 30), y las decoraciones de cintas florales en los laterales (nº 7, 11, 17, 29 y
30). Una taeda similar a las dos del nº 26 (lám. 19 C y D)
la encontramos en una inscripción hispalense (Habis 15,
1984, pp. 257 – 274). Con las dificultades inherentes a la
hermenéutica de textos transmitidos sólo literariamente,
no creemos imprescindible la búsqueda de una alternativa en el caso del nº 25 a la fórmula «de se meritae», por
lo demás asimismo bien documentada (e. g., diez entradas en el «Epigraphische Datenbank Heidelberg»: Année Épigr. 1912, 138; 1932, 58; 1946, 140; 1966, 525;
1978, 345; 1984, 88; 1986, 78; 1986, 736a; y CIL II²
14,475 = CIL II 3912).
En una obra de la excelente calidad de la que tratamos
sólo disuenan, sin que por ello en absoluto puedan ensombrecer sus espléndidas aportaciones, las no plenamente pulidas traducciones españolas del capítulo pri-

mero, redactado originalmente en alemán, y de los capítulos 3 a 6, derivados de un original en lengua inglesa, en
contraste con el perfecto dominio del español por parte
de dos excelentes hispanistas como son tanto Walter
Trillmich como Jonathan Edmonson. Aplaudimos por
tanto, en este concreto caso que, para evitar problemas
similares en un apartado tan técnico como el Catálogo,
se haya optado por mantener éste en su lengua original.
Si algún desajuste entre las referencias a notas en el
texto y la ubicación de éstas al pie (e. g. pp. 41 y 42), son
detalles de carácter menor, mayor significación cobra el
sistema de notas utilizado, que, en nuestra opinión no
por cada vez más usado, resulta por ello menos incoherente en relación con el tipo de obra de que se trata. Somos conscientes de que luchar contra este sistema es
predicar en el desierto, por mucho que se destaquen su
incongruencia y su inoperatividad. Lo primero porque,
frente a las ciencias naturales, el conocimiento de las
ciencias humanísticas no es sustitutivo, sino acumulativo, por lo que la datación de una obra no adquiere per se
valor absoluto. Lo segundo por la falta de elocuencia de
una cifra para referirse a un trabajo -cuanto más si para
diferenciar varios correspondientes al mismo año se les
añade una letra, con los errores que ello habitualmente
suele además aparejar-, y la necesidad por ello de recurrir al listado final, lo que se convierte en una tediosa tarea para el lector, cuando igual de operativo y mucho
más cómodo habría sido recoger la primera palabra significativa de la obra de referencia. Un ciego mimetismo,
el peso de las inercias burocráticas hacia la búsqueda de
la homogeneización como criterio absoluto, así como el
papanatismo de su pretendido «cientifismo« están en la
base de una desgraciada generalización de este sistema
de referencia, imposición editorial – llamativamente en
mayor medida en aquéllas dependientes de instituciones
públicas – a la que nosotros mismos en alguna ocasión
nos hemos visto asimismo sometidos.
Pero, repitámoslo aquí, estos son detalles menores y
absolutamente secundarios en una monografía que reúne todos los ingredientes de calidad para garantizar su
éxito científico y su valía de ejemplo para trabajos similares. El objetivo de contextualizar un modelo epigráfico peculiar se ha logrado plenamente, y sus referentes
formales, función, ambiente social y dinámica evolutiva
quedan plenamente desvelados. Si su fuerte personalidad
desde el punto de vista formal es lo que ha individualizado e incluso hasta disociado estos monumentos funerarios de otros altares, una visión más detenida, plenamente lograda en esta monografía, permite integrarlos
en un contexto más amplio con el que comparte función.
Se manifiesta en ellos el dinamismo y la afirmación de
una comunidad autónoma, la de la colonia Augusta
Emerita, que, siguiendo plenamente los modelos romanos, se muestra madura, en expansión y consciente de su
capacidad. El acierto de la Real Academia de la Historia,
del Museo Nacional de Arte Romano y del resto de patrocinadores al apadrinar esta obra ha sido pleno.
Sevilla

Antonio Caballos Rufino

K. Parlasca: J. Rumscheid, Kranz und Krone
Jutta Rumscheid, Kranz und Krone. Zu Insignien,
Siegespreisen und Ehrenzeichen der römischen Kaiserzeit. Istanbuler Forschungen, Band 43. Verlag Ernst
Wasmuth, Tübingen 2000. 270 Seiten, 68 Tafeln.
Die vorliegende Monographie beruht auf einer im Wintersemester 1994 / 95 eingereichten, von Klaus Fittschen
angeregten Dissertation. Reisen in die Verbreitungsgebiete, besonders in Kleinasien und Syrien, kamen der
Überarbeitung zugute. Der analytische Teil ist in sechs
Abschnitte unterschiedlicher Länge gegliedert: A. Büstenkronen (S. 7 – 51), B. Bildnistragende Kränze (S. 52 –
61), C. Blütenkronen (S. 62 – 78), D. Preiskronen (S. 79 –
89), E. Schmucksteinkronen der Spielgeber (S. 90 – 92),
F. Palmyrenische Modii, Kränze und Reife (S. 93 – 108).
Auf die Schlussbemerkungen (S. 109 – 112) folgt ein 365
Nummern umfassender Katalog (S. 113 – 253). Davon
entfallen 177 Nummern auf palmyrenische Skulpturen
(S. 189 – 253). 24 Objekte des Katalogs sind aus thematischen Gründen doppelt aufgenommen. Ausführliche
Register bilden den Abschluss (S. 257 – 270). Rund die
Hälfte der im Katalog zusammengefassten Stücke, d. h.
177 Objekte, entfallen auf palmyrenische Skulpturen
(S. 189 – 253). Sie bilden auch inhaltlich einen besonderen Schwerpunkt des Buches.
Die Bestimmung des beruflichen und / oder sozialen
Umfelds der Dargestellten ist eine besonders schwierige
Frage bei der Erforschung römischer Porträts. Abgesehen von Angehörigen der kaiserlichen Familien sind die
meisten von ihnen anonym. Nicht selten ist auch das
persönliche Umfeld inschriftlich bestimmter Privatporträts nicht mehr oder nur unzureichend zu klären. Deshalb haben solche Bildnisse eine erhöhte Bedeutung, bei
denen antiquarische Merkmale Beruf oder Tätigkeit der
Dargestellten bestimmen oder wenigstens Hinweise in
dieser Richtung abgeben. Hierzu gehört die relativ große Gruppe von Porträts, an denen Kränze oder andere
Würdezeichen zu beobachten sind. Derartige Bildwerke
sind besonders im Osten des Imperium Romanum verbreitet, doch bereitet die genauere Bestimmung dieser
Attribute vielfach Schwierigkeiten. Auf Anregung
Klaus Fittschens hat sich die Verfasserin in der vorliegenden Monographie in dankenswerter Weise der
schwierigen Aufgabe unterzogen, das erstaunlich umfangreiche Material zu sammeln, zu ordnen und im Zusammenhang mit anderen archäologischen und numismatischen Zeugnissen sowie den literarischen und epigraphischen Quellen neu zu analysieren. In geographischer Hinsicht sind die betreffenden Funde besonders
häufig in Kleinasien und Palmyra, doch fehlt es – mit
gattungsmäßig bedingten, unterschiedlichen Schwerpunkten – auch nicht an Belegen in anderen Gegenden
des Mittelmeerraumes. Übersehen wurde bisher eine
Athletenstele aus dem ägyptischen Theben im British
Museum (Rez., Chronique d’Égypte 78, 2003, 241 ff.
Abb. 1). Entsprechend der unterschiedlichen Ausgestaltung von »Kranz und Krone« ergab sich die Notwendigkeit, jeweils differenzierte Interpretationen herauszuarbeiten. Abgesehen von Priestern gibt es zahlreiche
Zeugnisse für die Ehrung von Athleten, verschiedenen
lokalen Würdenträgern und sonstigen verdienten Bürgern. Sie sind noch zahlreicher als die gesicherten Priesterdarstellungen. In diesem Zusammenhang ergeben
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sich interessante religions- und kulturgeschichtliche
Fragen, welche die Verfasserin umsichtig in ihre Analyse einbezogen hat.
Bemerkenswert ist, wie bereits erwähnt, der auffallend hohe Anteil von Zeugnissen aus Palmyra. Fast die
Hälfte der im Katalog erfassten Bildwerke entfällt auf
diesen peripheren Fundplatz. Diese Massierung ist kein
Zufall. Schließlich gibt es im Osten – selbst nicht aus so
großen Kunstzentren wie Athen, Ephesos oder Aprodisias – eine so große Anzahl von Porträts. Aus Palmyra
sind vor allem zahlreiche Bildnisse von Priestern erhalten, die an ihrem polosartigen Hut kenntlich sind. Die
Verfasserin hat aus guten Gründen auch die Beispiele
solcher Modii ohne Kranz in ihre Betrachtung einbezogen. Dieser Sektor ihres Katalogs bietet einen repräsentativen Querschnitt der erhaltenen Zeugnisse. Die Interpretation der unterschiedlich ausgestalteten Priesterhüte
ist in der Forschung kontrovers. Kränze begegnen nicht
nur als Verzierung solcher Hüte, sondern auch als einzelner Schmuck – wenn auch in wesentlich geringerer
Anzahl. Im Falle dieser Zeugnisse postuliert die Verfasserin für gleichartige Elemente dieselbe Deutung. Kränze mit Mitteljuwel werden als Ehrenzeichen verdienter
Persönlichkeiten interpretiert. Nun begegnen die gleichen Kränze auch als Verzierungen von Priesterhüten.
Konsequent sieht die Verfasserin in dieser Kombination
eine doppelte Aussage. Es seien also Priester dargestellt,
die sich – unabhängig von ihrem sakralen Rang – Verdienste erworben hätten. Diese Auffassung ist allerdings
problematisch. Bisher hatte man die unterschiedliche
Ausgestaltung der Modii als Rangstufen innerhalb einer
Priesterhierarchie angesehen. Diese Ansicht, der auch
der Rezensent zuneigt, kann aber im Lichte verschiedener Befunde nicht als gesichert gelten. Der Stifter der
beiden in Palmyra gearbeiteten Votivreliefs aus DuraEuropos Nr. 234 und 235 (letzteres Inv. 1938.5314) flankierten ursprünglich ein anderes, offenbar Malakbel geweihtes Relief (New Haven Inv. 1938.5313). Zu seinen
erhaltenen Fragmenten gehörte ein Priesterkopf, dessen
Kranz mit einer Büste verziert ist (vgl. M. Gawlikowski in seinem zitierten Aufsatz Berytus 18, 1969, 106
Abb. 4 Mitte), der auf einen zweiten, höherrangigen
Stifter hindeutet; zuletzt S. B. Downey, The stone and
plaster sculpture = Dura-Europos Final Report III 1,2
[Los Angeles 1977] 19 ff. Nr. 6a – h Taf. 3 unten). Hairan,
der Stifter der beiden Reliefs Nr. 234 und 235 trägt einen
Hut, der »nur« eine Rosette aufweist. Wie Gawlikowski a. a. O. nachgewiesen hat, gehörte er zu einer einflussreichen Familie Palmyras.
Mit Recht betont die Verfasserin, dass die besagten
Modii nicht auf Darstellungen von Bel-Priestern beschränkt waren, sie kommen auch an Skulpturen aus
dem Baalshamin-Tempel sowie aus dem Heiligtum des
Nebu vor. Andererseits bestätigt ein Büstenrelief mit
entsprechender Inschrift, dass es auch Priester anderer
Kulte gegeben hat, die im Besitz ihres natürlichen Haars
dargestellt wurden. In diesem Zusammenhang ist auf einen Aufsatz von R. Krumeich hinzuweisen (Damaszener Mitt. 10, 1998, 171 – 200 Taf. 49 – 55), in dem syrische
Priester der Kaiserzeit behandelt sind; seine Ausführungen ergänzen die vorliegende Monographie. Das Frankfurter Büstenrelief eines Togatus (Kat.-Nr. 247 = 353)
müsste man konsequenterweise den Beispielen von Re-
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liefs mit Ehrenkränzen zuordnen. Die Opferschale in
seiner Rechten spricht jedoch klar für eine priesterliche
Funktion. Im Hinblick auf die bei solchen Reliefs singuläre römische Tracht war der Dargestellte jedoch kein
Priester eines einheimischen Kultes.
Das Vorwort ist März 1998 datiert (S. IX). Bei verschiedenen Objekten des Katalogs sind der Verfasserin
nützliche Literaturangaben entgangen oder sie wurden
versehentlich nicht ergänzt. Einige wichtigere Beispiele
werden im Folgenden nachgetragen – einschließlich verschiedener Zitate, die der Verfasserin noch nicht bekannt sein konnten. Vorab folgender Hinweis: Bei den
häufig zitierten Aufsätzen von Henri Seyrig und Ernest Will sollten auch die jeweiligen Neudrucke genannt werden: Antiquites Syriennes 1 – 6 (Paris 1934 –
1966) und Scripta Varia. Mélanges d’archéologie et
d’histoire (Paris 1985) bzw. De l’Euphrate au Rhin. Aspects de la Romanisation du Proche-Orient (Beirut
1995). Die palmyrenischen Inschriften sind jetzt bequem zugänglich in Delbert R. Hillers / E. Cussini,
Palmyrene Aramaic Texts (Baltimore, London 1996).
Folgende Korrekturen und Nachträge sind anzumerken: 95 Anm. 618, Zeile 2: lies in einem Heiligtum der
nordwestlichen Palmyrene (Landschaft). – S. 98 Zeile
19: Weihrauchdose (statt Fruchtschale), ebenso Nr. 293.
– S. 124 Nr. 20 Fragment einer bronzenen Büstenkrone,
ebenso Nr. 29, 57, 61 und 63. Zu dieser Gruppe erschien
gleichzeitig ein Aufsatz von K. Dahmen, Kölner Jahrb.
33, 2000, 203 – 213; ebd. 203 Anm. 1 Hinweis auf zwei
weitere, kürzlich versteigerte Exemplare; dazu kommt
eines im Frankfurter Antikenhandel (2000). – S. 139
Nr. 59: Die Zweifel an der Herkunft aus Ägypten sind
unbegründet. Vgl. H. R. Goette, Bonner Jahrb. 197,
1997, 37 ff. Abb. 1 – 6. – S. 140 Nr. 61: Inv.-Nr. 90,256. –
142 f. Nr. 64: vgl. den Katalog der Shelby White und
Leon Levy Coll. – S. 158 Nr. 93: zuletzt U. Kreilinger,
Nürnberger Bl. Arch. 17, 2000 / 2001, 23 – 40 mit 36
Abb. – S. 181 Nr. 142 Inv. 6367. – S. 191 Nr. 170:
P. Asimakopoulou-Atzaka in: :Ελληνικ$ 30, 1977 –
78, 418 – 424 mit 9 Abb. mit Besprechung verschiedener
Parallelen. – S. 199 Nr. 196: Petersburg, Eremitage Inv.
8843. – S. 202 Nr. 204: K. Tancke, Figuralkassetten
griechischer und römischer Steindecken (Frankfurt
a. M., Bern, New York 1989) 62; 97 ff.; 145 f.; 292 f.
Nr. 38 Taf. 64; Farbtaf. B,3.4. – S. 205 Nr. 214: vor der
Inv.-Nr. einzufügen ›AO‹, ebenso bei Nr. 216, 280, 281,
348, 349 und 357. – S. 205 Nr. 215: St. Louis Art Mus.
Inv. 24:1960. – S. 207 Nr. 221: St. Petersburg, Eremitage
Inv.-Nr. 8841. – S. 207 Nr. 222: Paris, Louvre AO 28381;
J. Dentzer-Feydy / J. Teixidor, Les antiquités de Palmyre au Musée du Louvre (Paris 1993) 244 Nr. 237,
Abb. Dieser Katalog ist auch bei den anderen palmyrenischen Skulpturen im Louvre nachzutragen. – Nr. 234
und 235 s. o. – S. 214 Nr. 246: Mainz, Landesmuseum
Prinz Johann Georg-Sammlung Inv. 835. – S. 217 f.
Nr. 255: kein Bodenfund aus Belgrad, sondern moderne
Unterschiebung. Vgl. Rez. in: Römisches Österreich
17 / 18, 1989 – 1990, 203 f. Taf. 23,1. – S. 220 Nr. 263: Inv.Nr. WA 125346. – S. 222 ff.: Die folgenden Nr. 271 und
272 sind bedeutende, erst in neuerer Zeit entdeckte Sarkophage, deren Reliefs interessante Belege für die Thematik des vorliegenden Buches liefern. Nr. 271 (Inv.
B 2723 / 9160) hat jüngst T. Kaizer besprochen (The re-

ligious life of Palmyra. Oriens et Occidens 4 (Stuttgart
2002) 179 f. Taf. 5 und 6 (unzureichend !). Der angeblich
unpublizierte Sarkophag Nr. 272 Inv. B 2677 / 8983 wurde bereits mehrfach behandelt: M. A. R. Colledge in:
La Perle du désert de Syrie. Palmyre, Le Monde de la
Bible 74, 1992, 44 Abb. 49; A. Schmidt-Colinet, Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbereich = Ant. Welt
Sonderh. 1995, 40 ff. Abb. 48; 50; 51,2; Rez. in:
G. Koch (Hrsg.), Akten des Symposiums »125 Jahre
Sarkophag-Corpus«, Marburg 4. – 7. Okt. 1997 (Mainz
1998) 313 Taf. 126,1. – S. 224 Nr. 273: Inv. B 2291 / 8412,
nicht vom Bel-Tempel; gefunden 1972 in der nördlichen
Stadtmauer. – S. 230 Nr. 290: s. o. zu Nr. 255; Rez.
a. a. O. 203 f. Taf. 23,2. – S. 234 Nr. 302: WA 125020. –
Nr. 303: WA 125201. – Nr. 305: WA 125202. – S. 235
Nr. 307: Palmyra Inv. A 218 / 218; CIS II Nr. 4231
Taf. 39. Beste Abb. (vor der Beschädigung): H. Ingholt
in: Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy
and History Studies G. C. Miles (Beirut 1974) 40 ff.
Taf. 1,3. – S. 241 Nr. 327: Louvre AO 5000; DentzerFeydy / Teixidor a. a. O. (siehe Nr. 222) 204 Nr. 202,
Abb. – S. 242 Nr. 330 und 331: Palmyra, Museum. Beide
Objekte wurden in verschiedenen Sonderausstellungen,
so auch Warschau, gezeigt. – S. 246 Nr. 341: Das Büstenrelief aus dem Besitz eines ungenannten Museums an
der amerikanischen Ostküste wurde bei Christie’s, New
York, am 5. / 6. Dez. 2001, 284 Nr. 721, Farbabb., versteigert. – S. 248 Nr. 350: Inv. 03.7.1. – 249 Nr. 351:
Rom, Museo Barracco Inv. 250. – Nr. 352: Inv. 953x94.2.
– S. 251 Nr. 357: Dentzer-Feydy / Teixidor a. a. O.
226 f. Nr. 220, Abb. mit Bibliographie. – Nr. 358: New
Haven, Yale University Art Gallery Inv. 1931.138. –
S. 252 Nr. 361: Inv. B 500 / 1703; ungenau beschrieben:
Nischenbekrönung. – Abschließend sei auf den ausführlichen Aufsatz von D. Salzmann über kaiserzeitliche
Denkmäler mit Preiskronen hingewiesen: Stadion 24,
1998, 89 – 99 mit 27 Abb. auf S. 198 –202.
Besonderes Lob verdient der vorzügliche Tafelteil, zu
dem Frank Rumscheid zahlreiche Photos beigesteuert
hat (S. 254 f.). In Verbindung mit dem anregenden, alle
Aspekte der breit gefächerten Thematik berücksichtigenden Text, füllt das Buch eine wichtige Lücke in der
Forschungsliteratur.
Frankfurt am Main

Klaus Parlasca

Helmut Halfmann, Städtebau und Bauherren im
westlichen Kleinasien. Ein Vergleich zwischen Pergamon und Ephesos. Istanbuler Mitteilungen Beiheft 43.
Verlag Wasmuth, Tübingen 2001. 116 Seiten, 19 Abbildungen und Pläne.
Die Studie geht der Frage nach, welche Bedeutung individuelle Stiftungen, im Wesentlichen Baustiftungen, »im
gesamten Funktionszusammenhang« römischer Städte
besaßen. Untersucht wird das komplexe Beziehungsgeflecht, das zwischen alteingesessenen Stiftern der lokalen Oberschicht, fremden Stiftern bis hin zum Kaiser
sowie zwischen den Städten bestand, die miteinander
konkurrierten, wobei die Qualität der Stiftung für die
Stadt – infrastrukturell notwendige Investition oder
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›reiner‹ Prestigebau – einer kritischen Bewertung unterzogen wird. Ziel ist es, durch den Vergleich zweier Städte deren baugeschichtliches »Profil« herauszuarbeiten
und auf diesem Weg ein detaillierteres Bild vom Stiftungswesen generell zu gewinnen. Insoweit kommt der
Arbeit Modellcharakter zu, wenngleich einschränkend
gesagt werden muss, dass dieses Bild wohl nur für
Reichsgebiete mit langer urbaner Tradition, also insbesondere für den griechischen Osten, Gültigkeit beanspruchen darf.
Auf den ersten Seiten werden in knapper Form die
geschichtlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen
Bedingungen beschrieben, vor denen sich stifterisches
Handeln in der römischen Kaiserzeit entfaltete. Der Euergetismus – die Verpflichtung des Individuums, sich
durch Übernahme von Ämtern und anderen Aufgaben,
durch Sachleistungen oder die Errichtung von öffentlichen Bauten für die Heimatgemeinde zu engagieren –
war ein das soziale Leben der autarken Polisgemeinschaft prägendes Handlungsmuster. Unterlag es dort der
Kontrolle der gesamten Bürgerschaft, welche das Engagement des Einzelnen auf das Wohl des Ganzen auszurichten suchte, so ergab sich durch das Entstehen der
hellenistischen Monarchien eine neue Situation. Das
Herrscherideal der Könige basierte auf einem Leistungsbild, in dem die Freigebigkeit gegenüber ihren Untertanen einen ganz wesentlichen Platz einnahm. Die
ehemals freien Poleis – jetzt Bestandteil der hellenistischen Territorialreiche – hatten über die entsprechenden
Aktivitäten, die aufgrund der materiellen Ressourcen
der Monarchen auch eine gänzlich neue Qualität gewannen, keine unmittelbare Kontrolle mehr. Reiche Familien taten es den Königen in zunehmendem Maße gleich.
Der daraus resultierende Widerspruch zwischen der
grundsätzlich positiven Bewertung des Einzelstifters einerseits und der Kritik daran, dass dieser sich durch seine Leistungen über Gebühr aus der Gemeinschaft heraushob, bestimmte auch die Diskussion in der späten
Republik.
Der Verfasser wählt mit Pergamon und Ephesos zwei
Städte aus, welche die denkbar besten Voraussetzungen
für eine solche vergleichende Betrachtung bieten: Im
gleichen Kulturkreis gelegen, haben sie aufgrund ihrer
unterschiedlichen Funktionen – Residenz die eine, Hafen- und Handelsstadt die andere – verschiedene Entwicklungen genommen. Und trotz des richtigen Hinweises des Verfassers auf Kenntnislücken ist ihre archäologische und epigraphische Erforschung insgesamt
als gut zu betrachten – welche römische Stadt etwa in
der Westhälfte des Reiches kann mit einer entsprechenden Dichte an prosopographischen Zeugnissen aufwarten ?
Bereits der Vergleich beider Städte in der Zeit zwischen der Einrichtung der Provinz Asia 133 v. Chr. und
dem Beginn des Prinzipats lässt erste, augenfällige Unterschiede erkennen (S. 11 ff.). Dass dieser Abschnitt mit
»Die spätrepublikanische und augusteische Epoche«
überschrieben ist, die frühesten baulichen Aktivitäten in
Ephesos nach Beginn der römischen Herrschaft aber bereits am Schluss des vorangegangenen Kapitels behandelt worden sind, ist etwas unglücklich. Pergamon verlor mit dem Ende der Attalidendynastie zwar schlagartig den Motor, der die prunkvolle architektonische Aus-
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gestaltung der Residenz in Gang gehalten hatte, doch
verfügte die Stadt zu diesem Zeitpunkt bereits über ein
ganzes, insbesondere auf den Burgberg konzentriertes
Bündel an repräsentativer öffentlicher Architektur; das
von der eumeneischen Mauer gefasste Stadtareal war
dicht bebaut. Größere bauliche Aktivitäten scheint es –
abgesehen vielleicht vom ›Festtor‹ über der Rampenstraße in Höhe des Gymnasions – bis in die Mitte des
1. Jhs. v. Chr. nicht gegeben zu haben. Die Stadt behielt
ihren Charakter als Residenz bei, der von einem ›royalistisch‹ geprägten, wohlhabenden Bürgertum getragen
wurde. Die Geschehnisse des Ersten Mithridatischen
Krieges, in dessen Verlauf Teile der Bürgerschaft sich
dem in Pergamon residierenden König anschlossen, andere sich gegen ihn verschworen und schließlich Sulla
Rache an dessen Anhängern nahm, änderten dies drastisch – die dezimierte lokale Aristokratie war zunächst
kein Faktor mehr, der das öffentliche Leben bestimmen
konnte. Im archäologischen Befund zeichnet sich dies
als deutlicher Verfall der Wohnstadt ab, historisch-epigraphisch im Ende von Festspielen und Kultfeiern. Ab
den 60er Jahren ging es dann mit der Stadt allmählich
wieder aufwärts. Verantwortlich für diesen Aufschwung
zeichneten lokale Aristokraten mit guten Verbindungen
nach Rom (S. 14 ff.). Neben dem wohl bekanntesten
Wohltäter, Diodoros Pasparos, sind weitere Persönlichkeiten bekannt, die hier Verdienste erwarben: Mithridates, ein persönlicher Freund Caesars, oder Apollodoros,
der Lehrer des jungen Octavian. Sie und weitere reiche
Bürger sorgten dafür, dass im Bereich der Gymnasien,
des Asklepieions und auch der Wohnstadt ein umfangreiches bauliches Erneuerungsprogramm einsetzte;
Zentrum des Kaiserkultes wurde die Athenaterrasse
(hier wäre zum Rundmonument Th. Schäfer, Spolia et
signa: Baupolitik und Reichskultur nach dem Parthererfolg des Augustus. Nachr. Akad. Wiss. Göttingen
Phil.-Hist. Klasse 2, 1998, 70 ff. zu ergänzen). Zusammenfassend stellt der Verfasser fest, dass Träger dieses Aufschwungs die bodenständige, einheimische, über
ausgezeichnete ›internationale‹ Kontakte verfügende
Oberschicht war; Italiker, die ja ebenfalls in Pergamon
residierten, treten als Stifter nicht in Erscheinung. Die
Bautätigkeit wertet er insgesamt als »keinesfalls spektakulär«, wohl weil Pergamon bereits unter den Attaliden
einen hinreichenden urbanen Zuschnitt erhalten hatte
und eine eher konservative, neuen politischen Ordnungen gegenüber reservierte Haltung einnahm (S. 20).
Anders nahm sich die Entwicklung in Ephesos aus.
Konnte sich das hellenistische Erscheinungsbild der
Stadt an Pracht und Anzahl repräsentativer öffentlicher
Bauten mit dem Pergamons in keiner Weise messen, so
beginnt mit dem Ende der Republik eine stürmische
städtebauliche Entwicklung, die der Verfasser im Wesentlichen und wohl zutreffend auf die Funktion der
Stadt als Wirtschafts- und Handelszentrum zurückführt
(S. 21 ff.). Dieser Umstand dürfte auch erklären, weshalb
unter den Stiftern und Gönnern der Stadt keine Einheimischen, sondern Auswärtige dominieren. Für sie stehen Namen wie Servilius Vatia Isauricus, Q. Caecilius
Atticus oder Q. Sextilius Pollio, aber auch Mazaeus und
Mithridates – Italiker die einen, kaiserliche Freigelassene wohl aus dem ostanatolisch-syrischen Raum die anderen. Baulichen Ausdruck fanden die entsprechenden
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Aktivitäten zu Beginn des Prinzipats insbesondere an
der oberen Agora (dem ›Staatsmarkt‹), am unteren Ende
der ›Kuretenstraße‹, an der am Hafen gelegenen Tetragonos Agora und im Bereich der städtischen Wasserversorgung, bei der sich der Kaiser persönlich engagierte
(S. 24 ff.). Der Staatsmarkt erhielt – der Dominanz der
fremdstämmigen, italischen Kaufleute in der Stadt entsprechend – eine der neuen politischen Ordnung angepasste, sich an die Architektur des römischen Forums
anlehnende Gestalt; auch die jetzt entstehende Triumphbogenarchitektur und die monumentalen Aquädukte verraten deutlich ihre Herkunft. Dennoch bestand auf manchen Sektoren der öffentlichen baulichen
Infrastruktur, so bei den Gymnasien, immer noch ein
Gefälle zwischen Pergamon und Ephesos: Besaß die
ehemalige Hauptstadt der Attalidendynastie beim Tode
des Augustus deren sechs, so verfügte Ephesos zu diesem Zeitpunkt nur über drei dieser Anlagen. Dieses Gefälle scheint sich jedoch im weiteren Verlauf des 1. Jhs.
n. Chr. ausgeglichen zu haben. Während der Verfasser
für Pergamon eine städtebauliche Stagnation bis weit in
die zweite Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. konstatiert, setzt in
der Regierungszeit Neros in Ephesos ein regelrechter
Bauboom ein, an dem die Stadt selbst, die bereits genannte Schicht der Freigelassenen, aber auch römische
Bürger und die allmählich sich bildende lokale Geldaristokratie beteiligt ist (S. 36 ff.). Die Gründe für den
Aufschwung gerade zu dieser Zeit, vor allem aber auch
für das Fehlen entsprechender Aktivitäten unter den
beiden vorangegangenen Kaisern, sind nicht recht deutlich. Der Verfasser bringt ihn vermutungsweise mit Ti.
Claudius Balbillus in Verbindung, den er mit dem namensgleichen Astrologen und Vertrauten Neros gleichsetzt. Unter Domitian schließlich erhielt die Stadt ihren
ersten provinzialen Kaiserkulttempel sowie eine Reihe
weiterer bedeutender öffentlicher Bauwerke, so das Hafengymnasium und das ›Serapeum‹ (S. 39 ff.). Auch das
hellenistische Theater wurde in großem Stil umgebaut.
Im Unterschied zu früher tritt jetzt allerdings die Stadt
selbst massiv als Bauherrin in Erscheinung.
In Pergamon begann mit der Regierungszeit Traians
ein neues städtebauliches Kapitel größten Ausmaßes,
das neben dem Bau der via tecta zum Asklepieion, großen Um- und Erweiterungsbauten im Gymnasium der
Neoi, dem Bau eines weiteren Gymnasiums, dem Aquädukt aus dem Madrag¢ -Gebirge die Errichtung des Traianeums auf dem Burgberg umfasste und in einer völligen
Neukonzeption der römischen Unterstadt gipfelte, für
die das Traianeum den planerischen Bezugspunkt bildete (S. 45 ff.). Mentor war hier der wohl aus dem lydischphrygischen Raum stammende, Pergamon verbundene
C. Antius A. Iulius Quadratus – von Traian mit hohen
Ämtern bedacht –, der den Weg für den erneuten Aufschwung der Stadt vielleicht schon unter Domitian zu
ebnen begonnen hatte. Unter Traians Nachfolger Hadrian setzte sich diese umfängliche Bautätigkeit fort, die
der Verfasser unverständlicherweise nicht vollständig im
diesem Kaiser zugedachten Abschnitt der Studie, sondern z. T. noch im Traian gewidmeten Kapitel abhandelt
(S. 53 ff.); der Komplex der wohl einer ägyptischen
Gottheit geweihten ›Roten Halle‹ ist nur eine von mehreren größeren Baumaßnahmen in der pergamenischen
Unterstadt aus dieser Zeit. In diesem Zusammenhang

wirft der Verfasser die Frage auf, ob die Neugestaltung
der athenischen ›Hadriansstadt‹ als Antwort auf die
traianische Neukonzeption Pergamon gesehen werden
kann – ein interessanter Gedanke, der allerdings weiterer intensiver Überlegungen bedarf. Das Traianeum
wurde vollendet, das Demeterheiligtum verschönert,
und das Asklepieion erhielt damals seine endgültige monumentale Form. Als Bauherren und Stifter taten sich
hier im Unterschied zu Ephesos wiederum Angehörige
der pergamenischen Oberschicht hervor – zwei, möglicherweise auch drei Senatoren. Einige dieser Arbeiten
haben sich bis in die Regierungszeit des Antoninus Pius
erstreckt; die Kaikos-Wasserleitung stammt erst aus dieser Zeit. Maßgeblich bei der Umsetzung dieses in die
erste Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. gehörenden Bauprogramms, das im Imperium Romanum seinesgleichen gesucht haben dürfte, war die führende Rolle einer städtischen, der Spitze der Reichsaristokratie zugehörigen
Elite mit besten Beziehungen zum Kaiserhaus.
Für Ephesos kann der Verfasser im gleichen Zeitraum
ein deutlich anderes Bild herausarbeiten (S. 63 ff.). Charakteristisch ist zunächst die Dominanz »einer breiten,
dafür aber nicht so wohlhabenden Schicht von Spendern, die Instandsetzung und Ausbau vorhandener Bausubstanz in kleinerem Rahmen finanzierte, möglicherweise nur in Ergänzung eines Bauprogramms, für das
zum größeren Teil die Stadt aufkam«. Was die Höhe des
finanziellen Engagements betraf, so ragten nur wenige
Einzelstifter heraus – etwa T. Flavius Montanus oder Ti.
Claudius Aristio, der eine komplette Wasserleitung aus
dem Kaystros-Tal finanzierte. Dass dieser ein Ephesier
war, scheint die Ausnahme gewesen zu sein: Nach wie
vor stützte sich die Errichtung der wichtigsten und
schönsten Gebäude – etwa im Bereich der unteren ›Kuretenstraße‹, die ein Fokus öffentlicher Bautätigkeit war
– auf auswärtige Persönlichkeiten mit fremdem Kapital.
Bauten wie die Celsusbibliothek mit ihren stadtrömischen Schmuckelementen dokumentieren die Zugehörigkeit dieses kleinasiatischen Stifterkreises zur Spitze
der Reichsaristokratie, deren bereitwillige Aufnahme
der hauptstädtischen Kultur und den Willen, diese in
der Wahlheimat aufwändig zur Schau zu stellen. Der
Anteil fremder Stifter ging erst in der Regierungszeit
des Antoninus Pius und des Marc Aurel allmählich zurück, als die ersten ephesischen Familien, so die gens
Vedia, in den Senat aufstiegen. In diesem Zusammenhang kann der Verfasser zugleich aufzeigen, wie stark
die Möglichkeiten öffentlichen Bauens im hier diskutierten Rahmen vom unmittelbaren Verhältnis zwischen
Stadt und Kaiser abhing: Die deutliche Stagnation, die
während der ersten zwölf Regierungsjahre Hadrians zu
spüren ist, korreliert ganz offenkundig mit der bereits
angesprochenen Favorisierung Pergamons, aber auch
Smyrnas durch diesen Kaiser (S. 73 f.); sie endete schlagartig, als Antoninus Pius 138 n. Chr. der Stadt den Titel
πρτη verlieh und ihr damit den führenden Rang in der
Provinz zuwies. Hier sind in erster Linie die an Zahl
und Größe enormen Bauprojekte der Vedier und des
mit dieser Familie verschwägerten T. Flavius Damianus
zu nennen, die Ephesos in antoninischer Zeit ein neues
Gepräge gaben. Ihre Realisierung scheint von harten
Auseinandersetzungen innerhalb der ephesischen Bürgerschaft – konkret zwischen den wirtschaftlich führen-
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den Familien – begleitet gewesen zu sein, deren Gründe
leider im Dunkeln liegen und in die sogar der Kaiser
selbst eingreifen musste: Möglicherweise sahen sich die
übrigen Notablen in ihrem eigenen Repräsentationsbedürfnis geradezu an die Wand gedrängt.
Im folgenden Abschnitt wendet sich der Verfasser
schließlich der Entwicklung des ausgehenden 2. und des
3. Jhs. n. Chr. zu. (S. 84 ff.). Dabei weist er auf zwei Phänomene hin, die für beide Städte gleichermaßen – jedoch
nicht nur für sie allein – gelten, sich einer wirklich befriedigenden Erklärung aber bislang entziehen: Seit der
Mitte des 2. Jhs. n. Chr. und stärker noch im 3. Jh. wird
zum einen der Ton um die vom Kaiser verliehenen Titulaturen stetig schriller, die Rivalität und der Konkurrenzkampf der Städte um die Gunst der Kaiser größer;
zum anderen gehen bauliche Stiftungsaktivitäten
zugunsten ephemerer Repräsentationsformen wie etwa
agonistische Feste deutlich zurück. Pergamon scheint
diese Entwicklung etwas früher getroffen zu haben als
Ephesos, denn nach der Jahrhundertmitte lassen sich
kaum noch bedeutende öffentliche Neubauten benennen. Die Fundorte von Inschriften für die Kaiser und
andere wichtige Persönlichkeiten verraten, dass die
Oberstadt der Attaliden ihre Funktion als kulturelles
Zentrum und Mittelpunkt des öffentlichen Lebens an
das Asklepieion verlor. Die Ausrichtung auf dieses Heiligtum mit seiner besonderen Prägung aus Medizin,
Kult, Rhetorik und Bildung allgemein, welche ja der
Mentalität eines Traian, Hadrian oder Marc Aurel entsprochen hatte, und die offenkundig auch wirtschaftliche Abhängigkeit Pergamons von dessen Anziehungskraft dürfte dann auch einer der Gründe für den folgenden Niedergang der Stadt gewesen sein: In einer Zeit
der Soldatenkaiser, der Restauration römischer und des
gleichzeitigen Aufschwungs orientalischer Kulte hatte
ein solches Heiligtum keinen Platz mehr, war die Anpassungsfähigkeit einer geschlossenen, hellenistischaristokratisch geprägten Gesellschaft wie die Pergamons
einfach zu gering.
Umgekehrt hat die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung einer Hafen- und Handelsstadt wie Ephesos an
veränderte Verhältnisse ihren Niedergang erkennbar
länger herausgezögert, denn baulicher Euergetismus ist
noch bis in die Mitte des 3. Jhs. n. Chr., vereinzelt sogar
noch später, zu verzeichnen. Allerdings konzentrierte er
sich offensichtlich in erster Linie auf den Erhalt des Vorhandenen. Wo das wenige Neue gebaut wurde, konstatiert der Verfasser einen krassen Widerspruch zwischen
der Zugehörigkeit ephesischer Familien zur Reichsaristokratie und ihrem Stifterverhalten: Zwar sind im 3. Jh.
n. Chr. mindestens zwei Dutzend aus Ephesos stammende Senatoren belegt, doch trat kaum einer als Bauherr in seiner Vaterstadt in Erscheinung – gebaut hat augenscheinlich (fast) nur die lokale Beamtenschaft. Für
beide Städte gilt schließlich, dass öffentliche, von Privathand finanzierte Bautätigkeit sich seit dem 4. Jh. stark
auf Bauten verlagerte, die den Bedürfnissen der um sich
greifenden Christianisierung Rechnung trug.
Das Schlusskapitel (S. 93 ff.) bündelt nochmals die
zahlreichen, auf den vorangegangenen Seiten zusammengetragenen Zeugnisse zum Stiftungsverhalten einzelner Personen und ihres gesellschaftlichen Umfeldes
und versucht, anhand der beiden betrachteten Städte die
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Determinanten herauszuarbeiten, welche städtebauliche
Entwicklung im Imperium Romanum bestimmt oder
mindestens mitbestimmt haben.
Unbedingt zuzustimmen ist dem Verfasser zunächst
in der Feststellung, dass wir es »nicht mit einer amorphen Masse untertäniger Städte, sondern mit verschiedenen Typen, geradezu einzelnen Subjekten zu tun« haben: Im Unterschied zur modernen Industriegesellschaft, in der die Stadt als eine unter vielen wirtschaftlich in ein egalitäres System eingebunden ist, welches
finanzielle Zuwendungen zumindest in der Regel nach
festgelegten Schlüsseln gleichmäßig verteilt, kam hier
dem Verhältnis der jeweiligen Stadt zur Person des Kaisers entscheidende Bedeutung zu. Von dieser zweiseitigen Beziehung abgesehen, konnten die Provinzen und
damit auch deren Städte generell nicht mit einer gleich
bleibenden liberalitas principis rechnen; der in dieser
Hinsicht notorisch sparsame Tiberius auf der einen und
der freigebige Hadrian auf der anderen Seite verdeutlichen, in welcher Bandbreite sich dieses rein personal bestimmte Handeln vollziehen konnte. Folglich musste
die einzelne Stadt permanent darum bemüht sein, auf
sich aufmerksam zu machen und sich des Wohlwollens
des jeweils regierenden Kaisers zu versichern; auch
wenn wir hier nur über vereinzelte, schlaglichtartige Belege verfügen, wird man sich einen permanenten Strom
von Gesandtschaften vorstellen müssen, die am Hof
vorsprachen, die Stimmung des Kaisers ausloteten und
positiv zu beeinflussen suchten. Diese diplomatischen
Aktivitäten müssen in einer deutlich kompetitiven, von
der Konkurrenz der Städte untereinander geprägten Atmosphäre stattgefunden haben. Kaiserliche Einflussnahme auf städtisches Bauen beschränkte sich aber nicht allein auf die Zusicherung von Zuwendungen, sondern
zeigte sich, wie der Verfasser betont, auch in der Möglichkeit einer faktischen, direkten oder indirekten Kontrolle privater Baustiftungen (vgl. dazu den aufschlussreichen Aufsatz von A. Kolb, Die Einflussnahme des
Kaisers auf das städtische Bauwesen. In: R. Frei-Stolba / H. E. Herzig [Hrsg.], La politique édilitaire dans
les provinces de l’Empire romaine IIème – IVème siècles
après J.-C. Actes du IIe colloque roumano-suisse Berne,
12 – 19 septembre 1993 [Bern 1995] 271 ff.).
Bestimmend für die Möglichkeiten und spezifischen
Ausprägungen privater Baustiftungen war neben diesem
Verhältnis Kaiser – Stadt das, was der Verfasser als »soziale Typologie der Städte« bezeichnet (S. 97). Gemeint
ist die Rekonstruktion der Gesellschaftsstruktur einer
Stadt auf der Basis der Zeugnisse zur Baupolitik, zu den
Bauherren, zu ihrer Herkunft und sozialen Verortung
mit dem Ziel, Parameter für einen strukturellen Vergleich mit anderen Städten zu gewinnen. Es ist ein großes Verdienst dieser Studie, erste Schritte in eine solche,
vielversprechende Richtung zu gehen, wenngleich ihr –
wie eingangs gesagt – in manchen anderen Städten der
Mangel an ausreichend vorhandenem, einschlägigen Inschriftmaterial nicht den gleichen Erfolg bescheren wird
wie hier und auch die Gefahr von Zirkelschlüssen nicht
gänzlich abweisbar ist. Der Verfasser arbeitet nochmals
zusammenfassend die Unterschiede heraus, die zwischen Pergamon und Ephesos hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur, der Zusammensetzung und Herkunft der
jeweiligen städtischen Eliten und der damit verbunde-
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nen ›Mentalität‹, der wirtschaftlichen Orientierung und
ihrer Ressourcen etc. bestehen. Ein abschließender Hinweis auf eine vergleichende Untersuchung G. Alföldys
zu Barcino, Tarraco und Saguntum (S. 104), die ebenfalls
charakteristische, sozusagen mentalitätsgeschichtlich
begründete Unterschiede zwischen diesen Städten und
ihren jeweiligen Gesellschaften herausarbeiten konnte,
zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es sein wird, in dieser
Richtung weiterzuarbeiten. So wäre es sicherlich lohnend, beispielsweise die gut ausgegrabenen, über reiches
epigraphisches Material verfügenden Städte der Africa
proconsularis oder Koelesyriens unter diesem Aspekt zu
untersuchen – gerade auch deswegen, weil die deutlich
spätere Blüte dieser Städte nochmals ein neues Zeitfenster auf diese Problematik öffnen dürfte.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Arbeit, die
von einem umfänglichen Register beschlossen wird, den
Forschungen zur römischen Urbanistik neue und wichtige Impulse geben wird. Eine kritische Anmerkung sei
am Schluss gestattet: Bei einer Studie, die sich über weite Strecken mit dem Vergleich von Baukomplexen befasst, können auch rein flächenmäßige Größen einiges
zur Verständnis beitragen. Man hätte sich deshalb gewünscht, dass die beigegebenen Gesamt- und Detailpläne nicht an der Breite des Satzspiegels ausgerichtet, sondern Maßstäbe gewählt worden wären, die einen faktischen Größenvergleich der Baumaßnahmen in beiden
Städten erleichtert hätten.
Xanten

Hans-Joachim Schalles

SPÄTANTIKE, FRÜHES MITTELALTER UND MITTELALTER
Michaela Konrad, Der spätrömische Limes in Syrien. Archäologische Untersuchungen an den Grenzkastellen von Sura, Tetrapyrgium, Cholle und in Resafa.
Resafa, Band V. Mit Beiträgen von H. R. Baldus und
Th. Ulbert. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2001. XIV,
158 Seiten, 41 Textabbildungen, 117 Tafeln, 10 Beilagen.
In den vergangenen Jahrzehnten ist durch die Untersuchung von Einzelobjekten – Legionslager, Kastelle,
Straßenstationen etc. – eine große Menge von Informationen zusammengetragen worden. Das belegen nicht
zuletzt die Zusammenstellungen, die in Vorbereitung
der Limeskongresse für die betreffenden Regionen angefertigt werden und den jeweils aktuellen Forschungsstand wiedergeben. Aufbauend auf derartigen Materialsammlungen hat sich die synthetische Darstellung über
bestimmte, zusammenhängende und historisch zusammengehörige Grenzabschnitte als ein neuer Schwerpunkt in der Erforschung des römischen Limes herausgebildet.
Der hier vorzustellende fünfte Band der Reihe »Resafa« liegt genau in diesem Trend. Nachdem die voraufgegangenen vier Bände Einzelstudien enthalten, wobei
Band 1 (M. Mackensen, Eine befestigte spätantike Anlage vor den Stadtmauern von Resafa [Mainz 1984]) und
Band 2 (Th. Ulbert, Die Basilika des Heiligen Kreuzes
in Resafa-Sergiupolis [Mainz 1986]) sich mit spätantiken Themen, die Bände 3 und 4 dagegen mit nachantiken Zeiten befassen, legt M. Konrad in dem neuesten
Band eine Studie über einen ausgewählten Abschnitt des
römischen Limes in Syrien vor. Diese ist das Resultat eines aus den laufenden Arbeiten in und um Resafa herum
entwickelten »Limesprojektes« und verbindet in hervorragender Weise Ergebnisse miteinander, die durch
verschiedene Forschungsmethoden gewonnen wurden.
Untersucht wurde ein rund hundert Kilometer langer
Limesabschnitt, der am rechten Ufer des mittleren Euphrat beginnt und etwa die halbe Wegstrecke nach Palmyra bis auf eine Passhöhe erfasst. Von diesem geographisch in sich geschlossenen Bereich wiederum wurde

die nördliche Hälfte genauer betrachtet, in deren Mitte
der Ort Resafa liegt. Im Rahmen von Surveys wurden
die römerzeitlichen und spätantiken Siedlungsplätze
entlang der alten Karawanenstraße lokalisiert und in ihrer Funktion bestimmt. Außer in Resafa selbst wurden
an drei ausgewählten und im Untertitel des Buches genannten Orten (Sura, Tetrapyrgium und Cholle) gezielte Sondierungen vorgenommen. Bei diesen Feldforschungen konnte die Verfasserin an frühere Forschungen anknüpfen, wobei die von A. Poidebard 1934 veröffentlichten Luftaufnahmen von der Region besonders
wertvolle Informationen geliefert haben, da Erosion
und menschliche Einwirkungen wie Steinraub u. Ä. das
Bild der antiken Stätten inzwischen schon wieder verändert haben. Eine gründliche und kritische Analyse einschlägiger antiker Quellen und die Gegenüberstellung
mit den archäologischen Untersuchungsergebnissen
rundet die Gesamtdarstellung ab.
Die Eingrenzung des Untersuchungsgebietes durch
die geographisch-topographischen Gegebenheiten zwischen Euphrattal und Passhöhe erweist sich auch anhand der in diesem Abschnitt lokalisierten Grenzstationen als sinnvoll: Zwischen den zwei Legionslagern Sura
am Euphrat und Oresa am südlichen Ende der Strecke
liegen außer dem equites-Kastell in Resafa vier oder fünf
Kleinkastelle und drei bis vier Wachtposten. Die Entfernung von den Legionslagern zu dem nächsten besetzten
Punkt ist mit 12,5 km größer als die von einer Zwischenstation zur nächsten, die durchschnittlich 7 – 10 km
betrug. Zwischen den Nachbarorten besteht durchweg
direkter Sichtkontakt. Diese systematische Anordnung
der Limesanlagen bestätigt also aufs beste die Auswahl
des Untersuchungsgebietes. Die dazu vorgelegte Studie
vereinigt gründliche Einzeluntersuchungen und Fundkataloge mit ausgewogenen Verallgemeinerungen und
enthält einen reichen Abbildungsteil. Informationsfülle
und Publikationsumfang stehen in einem guten Verhältnis zueinander.
Der historische Rahmen umfasst den Zeitraum vom
späten 3. bis zum späten 6. Jh. n. Chr. mit Ausblicken
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auf die Nachantike bis in islamische Zeit. Ammianus
Marcellinus (23,5,2) berichtet u. a., dass Kaiser Diokletian aus gegebenem Anlass den Limes in Syrien
durch ein tief in das Provinzinnere verzweigtes Netz
von Militärstationen und befestigten Orten neu ausbauen ließ. Allgemein wird dieser Beschluss mit dem Aufenthalt des Kaisers in der Region im Jahre 298 / 299
n. Chr. in Verbindung gebracht. Die in dieser Zeit neu
entwickelte Verteidigungskonzeption galt im Wesentlichen noch den letzten Restaurierungsmaßnahmen am
Limes unter Kaiser Iustinian I. in der Mitte des 6. Jhs.
n. Chr. als Handlungsgrundlage. Damit stellt sich auch
hier die Frage nach einer verbindlichen Periodenbezeichnung. Die Verfasserin spricht bei der Beschreibung
einer Mauer aus Gussmörtel und Ziegelmauerwerk von
»typisch byzantinischer Bautechnik«, die sie der im
diokletianischen Lager von Tetrapyrgium mehrheitlich
praktizierten Bauweise von Bruchsteinsockel und
Lehmziegelaufbau gegenüberstellt (S. 12). An anderer
Stelle bezieht sie sich auf eine Überbauung spätrömischer Kastelle am mösischen und skythischen Limes in
byzantinischer Zeit (S. 58), ohne die Grenze zwischen
den beiden Perioden zeitlich festzulegen. Vor dem Hintergrund, dass die von Diokletian am Ende des 3. Jhs.
n. Chr. entwickelte Strategie zur Grenzsicherung offensichtlich noch im 6. Jh. n. Chr. für den Limesausbau unter Kaiser Iustinian verbindlich war, sollte man zumindest in Bezug auf den Limes diese etwa 300 Jahre andauernde Periode als eine Einheit auffassen und durch die
Bezeichnung »spätantik« ihre Stellung zwischen »römisch« und »byzantinisch« hervorheben.
Nach einem einleitenden Kapitel, in dem kurz und
präzise der bisherige Forschungsstand als Basis für die
neuen Untersuchungen kritisch referiert wird (S. 1 – 4),
stellt die Verfasserin im folgenden Kapitel (die Kapitel
sind, wie auch in den früheren Bänden der Reihe, nicht
durchnummeriert) die sieben Fundplätze im engeren
Untersuchungsgebiet knapp, aber umfassend vor (S. 5 –
22). Hier hätte sich der Leser allerdings zu jedem Ort
eine Planskizze gewünscht, die den derzeitigen Forschungsstand widerspiegelt, um die Deutung der Plätze
als Wachtposten, Kleinkastell etc. besser nachvollziehen
zu können. Das gilt in besonderem Maße für Resafa
selbst (S. 14 – 15), wo zwar kaum mehr als einzelne Mauerzüge von dem Kastell der equites bekannt sind
(Taf. 30,2), deren Lokalisierung auf der Schrägaufnahme
der Gesamtanlage (Taf. 30,1) jedoch trotz der Beschreibung »auf dem leicht erhöhten Areal der späteren Basilika B« kaum möglich ist (leider hilft die Anm. 89 auch
nur bedingt weiter, da die beiden zitierten Aufsätze von
Th. Ulbert vor der Entdeckung der vermutlichen
Kastellmauern erschienen sind und ein Zitat darüber
hinaus an der angegebenen Stelle nicht verifizierbar
war).
Einen zentralen Teil der Publikation nimmt die Vorlage der durch die Sondagegrabungen erzielten Ergebnisse im Kastell Tetrapyrgium ein (S. 23 – 68). Die zugeordneten Beilagen enthalten eine topographische Geländekarte (Nr. 3) sowie Schnitt- und Befundpläne des
Kastells Nr. 6 – 8) und des Vicus (Nr. 9 – 10). Ein schematischer Gesamtplan ist am Schluss der Ausführungen
wiedergegeben (S. 68, Abb. 41). Anhand von zahlreichen
sehr guten Profilzeichnungen werden die Baubefunde

651

im Kastell und dem umgebenden Vicus dargestellt und
die stratigraphischen Probleme der Siedlungsentwicklung diskutiert. Die Lage und Blickrichtung der Profile
ist auf Beilage 6 eingezeichnet. Die Benutzung der Profilzeichnungen wird dem Leser allerdings dadurch etwas
erschwert, dass die Erklärungen zu den nummerierten
Schichten teils in der Abbildungsunterschrift, teils im
laufenden Text und teils zusammen mit einem Kommentar in einem gesonderten Abschnitt (S. 149 – 152:
Profilbeschreibungen) untergebracht sind. Im Text wird
von der Einbindung einer nachkastellzeitlichen Klostermauer in die östliche Umfassungsmauer des Kastells gesprochen (S. 26), während im Profil 9 (Abb. 12) sowie
auf Beilage 8 die jüngere Mauer an die ältere anstößt.
Diese Anmerkungen schmälern jedoch in keiner Weise
die Aussagefähigkeit der Profilzeichnungen selbst und
schon gar nicht die Schlüssigkeit in der Darstellung der
Bauabfolge und Entwicklung des Kastells Tetrapyrgium
und des dazugehörigen Vicus.
Im Anschluss an die Bau- und Schichtenbefunde werden die Funde aus den Grabungen behandelt (S. 69 – 96),
wobei vor allem die spätantike Gefäßkeramik als eine
für die Datierung und Interpretation der Gesamtanlage
besonders wichtige Fundgruppe einer ausführlichen
Analyse unterzogen wird. Dabei werden punktuell auch
Münzfunde zur Überprüfung chronologischer Aussagen herangezogen, während die Gesamtheit der Münzen in einer Liste zusammengefasst ist (S. 144 – 148, unter Mitarbeit von H. R. Baldus), in der der archäologische Kontext für die einzelnen Münzfunde leider nicht
berücksichtigt worden ist. Diese Münzliste schließt an
einen allgemeinen Fundkatalog an (S. 119 – 143), der außer den Funden aus dem Kastell auch Funde und geschlossene Fundkomplexe aus der Vicusgrabung sowie
eine Aufzählung ausgewählter Funde aus Cholle (ausschließlich Gefäßkeramik) und Sura (neben zwei Keramikgefäßen eine Marmorplatte mit Inschrift [Abb. 3]
sowie einige gestempelte Ziegel) enthält.
Das nächste Kapitel trägt die Überschrift »Archäologisch-historische Auswertung« (S. 97 – 114). Die ersten
Abschnitte befassen sich mit der Datierung und Interpretation des untersuchten Kastells Tetrapyrgium. Während aus den antiken Schriftzeugnissen, speziell aus dem
Panegyricus des Eumenius auf einen Ausbau des untersuchten Limesabschnittes in diokletianischer Zeit zu
schließen ist, so sprechen die Grabungsergebnisse eher
für eine Datierung in die erste Hälfte des 4. Jhs. n. Chr.
Die Münzreihe beginnt mit konstantinischen Prägungen
von 317 / 320, und die frühesten Sigillata-Typen datieren
in die Mitte des 4. Jhs. n. Chr. (S. 97 – 98). Aus einer genauen Analyse und kritischen Gegenüberstellung der
verschiedenen Quellengattungen kommt die Verfasserin
zu folgendem, überzeugendem Schluss: Nach den
schweren Auseinandersetzungen mit den Persern begann Diokletian um das Jahr 299 mit der Konzeption
zum Neuausbau der Ostgrenze des römischen Reiches.
Bei seinem Rücktritt von der Macht im Jahre 305 dauerten die Arbeiten noch an und wurden erst von seinem
Nachfolger Konstantin I. gegen 320 (S. 116) bzw. sogar
erst im Laufe der ersten Hälfte des 4. Jh. (S. 112) vollendet. Ob der zugehörige und das Kastell von drei Seiten
umschließende Vicus gleichzeitig mit dem Stützpunkt
entstand, ist anzunehmen, aber bisher nicht eindeutig
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nachzuweisen. Die Umwehrung des Vicus wurde wahrscheinlich erst in der ersten Hälfte des 6. Jhs. n. Chr.
vorgenommen (S. 99). Auch die Enddatierung von Kastell und Vicus lässt sich nicht exakt bestimmen. Die
Münzreihe im Kastell bricht mit Prägungen von Iustin
I. von 518 / 527 ab, die Feinkeramik datiert bis ins letzte
Viertel des 6. Jh., so dass die Verfasserin die Aufgabe des
Kastells in Verbindung mit den historischen Ereignissen
in der Region um oder kurz nach 580 annimmt (S. 100).
Nach einem längeren Hiatus begann im frühen 8. Jh.
eine Nachnutzung der Kastellmauern für die Errichtung
eines Klosters, das vermutlich bis in die ersten Jahre des
10. Jhs. bestanden hat (S. 100). Auf dem Vicusareal
konnte dagegen eine kontinuierliche Siedlungstätigkeit
bis in omaiyadische Zeit festgestellt werden (S. 100).
Dieser am Einzelobjekt Tetrapyrgium quasi paradigmatisch herausgearbeitete chronologische Rahmen gilt
im Wesentlichen auch für das gesamte Untersuchungsgebiet. Die konzeptionellen Grundlagen für den Ausbau
dieses Limesabschnittes lassen sich dabei durchaus mit
anderen römischen Grenzregionen vergleichen, z. B. mit
dem spätantiken Limes an der unteren Donau. Die etwa
300 Jahre währende Entwicklung erfuhr zwar durch die
jeweiligen regionalen Besonderheiten ihre spezifische
Ausprägung, weist aber darüber hinaus grundsätzliche
Gemeinsamkeiten auf. Das gilt z. B. auch für den typisch spätantiken Kastelltyp des Quadriburgiums. In
dem diesbezüglichen Abschnitt (S. 100 – 104) setzt sich
die Verfasserin mit der in der Literatur diskutierten Ableitung dieser Bauform von den nordafrikanischen Centenaria bzw. ihrer Abhängigkeit von nabatäischen Zentralhofkastellen in Palästina auseinander. Sie selbst vertritt eher die letztere Meinung und verweist zusätzlich
auf verwandte Formen von Wehrbauten der Parther im
2. / 3. Jh. n. Chr. in Mesopotamien. Parthischen Einfluss
auf die spätantiken Limesbauten sieht sie auch in der
spezifischen Mauertechnik (Bruchsteinsockel mit
Lehmziegelaufbau).
Ebenfalls in diokletianisch-konstantinischer Zeit entstanden auch in den Provinzen an der unteren Donau
zahlreiche Quadriburgia (M. Zahariade, The tetrarchic building activity at the Lower Danube. I. Quadriburgia. In: G. von Bülow / A. Milc¡eva, Der Limes an
der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Vorträge der Internationalen Konferenz Svištov, 1. – 5. September 1998 [Sofia 1999] 3 – 16). Auch in jener Region
ist zwar oft eine exakte Datierung innerhalb des gegebenen Zeitraumes kaum vorzunehmen, aber es scheint sich
abzuzeichnen, dass die diokletianischen Bauten mit
viereckigen oder runden Ecktürmen ausgestattet waren,
während polygonale, hufeisen- und fächerförmige Ecktürme erst etwas später aufkamen (vgl. die Anlage von
Castra Martis [heute Kula, Nordwestbulgarien]: R. Ivanov, Das römische Verteidigungssystem an der unteren
Donau zwischen Dorticum und Durostorum [Bulgarien] von Augustus bis Maurikios. Ber. RGK 78, 1997,
538 – 540). Mit einiger Vorsicht kann dieser Datierungsansatz als weiteres Indiz für die vorgeschlagene Datierung des syrischen Tetrapyrgium in das frühe 4. Jh.
n. Chr. herangezogen werden.
Auch die spätantiken Quadriburgia in den Balkanprovinzen erfüllten die von der Verfasserin für den syrischen Limesabschnitt konstatierte primär militärische

Funktion, die jedoch zunehmend auch Belange des ehemals sorgfältig getrennten »zivilen« Bereichs umfasste.
Die Besatzung des Kleinkastells Tetrapyrgium bestand
nach Berechnungen der Verfasserin, denen sie die elf
festgestellten und drei weiteren anzunehmenden Kontubernien für jeweils mindestens sechs Mann zugrunde
legt, aus Detachements der in der Nähe stationierten
Legionen (S. 105). Die Zivilbevölkerung hat in dem umgebenden Vicus gelebt, der bis zur Errichtung der Umfassungsmauer in der ersten Hälfte des 6. Jhs. n. Chr.
durch das eingebundene Kastell geschützt wurde. Diese
enge Verbindung von Militär und zivilem Leben spiegelt
die für die Spätantike charakteristische gegenseitige
Durchdringung wider und findet sich in entsprechender
Weise auch an anderen Grenzabschnitten. Als besonders
sensibel müssen dabei Limesstrecken wie die hier untersuchte Verbindung vom Euphrat nach Palmyra gelten,
für deren Kontrolle und Sicherung offensichtlich erhebliche Anstrengungen unternommen wurden.
Der in der vorliegenden Publikation behandelte Limesabschnitt umfasst insgesamt elf Stationen mit aufeinander abgestimmter Größe und Funktion. So eindeutig wie hier konnte bisher selten eine zugrunde liegende
einheitliche strategische Gesamtplanung durch archäologische Befunde sichtbar gemacht werden. Für das Verständnis der spätantiken Verteidigungskonzeption haben die Untersuchungen von M. Konrad wesentliche
neue Erkenntnisse gebracht, die ihre Gültigkeit weit
über die syrischen Provinzen hinaus erweisen werden.
Frankfurt a. M.

Gerda von Bülow

Glass in Britain and Ireland. ad 350 – 1100. Edited by
Jennifer Price. Mit Beiträgen von Justine Bailey,
Mavis Bimson, Ewan Campbell, Rosemary Cramp,
Vera Evison, Ian C. Freestone, Margaret Guido (†), Julian Henderson, S. M. Hirst, Jennifer
Price und Martin Welch. British Museum. Occasional Paper Number 127. The Trustess Of The British
Museum, London 2000. 209 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Der Sammelband geht auf eine Tagung über angelsächsisches Glas der Gesellschaft für Historisches Glas Ltd.
und der Abteilung für Mittelalter des Britischen Museums, gemeinsam mit Archäologen und Historikern, in
London 1986 zurück. Die Beiträge wurden von den Referenten überarbeitet und die Ergebnisse des letzten
Jahrzehntes mitberücksichtigt. Die elf Aufsätze sind in
drei Sektionen geteilt. Die erste behandelt mit drei Beiträgen die Glasgefäße: Jennifer Price, »Late roman
glass vessels in Britain, from ad 350 to 410 and
beyond«; Ewan Campbell, »A review of glass vessels
in western Britain and Ireland ad 400 – 800«; Vera Evison, »Glass vessels in England, ad 400 – 1100« (Evison
hat den Beitrag von D. Harden übernommen). Die
zweite Sektion beinhaltet vier Beiträge über Perlen,
Schmuck und Fensterglas: Rosemary Cramp, »AngloSaxon window glass«; Margaret Guido und Martin
Welch, »Indirect evidence for glass bead manufacture
in early saxon England«; S. M. Hirst, »An approach to
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the study of anglo-saxon glass beads«; Mavis Bimson
und Ian C. Freestone, »Analysis of some glass from
anglo-saxon jewellery«. Die dritte Sektion beschäftigt
sich in vier Beiträgen mit dem Nachweis der Glasproduktion: Justine Bailey, »Glass-working in early medieval England«; Julian Henderson, »The production
technology of irish early christian glass with special reference to beads and enamels«; Justine Bailey, »Saxon
glass-working at Glastonbury abbey«; Vera Evison,
»The glass fragments from Glastonbury«. An die Textbeiträge schließen vier Seiten mit Farbtafeln, ein allgemeiner Index und ein Index der Fundorte an.
Dieser Sammelband über britisches und irisches Glas
umfasst den Zeitraum von der späten Römerzeit bis zur
Invasion der Normannen 1099. Diese Zeit ist geprägt
durch wichtige historische Ereignisse (Ende der römischen Herrschaft, angelsächsische Invasion, Wiedereinführung des Christentums), die auch in der Sachkultur
ihren Niederschlag gefunden haben. So beschäftigen
sich sowohl Price, als auch Evison mit der Frage einer
Kontinuität der Glaswerkstätten im 5. Jh. Nach Price
gibt es wenig Hinweise für eine Kontinuität (S. 22),
während Evison ein Weiterleben der Technik für möglich hält (S. 72). In den ehemaligen Siedlungsraum der
Angeln und Sachsen weist eine bestimmte Perlenform in
England, deren Parallelen nach Guido an der unteren
Elbe und in Jütland zu finden sind. Die Veränderungen
durch die Christianisierung werden in den Beiträgen
von Evison (Ende der Beigabensitte, neue Farben und
Techniken bei den Gläsern), Cramp (Fensterglas vor allem aus Kirchen und Klöstern), Bailey (die Abtei von
Glastonbury) und Henderson (Email auf liturgischen
Gegenständen) berücksichtigt. Mit formalen Gliederungen beschäftigen sich Price (spätrömische Hohlgläser),
Evison (angelsächsische und karolingische Hohlgläser)
und Hirst (Perlen). Glashandel, sowohl vom Kontinent
auf die Insel, als auch umgekehrt, wird in fast allen Beiträgen berücksichtigt. Campbell kann in seinem Beitrag
über irische Hohlgläser von 400 – 800 n. Chr. verschiedene Importströme nachweisen. Einige Autoren beziehen
chemische Analysen in ihre Bearbeitung mit ein. Auf
diese Weise konnten Bimson und Freestone die Verwendung von römischem Altglas für die Herstellung von
gläsernen Schmucksteinen nachweisen. Hervorzuheben
sind die Untersuchungen von Henderson. Er konnte bei
der Untersuchung der analysierten Farboxyde und Trübungsmittel an irischen Perlen und Email Einfärbemethoden in römischer und in keltischer Tradition belegen.
Soweit sie sich damit beschäftigen, gehen alle Autoren
von einer Herkunft des Rohglases aus dem Nahen
Osten aus (Henderson diskutiert Glasfritte auf einem
Schmelztiegel aus dem Kloster Dumnisk S. 151). Die
Verfasser haben einen Sammelband vorgelegt, der sich
nicht auf eine regionale Formenkunde beschränkt, sondern wichtige Erkenntnisse zur Wirtschafts- und Technikgeschichte und dem Austausch zwischen den Inseln
und dem Kontinent im frühen und hohen Mittelalter erbrachte.
Krefeld

Margareta Siepen
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Adolf Neyses, Die Baugeschichte der ehemaligen
Reichsabtei St. Maximin bei Trier. Kataloge und
Schriften des bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Trier, Band 6. Selbstverlag, Trier 2002. 2 Bände;
Band 1: 291 Seiten; Band 2: 102 Abbildungen, 42 Tafeln,
4 Beilagen.
Die 1995 abgeschlossenen Bauuntersuchungen und
Ausgrabungen unter und um St. Maximin in Trier wurden bereits 1915 begonnen und sind nunmehr auf Betreiben des Dom- und Diözesanmuseums zu einer umfassenden Befundvorlage und teilweisen Auswertung
durch den langjährigen örtlichen Leiter der Untersuchungen Adolf Neyses gelangt. Der Band ist vorbildlich
mit Ausschnitten aus der photographischen und zeichnerischen Altdokumentation und einer umfangreichen
vom Verfasser erstellten Neudokumentation (Abbildungen und separate Tafeln in Band 2) ausgestattet. Wenn
der Herausgeber Winfried Weber im Vorwort der Arbeit, sicher vor allem wegen der nicht mitpublizierten
Funde, keinen Stellenwert »einer abschließenden Grabungspublikation« zubilligen mag, zeigt dies auch die
Relativität einer solchen Definition in Bezug auf entsprechende Langzeit- bzw. Großgrabungen der Nachkriegszeit.
Immense Materialmengen, lückenhafte und oft verworrene bzw. kaum nachvollziehbare Dokumentation,
Probleme bei der Stratifizierung und Inventarisation
von Funden führen ebenso wie moderne Personalnot
und Mittelknappheit auch bei anderen großen Kirchengrabungen zu langen Verzögerungen dringend notwendiger Vorlagen des noch auswertbaren Materials. Dennoch weisen jüngere Bearbeitungen, wie etwa die der
Grabungen von St. Victor in Xanten (Th. Otten), der
spätantiken und frühmittelalterlichen Phasen unter dem
Kölner Dom (S. Ristow), St. Ursula (G. Nürnberger),
St. Gereon (U. Verstegen) oder St. Severin (B. Päffgen)
sowie z. B. der Münstergrabung in Bonn (Ch. Keller /
U. Müssemeier) und so auch das vorliegende Werk, ungeachtet unterschiedlicher Ansätze und Bearbeitungsmöglichkeiten, den Weg für noch ausstehende Projekte,
wie etwa dem der Trierer Domgrabung oder von St. Severus in Boppard bis hin zu für die Kirchenarchäologie
besonders bedeutenden Befunden wie in St-Maurice
d’Agaune in der Schweiz.
Nach Darlegung der Forschungs- und Grabungsgeschichte zu St. Maximin erläutert der Verfasser die Bauentwicklung, die er in drei große Abschnitte, »römisch«,
»mittelalterlich« und »neuzeitlich«, einteilt. Damit einher geht eine Gliederung der durch entsprechende Kürzel gekennzeichneten Befundnummerngruppen, die mit
R I beginnt und mit N V endet. Arabische Ziffern bezeichnen dann die einzelnen Befunde. Dieses System
macht eigentlich die aufwändige und verwirrende zusätzliche Kapitelnummerierung redaktionell überflüssig;
Überschriften wie »1.1.2.11. R II.11 Tonnengewölbtes,
bemaltes Grab 650« oder »2.2.11.1.2 Innenkrypta E’ …«
wären also besser auf die inhaltlich bestimmte Gliederungsebene verkürzt worden. Angenehm ist die Trennung in den beschreibenden Text- und den separaten
Tafelteil, so dass der Leser die entsprechenden Plana,
Profile und gelegentlich auch die Rekonstruktionen neben dem Text benutzen kann. Nicht immer sind die Ver-
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weise auch aufzufinden, z. B. beim in Kapitel 1.1.2.5 genannten Bau R II.5, dessen Mauern R und R1 bzw. ihr
Verhältnis zu den in dem Bau liegenden Sarkophagen
der Rezensent in der S. 24 angegebenen Taf. 4 nicht finden konnte. Die gesuchten Mauern, nicht jedoch die Bestattungen, zeigt der Gesamtplan von 1937 (Taf. 1). Vorbildlich und sehr übersichtlich sind die vom Verfasser
erstellten farbigen Phasenpläne für die älteren Bauabschnitte (Taf. 3, 8 – 10), wenn sie auch um Informationen
zur neuen Benennung älterer durch Buchstaben gekennzeichneter Raumbefunde hätten ergänzt werden sollen
(R V.5 = C usw.). So benötigt man, etwa um die Räume
5 – 7 von R V, die im Text (S. 40) plötzlich mit der in den
späteren Phasen verwandten Buchstabenkennzeichnung
A – J auftauchen, richtig zuordnen zu können, einen (allerdings fehlenden) Hinweis auf Taf. 11. Überdies gibt
es auch noch entsprechend benannte Mauern und in einer weiteren Ebene »Einzelbefunde« wie die »Säule D«
(S. 50), so dass auch der aufmerksame Leser gelegentlich
die Übersicht verlieren wird, wenn er versucht, den Text
nachzuvollziehen.
Die Kurzbeschreibungen der Befunde im Textteil, beginnend mit den römischen Bauten auf dem Trierer
Nordgräberfeld, auf dem sich St. Maximin erhebt, kommen weitgehend ohne Bezug auf Funde und Erläuterungen der Angaben zu den Datierungen aus. Verweise auf
Fundnummern bleiben selten, ohne dass klar wird, ob
dies an ihrem Fehlen, mangelnder Stratifizierungsmöglichkeit oder nur an der bisher nicht erfolgten Bearbeitung liegt. Gelegentlich muss der Verfasser deshalb sehr
im Allgemeinen bleiben, wie etwa in Bezug auf den
spätrömischen Grabbau R II.7: »er könnte demnach um
300 n. Chr. entstanden sein … die gefundenen Ziegelstempel dürften diesem zeitlichen Ansatz kaum entgegenstehen« (S. 30). Verschiedentlich drängt sich dem Rezensenten deshalb auch der Eindruck auf, dass der Verfasser seine Bauphasen einem vorab zugrunde liegenden
Gerüst unterordnet, in dem die historischen Quellen
und insbesondere die Einrichtung einer Bischofsgruft in
der Mitte des 4. Jhs. eine hervorragende Rolle spielen
und dessen obere Grenze für angenommene spätantike
Bautätigkeiten offenbar die Rückführung und Beisetzung der sterblichen Überreste des Bischofs Paulinus
um 400 darstellt (S. 54).
Entschieden lehnt der Verfasser, wie auch schon zuvor (zuletzt Verf., Lage und Gestaltung von Grabinschriften im spätantiken Coemeterial-Großbau von St.
Maximin in Trier. Jahrb. RGZM 46, 1999, 425 ff.), die
oft vertretene, den mittelalterlichen Überlieferungen
folgende Deutung des spätantiken Saalbaus R II.2 als
Villa suburbana ab (S. 21 f.); da das umliegende Gräberfeld nach seiner Errichtung in Benutzung blieb, dürfte
es sich um einen Memorialbau handeln. Später wurde
seine Bausubstanz in den benachbarten Coemeterialkomplex mit einbezogen. Hier wird also eine durch Vermischung archäologischer und schriftlicher Quellen
entstandene Fehldeutung ausgeräumt. Die Einrichtung
frühchristlicher Kirchen in meist angeblich von der Heiligen Helena gestifteten Villen besitzt als mittelalterliches Topos bis in heutige Zeit in Trier eine große Faszination, aber wohl nur für die Anlage von St. Matthias
einen archäologisch verifizierbaren Hintergrund.
Auf die kleineren Grabarchitekturen und die größe-

ren Memorialbauten R II.2 und R III folgt unter Einbeziehung des letzteren der 65 × 17 m große, aus der exakten Ost – West-Richtung gerückte bekannte Coemeterialbau R IV (S. 36 – 38). Dieser wurde »etwa gegen Ende
des 4. Jahrhunderts« (S. 38, ohne Begründung und wie
bisher datiert), jedenfalls mit dem Terminus post quem
von 350 (Münzdatierung einer abgegrabenen Schicht,
dazu S. 45) nach Osten um Bauteil R V erweitert und
bezog so die römische Grabkammer E aus R II.6 ebenso
wie den schon genannten Memorialbau R II.2 im Nordosten mit ein. Es soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die vorgetragenen Datierungsanhalte ohne die
entsprechende Fundvorlage dünn sind und oft auch
nicht nachvollziehbar erscheinen. Weshalb z. B. der Estrich Ze 1 in Grabkammer E angeblich »nicht sehr lange
begangen worden sein kann, da er keinerlei Abnutzungsspuren aufwies«, erscheint nicht nur subjektiv und
deshalb ohne dezidierte Belege kaum zu beurteilen, sondern ignoriert auch die Möglichkeit, dass dieser Boden
eventuell auch nur sehr wenig begangen worden sein
kann, was bei einem Grabbau ja auch nicht ungewöhnlich wäre. Der »Grabtempel« R II.7, der übrigens ohne
weitere Erläuterungen als »heidnisch« (S. 30) eingeordnet wird, erhält nach dem Verfasser z. B. einen »terminus ante quem« durch die Einbeziehung in den Coemeterialbau R IV. Dessen Entstehung im Verhältnis zur
vorausgehenden Phase wird aber gleichzeitig wenig präzise als »schon bald erfuhr der rechteckige Grabbau
R III eine entscheidende Veränderung« angegeben
(S. 36). Auffällig ist jedenfalls das Fehlen des 5. Jhs. in
der vorliegenden Publikation, wie überhaupt für die wenigsten Trierer Ausgrabungen Befunde dieser Zeit in Erwägung gezogen werden, obwohl sich am benachbarten,
näher an der gefährdeten Reichsgrenze liegenden, Mittel- und Niederrhein in jüngerer Zeit die Indizien für
spätantike Baukultur auch im 5. Jh. häufen. So könnte
möglicherweise die Lücke, die sich nach der Befundinterpretation des Verfassers zwischen den Bauten R V
und M I.1 bzw. zwischen dem Ende des 4. und der Mitte
des 6. Jhs. ergibt, nach Auswertung der Funde erheblich
zusammenschrumpfen.
Die Beschreibung der römischen Befunde schließt der
Verfasser mit dem »Versuch einer Auswertung« ab
(S. 51 – 61). Dass die Bischöfe Agricius und Maximin
(gest. um 349) in St. Maximin bestattet sind, ist für den
Verfasser eine Grundvoraussetzung, die er aus dem
frühmittelalterlichen Zustand und dessen »auffälliger
Übereinstimmung« mit der Überlieferung bei Gregor
von Tours retrogressiv auch für die Spätantike ableitet.
Eine quellenkritische Diskussion der mittelalterlichen
Überlieferung entfällt deshalb (dazu Anm. bei F. Brink,
Die Anfänge des Christentums in Trier, Köln und
Mainz. Trierer Zeitschr. 60, 1997, 229 ff., hier 234 f.),
sollte sich aber u. a. mit der im 10. Jh. erwähnten Trierer
Johannes-Kirche, in die die Reliquien Maximins angeblich durch Bischof Paulin überführt wurden, beschäftigen (Sigeh. Mir. Maxim. Trev. 3: Acta SS Mai. 7, S. 31 –
36, vgl. App. 1, S. 33). Unter den bisher erfassten Befunden ist jedenfalls von einer Kirche der Zeit vor dem
6. Jh. am Ort von St. Maximin nichts Sicheres erkennbar. Die Argumentation um das Maximingrab ist an sich
nicht neu, vielleicht aber fällt die vom Verfasser vorgetragene Wertung: »es dürfte wohl kaum ein Zweifel an-
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gebracht sein, daß bereits in der Spätantike das Grab
Maximins im Gruftraum E vorhanden war und vielleicht das seines Amtsvorgängers Agricius im Nebenraum C« (S. 52), etwas zu entschieden aus, fehlen doch
einwandfreie archäologische wie schriftliche Belege für
die bauliche Situation des Grabes im 4. Jh. (so auch
S. 54). Die Ausführungen des Verfassers zur Überlieferung des Gregor von Tours (S. 76 f., dazu S. 90, Abb. 47)
belegen zwar eine bestechende Übereinstimmung zwischen historischer Schriftquelle und archäologischem
Befund. Greg. Tur. vit. patr. 17,4.6 (MGH SRM 1,2;
S. 281; 283) beschreibt das in der suburbs von Trier gelegene »templum« bzw. »basilicam sancti Maximi« und
im Zusammenhang mit dem Bußgang eines Presbyters
am Grab Maximins die Krypta mit dem »tumulus« des
Bischofs (ders. lib. glor. conf. 91 f.; ebd. S. 356 f.). Gregor lässt den Presbyter auf dem Weg in die Grabkrypta
Maximins eine erste Schwelle (limen) überschreiten, um
dann Stufen herabzusteigen und zu einem zweiten Eingang (ostium) zu gelangen. Als er zu einem dritten gehen will, wagt er sich nicht mehr weiter. Es liegt jedoch
auf der Hand, dass eine solch allgemeine Beschreibung
auf zahlreiche Krypten und Grablegen zutrifft; ob sie
ausschließlich auf den hier beschriebenen spätantiken
Gruftraum R II.6 mit seinen nordöstlich benachbarten
späteren Anbauten R V.5 (zweiter Eingang) und 6 (erste
Schwelle) bezogen sein muss, sei dahingestellt. Bis zur
Vorlage datierender Funde wird es jedenfalls schwierig
sein, die Einbeziehung der für diese Schriftquelle des 6.
Jhs. in Anspruch genommenen Grabräume in den großen Coemeterialbau und schon gar dessen Errichtung
bereits für die zweite Hälfte des 4. Jhs., also die Zeit des
Bischofs Paulinus, festzulegen. Sicher ist nach wie vor
die Einrichtung der Kirche in der zweiten Hälfte des
6. Jhs. auf einem schon seit der Spätantike zunehmend
von Christen genutzten Gräberfeld unter Einbeziehung
vorhandener Memorialarchitektur. Unstrittig ist auch,
dass eine Grabkrypta in oder bei St. Maximin spätestens
seit der Zeit Gregors als die des Bischofs Maximin angesehen wurde. Dabei ist bemerkenswert, dass sich der
große Coemeterialbau, setzt man Grabkammer E hypothetisch mit dem als spätantike Bischofsgruft angesehenen Raum gleich, mit seinen Hunderten von Bestattungen zwar in Richtung zum verehrten Grab entwickelt,
dieses aber erst vergleichsweise spät inkorporiert.
Im Folgenden werden die mittelalterlichen Befunde
besprochen, beginnend mit den frühmittelalterlichen
Einbauten in den Coemeterialbau und hier mit der
durch die Fachwelt lange erwarteten exakten Vorlage
der schlüssellochförmigen Amboanlage (S. 61 – 65). Mit
ihren außen vor die Mauer der leicht ovalen Amboplattform gesetzten rechteckigen Vorlagen zeigt sie unter
den bekannten Ambonen im merowingischen Einflussgebiet eine einzigartige Form, die sie nur mit den beiden
Ambonen des Trierer Domkirchenkomplexes gemeinsam hat. Die Gestaltung in Richtung des Kirchenschiffs
bleibt unklar, wahrscheinlich ist hier aber ein »Podest«
bzw. Aufgang zu rekonstruieren (S. 64). Bis auf die bloße Nennung älterer Literatur (S. 64) erfolgt keine weitere Diskussion der Vergleichsbefunde oder der Datierung, die der Verfasser »um 550« ansetzt (S. 72). So kann
der Trierer Ambo von St. Maximin bis auf weiteres nur
typologisch in die zweite Hälfte des 6. Jhs. datiert wer-

655

den; Terminus ante quem für seine Errichtung ist die
Einbringung des Grabes 183 um 600 und die nachträgliche Ausbesserung des Ambo (S. 66 – 68). Auch nach der
aufwändigen liturgischen Neuausstattung erfüllte St.
Maximin also sepulkrale Funktionen. Zu einigen der um
den Ambo angelegten Gräber werden Funde in guten
photographischen Abbildungen vorgelegt (S. 77 – 87).
Bemerkenswert sind die seitlich annähernd rechtwinklig am Ansatz der Amboplattform zur Solea abgehenden Mäuerchen bzw. Fundamente M II.4a,b (S. 85 f.;
S. 63 Abb. 29), die ein Pendant im Befund unter dem
Kölner Dom besitzen (dort Mauern B850, B852 vgl.
S. Ristow, Die frühen Kirchen unter dem Kölner Dom.
Befunde und Funde vom 4. Jahrhundert bis zur Bauzeit
des Alten Domes. Stud. Kölner Dom 9 [Köln 2002]
264 f.). Diese nachträglich angesetzten Befunde, vielleicht aus dem 7. Jh., könnten als zweite Linie einer Abschrankung zwischen Kirchenschiff und Presbyteriumsschranken gedeutet werden, so dass die Kleriker
beim Einzug in die Kirche und ggf. auch beim Gottesdienst einen noch vor dem Altarraum separierten Bereich nutzen konnten, den möglicherweise auch die
Gläubigen während der Eucharistie betreten konnten.
In ersteren Zusammenhang dürfte auch die westlich
vorgelagerte Stufenanlage M I.6 zu rücken sein. Hier
liegt aussagekräftiges Material zu entsprechenden Untersuchungen der liturgischen Ausgestaltung merowingerzeitlicher Kirchen vor (S. Ristow, Ambonen und Soleae in Gallien, Germanien, Raetien und Noricum im
Frühmittelalter. Riv. Arch. Cristiana 80, 2004, im
Druck).
Ähnlich wie unter dem Kölner Dom folgt in St. Maximin auf die Amboanlage eine rechteckige Schola cantorum, deren Entstehung im 8. Jh. auch in Trier nur über
den historisch belegten Wechsel von der gallischen zur
römischen Liturgie bestimmt werden kann (S. 88). Die
Bereiche der Solea des Vorgängers sind durch spätere
Einbauten derartig zerstört, dass keine Aussagen über
das Verhältnis zwischen Amboanlage oder Schola und
Altarraum möglich sind. Auch von zu erwartenden seitlichen Kanzelaufbauten an der Schola sind nur dürftige
Spuren nachzuweisen (M III.3).
Der Anbau von Apsis F im Osten der Krypta (1c
nach W. Jacobsen / L. Schaefer / H. R. Sennhauser,
Vorromanische Kirchenbauten. Veröff. Zentralinst.
Kunstgesch. München 3,2 [München 1991] 424 f.) bleibt
auch nach der vorliegenden Untersuchung nicht genauer als zwischen dem 7. und 9. / 10. Jh. datierbar (S. 84 f.).
Ähnlich unklar sind Zeitstellung und Funktion des die
Kirche im Westen verkürzenden Nord – Süd-Mauerriegels M III.5 (S. 92 f.).
Zusammenfassend betont der Verfasser, dass der
Standort des Maximingrabes nach seiner überlieferten
Verlegung im Jahre 698 nicht zu sichern sei (S. 93 – 96);
bezogen auf den Umbau der zentralen Gruft E ergeben
sich keine gravierenden Änderungen gegenüber den Ergebnissen von M. Exner, Die Fresken der Krypta von
St. Maximin in Trier und ihre Stellung in der spätkarolingischen Wandmalerei. Trierer Zeitschr. Beih. 10 (Trier
1989).
Dem nun folgenden ottonischen Neubau, dem bis auf
die Krypten und Teile von R II.2 fast der gesamte Bestand aufgehender Architektur zum Opfer fiel und der
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unter umfangreicher Verwendung von Spolien entstand,
widmet der Verfasser den Großteil seiner Publikation
(90 Seiten in Bd. 1). Zunächst wird der historische Hintergrund mit der Blütezeit der Abtei St. Maximin unter
Ogo I., 934 – 945 Abt und seit 945 Bischof von Lüttich,
erläutert. Zwischen 934 – 1139 Reichskloster, stand das
bedeutende monastische Zentrum, von dem aus Reformen ausgingen, unter königlichem Schutz.
In diesen Zusammenhang wird der ottonische Neubau als die früheste ottonische Großkirche zwischen
Maas und Elbe gestellt, deren Ausmaße den heutigen
Bau in weiten Teilen bestimmen. Nach der Teilweihe
der östlichen Kirchenhälfte 942 war der Bau sieben Jahre später bis auf die Außenkrypta fertig gestellt.
Der Darstellung des historischen Hintergrundes folgt
die ausführliche Dokumentation der Ergebnisse von
Grabung und Bauaufnahme (S. 104 – 175), an die sich
Deutung und Rekonstruktionsvorschläge (S. 175 – 190)
anschließen. Ähnliche Schwierigkeiten wie schon oben
für den frühmittelalterlichen Baubestand macht die
Übertragung einer wesentlich ausführlicheren Beschreibung des 17. Jhs. für die Kryptenanlage ottonischer Zeit
(S. 143 ff.). Zur Rekonstruktion der dreiturmigen Westfassade kann ein erhaltener Holzschnitt von 1512 herangezogen werden. Als Vergleiche für das Motiv der gegenläufigen Konchen (Doppelkonchenmotiv) im Mittelturm des Westbaus führt der Verfasser den Westbau des
Hildesheimer Doms und den westlichen Vorbau am Palast Ottos des Großen in Magdeburg an. Die Deutung
dieser Bauform im Zusammenhang mit dem »Kaiserkult« bleibt spekulativ. Auch der wohl erst im 19. Jh.
verfüllte Klostergraben und die Befestigung werden der
ottonischen Zeit zugeschrieben (S. 102 f.).
Bis in das 13. Jh. können keine weiteren Baumaßnahmen nachgewiesen werden, von dem folgenden Umbau
ist nur wenig bekannt bzw. Aufgehendes erhalten
(S. 192 ff.). Die neuzeitlichen Bautätigkeiten begannen
um und nach 1500 (S. 202 ff.); ein Abbruch der Arbeiten
und die Zerstörung des Westbaus 1522 während der
Belagerung der Stadt durch Franz von Sickingen lassen sich nachweisen. Für 1621 ist die Weihe der Abteikirche überliefert, die 1674 zusammen mit den übrigen Klostergebäuden durch die Truppen Ludwigs
XIV. zerstört wurde. Der Wiederaufbau der Kirche mit
westlicher Zweiturmfront begann 1680. Im 18. Jh. erfolgte die Neugestaltung von Fassaden, so der Westfront; seither werden bis in heutige Zeit Umbauten, Sanierungs- und Grabungsarbeiten ausgeführt. Das Buch
schließt mit den Ergebnissen zu naturwissenschaftlichen
Analysen, einer Zusammenfassung und einer Liste der
Äbte.
Durch die mit dieser Publikation vorliegende Bestandsaufnahme der Befunde unter St. Maximin ist es in
Zukunft leicht möglich, alle Baubefunde und den Großteil der Bestattungen zu identifizieren, anzusprechen
und ihre Phasengliederung nachzuvollziehen. Weitere
Behandlungen werden sich dezidiert mit Funden, Deutungsfragen, Vergleichen und historischen Quellen auseinander setzen müssen; dies gilt wohl in erster Linie für
den spätantiken und frühmittelalterlichen Teil des Gesamtbefundes, während hochmittelalterliche und neuzeitliche Phasen umfangreicher erschlossen und vorgelegt sind. Das vorliegende Werk wird als unverzichtba-

rer Bestandteil der Trierer Kirchenarchäologie auch
noch Gültigkeit als Befundvorlage besitzen, wenn alle
Funde dieser Grabungen bearbeitet sind und entsprechend zugeordnet werden können.
Köln

Sebastian Ristow

Yitzak Hen und Matthew Innes (Hrsg.), The uses of
the past in the early Middle Ages. Cambridge 2000.
283 Seiten.
Der Nutzen der Vergangenheit für die Gegenwart ist
das Thema dieses ertragreichen Bandes, also die Frage,
wie in verschiedenen frühmittelalterlichen Gesellschaften das Wissen von der Vergangenheit übermittelt, verformt und instrumentalisiert wurde. Es geht also nicht
um historische Spurensuche, sondern um die Konstruktion von Geschichte, die ihrerseits ein lohnender Gegenstand historischer Spurensuche ist. Dabei beschränken sich die einzelnen Autoren nicht allein auf die
Historiographie, sondern auch auf andere Texte wie
exegetische Schriften, Briefe oder Rechtstexte, in denen
das Wissen um die Vergangenheit festgehalten wurde. In
diesem Sinne ordnet Matthew Innes (»Introduction:
using the past, interpreting the present, influencing the
future«, S. 1 – 8) zunächst den vorliegenden Band in den
Gang der Forschung vornehmlich der letzten Jahrzehnte ein.
Einer der zentralen Gegenstände dabei ist das Werk
des langobardischen Geschichtsschreibers Paulus Diaconus, mit dem sich auch Walter Pohl (»Memory,
identity and power in Lombard Italy«, S. 9 – 28) auseinander setzt. Er ordnet Paulus mit seinen Verbindungen
sowohl zu Karl dem Großen als auch zu Arichis II. von
Benevent einer dritten Phase intensiver Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im Langobardenreich des 7.
und 8. Jhs. zu. Die beiden ersten Phasen verknüpft Pohl
mit den Namen Secundus’ von Trient und der Königin
Theodelinda (um 600) sowie des Königs Rothari und
seines Notars Ansoald (um 650). Auch nach dem Ende
des Langobardenreiches blieb dessen Geschichte auf der
Appeninhalbinsel präsent und konnte als Ansatzpunkt
für Selbstständigkeitsbestrebungen dienen. Diese Versuche, Vergangenheit neu zu konstruieren, konnten freilich nicht willkürlich ansetzen, sondern waren an bestimmte Rahmenbedingungen wie etwa die Erwartungshaltung des Publikums gebunden.
Für Catherine Cubitt (»Memory and narrative in
the cult of early Anglo-Saxon saints«, S. 29 – 66) griffen
in der angelsächsischen Hagiographie Gedächtnis, Erfahrung und Textualität ineinander. Am Beispiel Cuthberts zeigt sie, wie es dabei auch zu einer radikalen
Neuinterpretation einer historischen Gestalt kommen
konnte.
Rob Meens (»The uses of the Old Testament in early
medieval canon law: the Collectio Vetus Gallica and the
Collectio Hibernensis«, S. 67 – 77) konstatiert wie schon
die ältere Forschung, dass das Alte Testament und besonders dessen Reinheitsgebote in der Collectio canonum Hibernensis vom Anfang des 8. Jhs. häufiger aufgegriffen wurden als in der um 600 in Lyon zusammenge-
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stellten Collectio Vetus Gallica und erklärt dies mit dem
Hinweis, das Fehlen eines jüdischen Bevölkerungsanteils in Irland habe einen unbefangeneren Umgang mit
den alttestamentarischen Vorschriften erlaubt als in den
ehemaligen Provinzen des Römischen Reiches. Die Einhaltung ritueller Vorschriften des Alten Testaments habe
in Irland nachgerade dazu gedient, das christliche
Selbstverständnis zu befördern. Auf dem Kontinent
konnte sich diese Einstellung erst durchsetzen, als das
Judentum nicht mehr als ernsthafter Rivale angesehen
wurde.
Marios Costambeys (»The Transmission of tradition: Gregorian influence and innovation in eighth-century Italian monasticism«, S. 78 – 101) vergleicht die
Gründung des Klosters Monteverdi durch Walfred um
753 / 54 mit der Gründung von St. Andreas in Rom
durch Papst Gregor den Großen rund 150 Jahre zuvor
und arbeitet Charakteristika heraus, die für das italienische Mönchtum des jeweiligen Jahrhunderts typisch gewesen seien.
Dominic Janes (»The world and its past as Christian
allegory in the early Middle Ages«, S. 102 – 113) zeigt
anhand der Deutung von Farben in exegetischen Schriften über das Hohe Lied und die Johannes-Apokalypse,
wie weit verbreitet die allegorische Deutung der Heiligen Schrift war. Weiter gehend stellt Janes die These auf,
dass von der Historiographie in diesem Kontext Sinngebung und Belehrung erwartet wurde, nicht aber eine genaue Aufzeichnung von Daten und Fakten.
Eine enge Anlehnung etwa an das Alte Testament hat
die Forschung für die Franken schon seit langem konstatiert. Mary Garrison (»The Franks as the New Israel ? Education for an identity from Pippin to Charlemagne«, S. 114 – 161) unterzieht die weit verbreitete
Auffassung, die Franken hätten sich bereits vom frühen
8. Jh. an in der Nachfolge Israels als auserwähltes Volk
gesehen, einer eingehenden Kritik. In der Tat belegt
nicht jeder Hinweis in unseren Quellen auf das Alte
Testament diesen Anspruch, wie eine Analyse der Fortsetzungen Fredegars oder des längeren Prologs der Lex
Salica zeigt. Andere Quellen wie der Codex Carolinus
dokumentieren, dass die genannte Vorstellung zunächst
von außen an die Franken herangetragen wurde, bevor
sie am Ende dieses Jahrhunderts vor allem im Umkreis
Karls des Großen unter dem Einfluss Alkuins und anderer Gelehrter von außerhalb des Frankenreichs stärker
übernommen wurde.
Rosamond McKitterick (»Political ideology in Carolingian historiography«, S. 162 – 174) untersucht die
Handschrift Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
Cod. lat. 473, die aus mehreren Geschichtswerken (Liber pontificalis, Liber historiae Francorum, den Fortsetzungen Fredegars, den Reichsannalen, einem Teil von
Einhards Vita Karoli und zwei Texten zur Karolingergenealogie) besteht. Ziel dieser im Kloster St. Amand
entstandenen Kompilation aus der zweiten Hälfte des
9. Jhs. sei es gewesen, die fränkische Expansion unter
den frühen Karolingern und unter Karl dem Großen
selbst mit den römischen und trojanischen Ursprüngen
der Franken zu verbinden und insgesamt die karolingische Legitimität gebührend herauszustellen. Der Beitrag
ist die englische Version eines Aufsatzes, der in französischer Sprache bereits 1998 in dem von Régine Le Jan
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herausgegebenen Band »La royauté et les élites dans
l’Europe carolingienne« publiziert wurde.
Ein einziges Geschichtswerk der Karolingerzeit steht
hingegen im Mittelpunkt des Beitrages von Yitzhak
Hen, »The Annals of Metz and the Merovingian past«
(S. 175 – 190). Ihm geht es darum, die causa scribendi der
Annales Mettenses priores näher zu beleuchten, deren
Abfassung er mit der Mehrheit der Forschung um 806
ansetzt. Als entscheidenden Bezugspunkt sieht Hen das
Verhältnis der Karolinger zur Aristokratie, sei diese nun
oppositionell eingestellt gewesen oder loyal. An diese
Aristokratie hätten sich die Annalen gerichtet, deren
wichtigste Absicht es gewesen sei, dem Adel zu verdeutlichen, dass er den Karolingern seine Macht und
seinen Reichtum verdankte, obwohl das Verhältnis in
Wahrheit auf Gegenseitigkeit beruht habe. In diesem
Zusammenhang interpretiert Hen die Divisio regnorum
als Versuch, die Herrschaft der karolingischen Dynastie
bzw. Hauptlinie zu stabilisieren. Die Merowinger kommen dabei etwas zu kurz, was aber der Intention dieses
Annalenwerkes entsprach, werden doch die meisten
Könige des endenden 7. und der ersten Hälfte des 8. Jhs.
– wenn überhaupt – nur am Rande erwähnt.
Mayke de Jong (»The empire as ecclesia: Hrabanus
Maurus and biblical historia for rulers«, S. 191 – 226)
richtet ihr Augenmerk zunächst auf die Widmungsbriefe, die Hrabanus Maurus seinen exegetischen Schriften
über die Bücher des Alten Testaments beigegeben hat,
dann auf die Kommentare desselben Autors zu den Büchern Edith, Judith und Makkabäer. In ihnen stellte er
die ecclesia als Vorbild für das Reich dar, um so eine
Richtschnur für die Überwindung der Krise zu geben,
in die das Frankenreich während der Bruderkriege in
der Spätzeit Ludwigs des Frommen geraten war.
Matthew Innes (»Teutons or Trojans ? The Carolingians and the Germanic past«, S. 227 – 249) kritisiert das
im deutschen Humanismus entwickelte Bild einer germanischen Kriegergesellschaft, das in den Quellen der
Karolingerzeit keine Stütze finde. So legten die Franken
– oder besser die Gelehrten – am Hof Karls des Großen
erst ab ca. 800 Wert auf eine schärfere Abgrenzung zu
Rom. Insgesamt spricht sich Innes gegen eine scharfe
Trennung der fränkischen Gesellschaft im 8. und 9. Jh.
in eine weltliche, durch Mündlichkeit geprägte Sphäre
und einen geistlichen, durch lateinische Literalität charakterisierten Bereich aus.
Christina La Rocca (»A man for all seasons: Pacificus of Verona and the creation of a local Carolingian
past«, S. 250 – 279) behandelt das angebliche Universalgenie Pacificus von Verona, dessen Ruhm vor allem zunächst auf zwei gefälschte Epitaphien und einige ebenso
gefälschte Urkunden aus dem 12. Jh. zurückgehe und
dann von Giovanni Mansionario und Onuphrius Panvinius im 14. und 16. Jh. weiter gesteigert wurde. Sicher
bezeugt ist Pacificus freilich nur durch zwei Privaturkunden von 809 und 814.
Bonn

Matthias Becher
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Brigitte Haas-Gebhard, Ein frühmittelalterliches
Gräberfeld bei Dittenheim (D). Europe médiévale
Band 1. Éditions Monique Mergoil, Montagnac 1998.
236 Seiten, 34 Abbildungen, 117 Tafeln.
Die Verfasserin legt mit diesem Werk ihre 1988 an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg eingereichte
Dissertation vor. Das 1998 endgültig abgeschlossene
Manuskript wurde in der neu geschaffenen Reihe »Europe médiévale« als Band 1 gedruckt. Zunächst wird
Dittenheim beschrieben mit seiner Lage in Mittelfranken 6,5 km südlich des römischen Limes und seiner ersten schriftlichen Erwähnung im Jahre 1100. Das Gräberfeld wurde 450 m von der Kirche St. Peter und Paul
im Ort, sozusagen in klassischer Lage, entdeckt und in
den Jahren 1968 bis 1972 von der Prähistorischen
Staatssammlung München mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgegraben.
Zumindest an drei Seiten wurde das Gräberfeld wohl
komplett erfasst, nur im Süden scheint es durch einen
Bach und Hangabschwemmung beeinträchtigt worden
zu sein. Es wurden 238 Gräber mit 244 Bestattungen
aufgedeckt; dabei zehn Brandgräber beobachtet sowie
drei Pferdegräber. Die Skelette wurden im Rahmen einer Diplomarbeit von I. Hügenell-Reinhardt 1989 erforscht. Die Grabzeichnungen und der größte Teil der
Fundzeichnungen stammen von der Verfasserin, wofür
ich ihr meine uneingeschränkte Bewunderung aussprechen möchte. Auf den 112 Tafeln sind die Grabbeigaben
strikt der Reihenfolge nach geordnet, wobei leider versäumt wurde zu kennzeichnen, wenn das Beigabenensemble eines Grabes auf mehr als einer Tafel abgebildet
ist. Es schließen sich vier farbige (Perlen und tauschierte
Funde) und eine schwarz-weiße Phototafel (Keramik)
an.
Die Männergräber werden mit Hilfe der Schichteneinteilung nach Christlein gegliedert, die auf der Modeveränderung der Gürtelverschlüsse basiert; für die Frauengräber übernehmen diese Aufgabe die Perlenkombinationsgruppen, die zwar untereinander stark verzahnt,
aber doch chronologisch unterschiedlich zu beurteilen
sind. Dazu gibt die Verfasserin eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Beigaben sowohl der Männer- als
auch der Frauengräber. Leider verzichtet sie darauf, die
erarbeiteten Gruppen auch graphisch sichtbar zu machen; zumindest für die Männergräber hätte es sich gelohnt, die Gürtelgruppen mit ihren zugehörigen Waffen- und Keramikformen tabellarisch zusammenzufassen, so dass die Beigabengruppen von den Schichten 1 – 4
auch optisch nachvollziehbar geworden wären. Der
zeitliche Rahmen des Gräberfeldes erstreckt sich von
der Mitte des 6. Jhs. bis zum Ende des 7. Jhs. Sodann
werden die einzelnen Beigaben beschrieben, in ihrem
Umfeld erörtert und den vorangestellten Schichten zugewiesen. Dies geschieht in knapper und übersichtlicher
Form und immer in Verbindung mit dem Sterbealter der
Toten sowie zahlreichen Verbreitungskarten auf dem
Gräberfeldplan.
Die Waffen, unter denen Streitaxt und Ango nicht
vorkommen, und das Reitzubehör werden den bewährten Typen zugeordnet und auf vier Gräberfeldplänen
ihre Verbreitung gezeigt. Wenn bei dem Knaben in Grab
134 das Messer ganz in der aufwändig verzierten Schei-

de verschwindet, so ist dies vielleicht darauf zurückzuführen, dass es in einer Saxscheide eines Erwachsenen
steckt.
Der Sattel in Grab 212 hätte es verdient, auch auf der
Karte des Reitzubehörs verzeichnet zu werden.
Die Schnallen werden mit ihren unterschiedlichen
Formen vorgestellt und mit Hilfe der Fundsituationen
ihre Funktion erörtert, ebenso die Werkzeuge und Geräte. Die Bedeutung des Kammes liegt zwar, wie die
Verfasserin ausführt, im Bereich von Haar und Haarpflege, aber speziell der von ihr zitierte K. Böhner entwickelte weitere Deutungsmöglichkeiten bis hin als Zeichen für ein Leben über den Tod hinaus. Eine schöne
Beobachtung ist die Feststellung der Beigabe von Teilen
ein und desselben Kammes in den beiden Frauengräbern
77 und 78, deren Deutung offen bleibt.
Perlen wurden meist als Halsketten getragen, dreimal
erscheinen sie im Bauch- oder Beckenbereich wohl in
Verbindung mit einer zu erschließenden Tasche sowie
einzeln in den Gehängen. Bei der Besprechung der verzierten Perlen wäre es hilfreich gewesen, die Typennummern nach U. Koch anzugeben.
Nur ein Grab mit Vierfibeltracht ist überliefert, Grab
51 mit einem Bügelfibelpaar vom Typ Lavoye nach
H. Kühn sowie einem Vogelfibelpaar. Wegen des senilen
Alters der Verstorbenen setzt die Verfasserin das Grab
in die Zeit nicht vor Mitte des 6. Jhs. An den im Becken
gefundenen Bügelfibeln war wohl das Amulettgehänge
mit dem Glaswirtel befestigt. Zwei Gräber erbrachten
einzelne Almandinscheibenfibeln; in Grab 183 fand sich
in Trachtlage am Hals eine römische Emailscheibenfibel;
die beiden östlich anschließend gefundenen Riemenbeschläge sollten an einen Brustschmuck denken lassen
(U. Schellhas, Mainzer Arch. Zeitschr. 1, 1994). Unter
den beiden Goldblechscheibenfibeln ist diejenige aus
Grab 149 besonders qualitätvoll mit einer silbernen
Grundplatte und kann von der Verfasserin dem Meister
der Wittislinger Scheibenfibel zugewiesen werden, die
selbst wie die übrigen dieser Gruppe eine bronzene
Grundplatte besitzt. Des Weiteren wurden als einzelne
Scheibenfibeln eine bronzene mit Würfelaugenzier, eine
eiserne mit Tauschierung sowie zehn kleinere mit
Pressblechauflage, teils mit bündig abschließendem, teils
mit umgebördeltem Rand, gefunden. Von derjenigen aus
Grab 175 hat sich nur die Grundplatte erhalten, und sie
fand sich beim rechten Knie, wo sie sicher nicht in
Funktion niedergelegt worden war. Die übrigen lagen
alle auf der Brust der Toten, also wohl in Trachtlage. Sie
wurden zweimal in einem Kindergrab (Grab 193 infans
II, Grab 53 infans I) gefunden, was bei den übrigen Fibeln nicht vorkommt. Zwei Pressblechfibeln tragen figürlichen Schmuck mit einem Bildprogramm, das die
Verfasserin in christlichen Zusammenhang stellen kann.
Unter den Ohrringen fällt das silberne Paar aus Grab
138 auf, das einen mit Almandineinlagen verzierten runden Bommel mit kleinem Kugelkranz trägt und von der
Verfasserin schon einmal in der Festschrift für H.-J.
Kellner (1991) vorgestellt wurde. Sie wertet diese Ohrringe als die bisher westlichsten Vertreter eines awarischen Ohrringtyps. Dabei hätte sie vielleicht noch mehr
auf die Forschungsergebnisse U. von Freedens eingehen
können, die zuletzt im Jahrb. RGZM 38, 1991 (erschienen 1995) am Beispiel der dreiflügeligen Pfeilspitzen
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und der Stoßlanzen entwickelt hat, dass genau zu unterscheiden sei zwischen awarischem Einfluss und solchem
aus dem byzantinischen Bereich, der auch über Italien
zu den Alamannen und Baiuwaren gelangt sein kann. In
diesem Zusammenhang sollte auch eine von der Verfasserin angedeutete awarische Herleitung der vielteiligen
Gürtelgarnitur mit Maskentauschierung aus Grab 156
überdacht werden.
Gürtelgehänge wurden während der ganzen Belegungszeit getragen. In zwei Gräbern fand sich ein mittleres Gehänge, wie es nur im 6. Jh. auftaucht, in Grab 51
in Verbindung mit dem einzigen Bügelfibelpaar, in Grab
17 ohne ein solches, jeweils nur mit amulettartigen Gegenständen. Sie baumelten wohl nicht so sehr »zwischen
den Beinen«, sondern hingen über die Stofffalten des
Gewandes herab. Die seitlichen Gehänge werden vor allem durch das Messer geprägt, aber auch hier gehören
Amulette meistens dazu. In maturem Alter verstorbene
Frauen sind weniger mit Amuletten ausgestattet als die
jüngeren, was die Verfasserin damit erklären möchte,
dass keine Schwangerschaften mehr möglich waren –
weder als Wunsch noch als Gefährdung. In Grab 65
wurden einige Beschläge eines Männergürtels als Amulette getragen, eine Sitte, die schon mehrfach festgestellt
werden konnte (L. Pauli, Bayer. Vorgeschichtsbl. 43,
1978).
Bei der Keramik stellt die Verfasserin den hohen Anteil von Gräbern mit Gefäßbeigabe (30 %) heraus, was
Dittenheim mit Westheim und Weißenburg verbindet,
aber schon bei den Gräberfeldern von Kösingen oder
Neresheim nicht wiederzufinden ist. Die Gefäßbeigabe
wird aufgeschlüsselt nach Altersstufen, wobei sich in
Männer- und Frauengräbern kein Unterschied zeigt; in
Gräbern von Kindern kommt sie besonders häufig vor,
in denen seniler Verstorbener gar nicht. Als handgemachte Ware gibt es grob gearbeitete Kümpfe, die aus
elbgermanischer Tradition in ganz Süddeutschland vorkommen, und zwei Rippengefäße ebenfalls aus mitteldeutschen Zusammenhängen stammend. Am häufigsten
ist die handgemachte, auf der langsam drehenden Scheibe nachgedrehte Ware, die nach Form und Verzierung
unterteilt wird, zum Teil als Nachahmung von scheibengedrehten Gefäßen, und örtlichen Werkstätten zugewiesen werden kann. Nur fünf Gefäße sind scheibengedreht, ganz anders als in Weißenburg oder Westheim,
wo scheibengedrehte Gefäße wesentlich häufiger auftreten; sowohl die beiden schon in beschädigtem Zustand
beigegebenen Gefäße aus Grab 4 und 127 als auch die
beiden Knickwandtöpfe erscheinen in ihren Grabzusammenhängen eher als Altstücke. Offensichtlich wurde
diese Ware von den Dittenheimern sehr geschätzt. Die
Gefäßtypen sind auf fünf Verbreitungskarten kartiert,
wobei die angestrebte Grundkartierung von allen Gefäßen optisch leider nicht deutlich wird. In Grab 15 erschließt die Verfasserin aus Bronzebeschlägen ein Holzgefäß; zwei Eimer mit Eisenbeschlägen stammen aus einem reichen Männer- und einem Frauengrab; es gibt
keine Glasgefäße.
Nur 48 der 242 Bestattungen sind beraubt, mit 19 %
ein geringer Anteil. Die Verfasserin stellt zwei Grabtypen fest: Die »Kammergräber« unterscheiden einen
Nordteil für die Toten und einen Südteil für die Beigaben; Holzreste von gezimmerten Kammern sind nur
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manchmal erhalten. Als »Sarggräber« werden diejenigen
bezeichnet, die nur so breit und so lang sind, wie der
Leichnam es erfordert. Die überlange Grabgrube von
Grab 19 mit einem zu Füßen der Toten abgestellten Gefäß muss nicht unbedingt mit dem Kölner Domgrab
verglichen werden, sondern zeigt die fränkische Sitte,
die Gefäße zu Füßen der Toten abzustellen. Dies trifft
auch für Grab 23 zu, so dass ein Männer- und ein Frauengrab, beide nebeneinander liegend und der ersten
Zeitgruppe angehörend, sich durch diese Sitte auszeichnen. Kammergräber gibt es von Beginn des Gräberfeldes an, zunächst nur für reiche Männer, seit dem 7. Jh.
auch für Frauen und für ärmlicher erscheinende Ausstattungen. Besonders reich ausgestattete Gräber sind
besonders breit. In Schicht 4 verschwinden die Kammergräber; beigabenlose Gräber sind immer nur Sarggräber. Drei Tote wurden in Bauchlage bestattet, eine
Sitte, die die Verfasserin im Vergleich zu ähnlichen Befunden diskutiert. Grab 11 wurde als einziges entgegen
der üblichen West – Ost-Orientierung mit dem Kopf im
Osten, Blick nach Westen beigesetzt. Hier sollte man
nicht von »Orientierung«, also Ausrichtung nach
Osten, sprechen, und auch die Signatur auf Abb. 28 ist
in ihrer Ausrichtung missverständlich.
Es wurden – verteilt auf das ganze Gräberfeld – zehn
Brandbestattungen beobachtet, zum Teil in räumlicher
Beziehung zu einem Körpergrab und soweit datierbar
den Schichten 1 – 3 zuzuweisen. Da sie sehr flach lagen,
können beim Abschieben des Humus weitere Brandgräber unerkannt zerstört worden sein. Die Verfasserin hält
die entsprechend Bestatteten für eine konservative Bevölkerungsgruppe, den übrigen aber zugehörig.
Die Belegung des Gräberfeldes beginnt in dessen Südteil, wo allerdings Gräber aus allen weiteren Schichten
auch vorkommen. Im Zentrum liegt das fast vollständig
ausgeplünderte Grab 71, dessen Freiraum bis zum Ende
der Belegung respektiert wird. Das Gräberfeld dehnt sich
in nördlicher Richtung aus, wird aber auch in den alten
Bereichen immer noch belegt, so dass ich im Gegensatz
zu der Verfasserin nicht so weit gehen würde, Gräber
aufgrund ihrer Lage zu datieren. Nur im Nordteil wurde
ab der Schicht 3b ein neues Areal eröffnet.
Auf S. 100 Abb. 26 kennzeichnet Verfasserin die grabfreien Plätze auf dem Gräberfeld. Wenn eine freie Fläche ein Grab umgibt, wird sie mit einem Kreis als ehemalige Einhegung bezeichnet. Ich würde noch weitere
solche Kreise ziehen um das Bügelfibelgrab 51, die als
die führender Männer gekennzeichneten Gräber 152
und 242, vielleicht auch um Grab 230, 154 und 117.
Aber auch das Brandgrab 133 besitzt einen bemerkenswerten Freiraum, der, gemessen an den in der Nähe
dicht beieinanderliegenden Gräbern, bewusst freigehalten worden sein muss. Wenn dies so ist, führt ein nächster Schritt zu der Vermutung, dass die grabfreien Plätze
ohne Grab vielleicht ursprünglich ein Brandgrab umgaben, das bei der Grabung nicht erkannt worden ist.
Dann könnte sogar der Kreisgraben in der Mitte des
Gräberfeldes ein Brandgrab umgeben, eine Möglichkeit,
die die Verfasserin laut Anm. 629 nicht in Betracht ziehen möchte. Damit würden aber die Brandgräber, deren
aufwändige Bestattungsart die Verfasserin betont, trotz
ihrer kaum vorhandenen Beigaben in ein sozial gehobenes Umfeld gerückt.
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Als führende Männer werden diejenigen mit Trense
und Zaumzeug ausgerüsteten gekennzeichnet, bestattet
in Kammergräbern inmitten eines grabfreien Raumes
und meist beraubt. Das älteste ist Grab 61, das von zahlreichen Männergräbern mit Spathabeigabe und Schwerthiebverletzungen am Skelett umgeben wird. Aus den
folgenden Zeitschichten kann die Verfasserin jeweils ein
herausragendes Grab nennen, Grab 70, 88 (dieses zwar
ohne erhaltene Reiterbeigabe, aber mit erschlossener Beziehung zu dem Pferdedoppelgrab 87) und 185, die in einer möglicherweise angestrebten Süd – Nord-Linie angelegt wurden. In der Nordgruppe wurden mehrere reiche
Männer- und Knabengräber seit der Schicht 3b angelegt.
Hier hätte die Verfasserin noch auf ein weiteres Argument für das Erscheinungsbild sozial herausgehobener
Gräber hinweisen können, indem sie das Gräberfeld von
Beerlegem zum Vergleich herangezogen hätte. Dort
konnten drei bis vier groß angelegten Grabgruben 16
dicht beieinanderliegende schmale beigabenlose Gräber
zugeordnet werden. Diese wurden von H. Ament
(Fränkische Adelsgräber von Flonheim. Germ. Denkmäler d. Völkerwanderungszeit, Ser. B 5 [Berlin 1970]
154 ff.) als Gräber einer vornehmen Familie gedeutet,
der es gelungen war, für sich und wohl ihre Hintersassen
ein eigenes Areal auf dem bereits bestehenden Friedhof
zu reservieren. Ein vergleichbares Bild bietet der Plan
des nördlichen Gräberfeldteiles, wo den wenigen herausgehobenen Gräbern zahlreiche, dicht beieinanderliegende, schmale, fast beigabenlose Gräber zugeordnet
werden.
Als Hinweis auf eine führende Frau stellt die Verfasserin die Fibelbeigabe heraus, diskutiert aber ausführlich verschiedene Gründe für deren Fehlen (z. B. Kinderlosigkeit oder Mode) und ergänzt deshalb die Reihe
herausragender Frauengräber durch solche mit Geräten,
die auf Textilverarbeitung hinweisen.
Im letzten Kapitel beschreibt die Verfasserin ihre Beobachtungen zur Siedlungsgeschichte. Wie in dem nahe
gelegenen Gräberfeld von Westheim stellt sie in Dittenheim anhand der ältesten Gräber zwei verschiedene
Komponenten fest: eine fränkische (Fibeln Grab 51,
Glaswirtel Grab 51 und 17, Holzeimer Grab 70, Schilddornschnalle Grab 13 und 70; Kammergräber und überlange Grabgruben sind bei Franken und Alamannen bekannt: F. Stein, Grabkammern bei Franken und Alamannen. In: Herrschaft, Kirche, Kultur. Beiträge zur
Geschichte des Mittelalters. Festschr. Fr. Prinz [Stuttgart 1993] 3–41) und eine elbgermanisch-mitteldeutsche
(Kümpfe und Rippengefäße).
Diese beiden Komponenten besitzen aber verschiedene Wertigkeiten: Die Verfasserin betont sicher zu Recht,
dass die elbgermanischen Gefäßformen in Dittenheim
einheimisch sind, ihre Besitzer also hier schon länger
ansässig waren. Die fränkischen oder westlichen Funde
sind dagegen als Fremdformen über Handel hierher gelangt, aber wohl nicht als Zeichen für neu zugewanderte
Menschen zu betrachten. Über die Herkunft der mit
westlichen Bügelfibeln ausgestatteten Frau aus Grab 51
ist ohne Gefäße schwer zu entscheiden; sie lässt aber
ebenso wie die beiden in Grab 19 und 23 Bestatteten besonders deutlich westlichen Einfluss erkennen.
Das jüngere Fundgut wurde fast ausschließlich im näheren Umkreis Dittenheims hergestellt; als Ausnahmen

nennt die Verfasserin einige vielteilige Gürtelgarnituren,
die sie als Bewegung von Sachen zu werten scheint, und
die tauschierte Scheibenfibel sowie das Ohrringpaar aus
Grab 119, denen sie als Besitzerin eine Fränkin zuspricht, also als Indiz für die Mobilität der Person deutet. Dieser Deutung widerspricht aber die tauschierte
Wadenbindengarnitur in demselben Grab, und so könnte es sich hier doch um eine einheimische Dittenheimerin handeln, der es auch im 7. Jh. noch gelungen ist,
Schmuck von weiter her zu erwerben.
So stellt die Verfasserin zum Schluss mit Recht fest,
dass sich auf dem Gräberfeld eine Bevölkerung zu erkennen gibt, die wohl schon vor Belegungsbeginn des
Gräberfeldes in der Gegend gelebt hat, da die elbgermanisch-mitteldeutsche Komponente als einheimisch gewertet werden darf; sie übernahm unter fränkischer
Herrschaft die Reihengräbersitte und nur eine kleine
Gruppe hielt noch lange an dem aufwändigen Brauch,
ihre Toten zu verbrennen, fest, war jedoch aufgrund
dieser Tatsache nicht aus der Siedlungsgemeinschaft
ausgegrenzt. Die Dittenheimer erreichten unter fränkischer Herrschaft zwar einen bescheidenen Wohlstand,
der sich einerseits in der Nachahmung eines fränkischen
zellengeschmückten Taschenbügels aus Grab 50 erkennen lässt, der aber noch nicht einmal dazu führte, dass
ein fränkisches Glas als Beigabe überliefert wäre.
Mainz

Gudula Zeller

Éric Rieth, Catherine Carrierre-Desbois und
Virginie Serna, L’épave de Port Berteau II (Charente-Maritime). Un caboteur fluvio-maritime du haut
Moyen Âge et son contexte nautique. Documents
d’archéologie française Band 86. Éditions de la Maison
des sciences de l’Homme, Paris 2001. Monographie, Paperback, im Format A4. 154 Seiten mit 131 gezählten
teils mehrseitigen Textabbildungen (Photos, Zeichnungen, Skizzen, Pläne, Karten, Diagramme) sowie diversen Tabellen und Listen.
Das unter interdisziplinärer Mitwirkung (S. 8 – 9) verfasste Buch wurde dem im Jahre 1973 in der Charente
unterhalb von Saintes entdeckten frühmittelalterlichen
Schiffsfund von Port Berteau II nebst seiner Umgebung
gewidmet. Als Teil eines 1971 begonnenen Forschungsprogramms des Centre nationale de recherches archéologiques scientifiques (CNRS) über mittelalterliche Binnenschifffahrt fand die in rund 7 m Wassertiefe erfolgte
Tauchuntersuchung zwischen 1992 und 1997 statt. Der
Fundplatz hat über das hier publizierte Plankenfahrzeug hinaus auch ein Stammboot (Einbaum) geliefert
(Port Berteau I).
Kapitel 1 zur Auffindungs- und Forschungsgeschichte (É. Rieth, S. 14 – 20) erläutert die Fundumstände,
Lage und Eigenart der Fundstelle, deren Bedeutung, die
angewendeten grabungstechnischen Methoden sowie
den Verlauf der Unterwassergrabung, an deren Ende die
Versiegelung des in situ belassenen Objekts stand.
Sodann wird der Einbindung des Schiffsfundes in die
paläofluviale Situation sowie ereignisgeschichtlichen Fragen nachgegangen (C. Carrierre-Desbois, É. Rieth
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und V. Serna, S. 22 – 39): Trotz nicht nur von natürlichen
Einflüssen, sondern auch und besonders durch moderne
wasserbauliche Maßnahmen verursachten Veränderungen des Flusslaufs lieferte die auf eine rund 150 m lange
Strecke konzentrierte Prospektion durch Profilschnitte
und Sedimentbohrungen Anhaltspunkte für die näherungsweise Rekonstruktion der alten Schifffahrtsstraße
mit einer variablen Wassertiefe von mindestens 0,8 m und
näher zum heutigen linken Ufer hin gelegenem Bett. Die
auf eine alte submerse Böschung hinweisenden Sedimentbänderungen in der Umgebung des Wracks (nach Ansicht
des Rezensenten aber auch dessen Abmessungen gespiegelt am erschlossenen Wasserstand) sprechen dafür, dass
der kieloben angetroffene, mit dem Heck stromauf gerichtete Schiffskörper – in dieser Lage am Flussufer gestapelt – durch Hochwasser bzw. Flutwirkung in die
Charente gespült worden oder gerutscht ist. Vor der Einbettung des Rumpfes mit alluvialen Tonen und Muschelsand war der Schiffsboden der Verrottung sowie menschlichem Zugriff preisgegeben. Namentlich in der überdeckenden Sandschicht fanden sich über mittelalterliche bis
neuzeitliche Metallgegenstände hinaus beträchtliche
Mengen regionaler Keramik des 13. bis 18. Jhs., darunter
eine einzige Randscherbe einer aus Gräbern bekannten
frühmittelalterlichen Importware. Eine der im Schiffsinneren angetroffenen Füllschichten enthielt neben Holzeinlagerungen und ein bis zwei frühmittelalterlichen
Scherben Reste römischer Dachziegel (angeblich augusteischer Zeit). Reflektionen über zeitgenössische Wechselbeziehungen zum nahe gelegenen Hafen Port Berteau
führen zu keinem greifbaren Ergebnis.
In Kapitel 3 erfährt das Schiffswrack eine ebenso ausführliche wie detaillierte Beschreibung (É. Rieth, S. 42 –
89). Das gemäß dendrochronologischem Befund aus 599
n. Chr. gefällten Eichen gebaute Fahrzeug ist dem Umfang nach ausreichend genug erhalten, um sich ein Bild
von seiner ursprünglichen Gestalt machen zu können;
überdies lässt sich der Rumpf in seiner Längsausdehnung voll überschauen. Aufgrund seiner nicht eben typischen Fundlage sind zwar der Rumpfboden und die
Bordwände in den unteren Partien vergangen; demgegenüber hat sich aber der in Schwimmlage obere Bereich des Schiffs mit etlichen strukturellen Elementen
überliefert, darunter namentlich mit der Außenhaut verkämmte, den Schiffskörper aussteifende Querbalken,
Reste von Halbdecks und abgesetzten Schergängen in
Vor- und Achterschiff sowie ein weit im Heck angeordneter, erstaunlich weit beiderseits über die Bordwände
hinausragender Balken von 4,25 m Länge, der aus guten
Gründen mit der Führung lateraler Steuerruder in Verbindung gebracht wird. Bis auf einen als Klampe gedeuteten Beschlag und ein undefinierbares Element aus dem
im Schiffbau wenig beliebten Buchenholz wurde an den
analysierten Bauteilen ausschließlich die Eiche identifiziert (158 Proben !). Das Wrack gehört der Gruppe beiderseits scharf gebauter, mit Steven und gewöhnlich
auch einem Kiel ausgestatteter Wasserfahrzeuge (sog.
Doppelspitzgatter) an. Seine kraweel (Kante an Kante
liegend) angeordneten, aus Festigkeitsgründen in der
Stärke teilweise überdimensionierten Planken wurden
an den dicht gesetzten Spanten überwiegend durch
Holznägel und -niete befestigt, an den Steven hingegen
mit Eisennägeln. Die im mediterranen Milieu bis in äl-
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terbyzantinische Zeit hinein bezeugte Anwendung von
Nut-Feder-Verbindungen zwischen den Planken, die
während der Erstellung der Rumpfschale keines die
Schiffsform bestimmenden oder Montagezwecken dienenden Spant- oder Schablonengerüsts bedurfte, war
hier nicht nachweisbar. Aus dem Umstand, dass die Verstiftung der Planken mit den Spanten von außen- nach
binnenbords erfolgte, wird – unter anderem – auf ein
spezifisches Konstruktionsverfahren mit teilweise vorfabriziertem, so die Schiffsform definierendem und zur
Fixierung der Außenhaut dienendem Spantskelett geschlossen. Gleichwertige, bereits antik belegbare Verfahren, wie der Einsatz einer temporären Hilfsspantkonstruktion (Mallenbauweise), bleiben unreflektiert.
Mit Kennerblick analysiert der Verfasser die allgegenwärtigen schiffbaulichen Spuren, zeigt Verfahrenstechniken, wie die Abdichtung mit einem imprägnierten
wergartigen Fasermaterial, auf und identifiziert Werkzeugmarken und Reparaturmaßnahmen. Aus der konstruktiven Sichtung des Wracks gezogene Schlussfolgerungen zielen mehrheitlich auf Bezüge zum gallorömisch-britannischen Schiffbau, und dort eher auf eine
der See- und Küstenschifffahrt verpflichteten Tradition
ab.
An die bautechnische Auswertung anschließend, legt
der Verfasser eine formale Rekonstruktion vor, ergänzt
um kalkulatorische Betrachtungen zu Kapazitäten und
Antrieb (Kapitel 4, S. 92 – 117). Die Wiederherstellung
des Schiffskörpers stützt sich einerseits auf die Geometrie von 32 Querschnittskonturen und der Stevenfragmente, genau genommen deren Relevanz für die Freiflächenbildung im dreidimensionalen System; andererseits
auf Maße, den Zuschnitt und die Anordnung der am
Heck hinsichtlich ihrer Anzahl (aus der Sicht des Verfassers) komplett überlieferten Planken, deren Beurteilung in entscheidender Weise die Gestalt des verlorenen
Unterwasserschiffs bestimmt haben. Das Ergebnis wird
als Linienplansatz dargestellt, wo machbar ergänzt um
die Vervollständigung des Beplankungsschemas. Im Resultat systematisch vollzogen, bietet sich gerade dem
spezialisierten Leser ein gemessen an den Standards
schiffsarchäologischer Veröffentlichungen keineswegs
alltägliches Muster. Dass in den Linienrissen statt der
originalen Spantkonturen daraus generierte Kurven einheitlichen Abstands auf der Medialachse erscheinen,
ohne sie als Ordinaten mit dem Wrackplan zu korrelieren, erschwert freilich Nachprüfungen durch den Benutzer. Hier wurde die primäre, dem Befund nähere
Projektionsweise – wohl aus redaktionellen Gründen –
durch die Vorlage eines räumlich korrespondierenden,
leichter lesbaren Planes ersetzt, der überdies die Voraussetzung für schiffstechnische Berechnungen bildet. Soweit vom Verfasser durchgeführt, konzentrieren sich
diese zunächst auf die Hauptabmessungen, Verhältniswerte, das Schiffsgewicht und die Verdrängung, dann
auf die damit in Bezug stehenden Transportkapazitäten,
schließlich auf das Problem des Antriebes. Letzteres löst
er durch den Entwurf einer Rahtakelung, die gleichermaßen archäologischen Hinweisen Rechnung trägt und
kalkulatorisch überzeugt. Knapp zusammengefasst handelt es sich demnach bei dem frühmittelalterlichen
Schiff Port Berteau II um ein rund 14,3 m langes, maximal 5 m breites Fahrzeug mit 1,2 m Raumtiefe, angetrie-
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ben durch ein einmastiges Rigg mit gut 50 m² großem
Rahsegel. Seine rekonstruierte Flachbodigkeit käme
zweifelsohne einem Einsatz in Tiefgang beschränkenden
Gewässern entgegen, doch bleiben bei Betrachtung der
gerade in der Mittelsektion des Rumpfes nur kümmerlich erhaltenen Bordwände und der kurzen Stevenreste
Zweifel, ob jene Parameter zur formalen Herleitung der
Schiffsbodenpartie genügen. Wenn die von Rieth als
Kielgang interpretierte Planke 11 weitere Nachbarn hatte und nicht bündelweise Totgänge zwischen Nr. 8 und
9 gepresst werden, sähe das Unterwasserschiff anders,
womöglich mit mehr abfallendem Boden oder gar einen
weinglasförmigen Querschnitt erzeugend, aus. So
möchte man das vorgetragene Konzept eher als Minimallösung verstehen, die aber die am Schluss des Kapitels erörterte Einschätzung des Fahrzeugs als bedingt
küstentauglicher, bis in die Flussestuarien der Region
segelnder Frachter keineswegs in Frage stellt. Wie auch
immer, das frühmittelalterliche Plankenschiff aus der
Charente steht im Westen des Kontinents nahezu alleine
neben monoxylen Wasserfahrzeugen und größeren,
technologisch mit dem Einbaum verwobenen prahmartigen Konstruktionen, die beide auf die Binnenschifffahrt beschränkt bleiben.
Im Anhang des Buches sind vier Beiträge angefügt:
C. Carrierre-Desbois und V. Serna behandeln die
124 oder 125 gefundenen, gemäß der beschriebenen
Entsalzungsmethode eisernen Nägel mit dem Blick auf
deren Typologie und ihre Verteilung auf Bauteilgruppen
(S. 121 – 128).
C. Lavier erörtert das anhand 43 Eichenproben (davon sechs Hölzer mit 60 oder mehr Jahrringen) dendrochronologisch gewonnene, eine 14C-Datierung präzisierende Alter des Wracks (S. 129 – 132).
Über die Untersuchungsergebnisse der aus drei Sedimentbohrungen und acht Probeentnahmen aus der
Nahtabdichtung (»calfatage«) des Schiffs stammenden
Pollen berichtet M.-F. Diot (S. 133 – 140). Die Herleitung der Vegetationsgeschichte stützt sich auf die Kerne
zweier Bohrungen. Im Abdichtungsmaterial des Schiffs
fanden sich über Farnsporen und vielfältige Pollen, u. a.
diverser Baumarten, hinaus auch Spuren von Meeresplankton. Trotz 64 Flusskilometer Entfernung zur Küste war der Flussabschnitt brackig, so dass die Mikrofossilien nicht zwangsläufig zur Eingrenzung vom Fahrtrevier des Fahrzeugs beitragen, wohingegen die pflanzlichen Reste auf ein von der Eiche bestimmtes Ambiente
einer licht bewaldeten Kulturlandschaft hindeuten.

Basierend auf der in Kapitel 4 dargelegten Rekonstruktion der Schiffslinien listet M. Ginisty die für Verdrängungsberechnungen erforderlichen Massen und
Querschnittsflächen sowie teilweise davon abhängige
Koeffizienten sowie Verhältniszahlen, Strecken und Flächen auf, die für die Beurteilung nautischer Qualitäten
eine Rolle spielen; darüber hinaus wird die Vertretbarkeit des entworfenen Riggs kommentiert (S. 141 – 142).
Die der mathematisch nachvollziehbaren Abschätzung
der Volumen- bzw. reziproken Auftriebsverhältnisse
dienenden Werte würden bei Akzeptanz eines tiefer gehenden Unterwasserschiffs größer ausfallen.
Auf ein mit erläuternden Zeichnungen versehenes
Glossar schiffstechnischer und anderer Fachbegriffe
(S. 143 – 145) sowie eine Bibliographie mit der im Text
naturwissenschaftlich zitierten Literatur (S. 147 – 150)
folgen Zusammenfassungen in französischer, englischer
und deutscher Sprache (S. 151 – 154).
Die monographische Veröffentlichung des Wracks
von Port Berteau II setzt mit ihrer systematischen Gliederung und der opulenten graphischen Ausstattung Akzente, wie sie in dieser Sparte der Archäologie durchaus
nicht zum Standard gehören. Anstelle wünschenswerter
Details einer schiffsarchäologischen Dokumentation,
etwa eines großmaßstäblichen Wrackplans und einer
kompletten zeichnerischen Vorlage der Spanten, wurden
hier Kompromisse geschlossen, die aber dem individuellen Charakter des Befundes gerecht werden. Dessen Bedeutung ist daran zu messen, dass Schiffswracks des
7. Jhs. selbst im sonst fundreichen Mittelmeergebiet eine
Rarität darstellen und sich mit dem Fahrzeug aus der
Charente gerade für den atlantischen Bereich interessante Überschneidungen mit dem antiken und hochmittelalterlich-neuzeitlichen Schiffbau abzeichnen. Wie die
Verfasser feststellen (S. 119), sind Fragen offen geblieben; sie haben sich teilweise aber auch erst durch das
Wrack von Port Berteau II gestellt. Aspekte, wie das
Phänomen vor- und frühgeschichtlicher Nahtabdichtung und die entwicklungsgeschichtliche Stellung schiffbaulicher Verfahrensmuster zwischen Schalen- und Skelettbau, werden die schiffsarchäologische Forschung
weiterhin beschäftigen, wobei der hier vorgelegte
Schiffsfund aufgrund seiner Zeitstellung, seiner geographischen Lage und nicht zuletzt hinsichtlich seiner intermediären Stellung als beschränkt küstentauglicher
Frachter eine besondere Rolle spielen wird.
Mainz

Ronald Bockius
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INTERDISZIPLINÄR
Harald Schulze, Ammen und Pädagogen – Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken
Kunst und Gesellschaft. Verlag Philipp von Zabern,
Mainz 1998. 165 Seiten, 56 Tafeln.
Der Verfasser dieser ehrgeizig weit ausgreifenden, von
Haus aus klassisch-archäologischen Dissertation ist ein
Schüler von H. P. Laubscher und P. Zanker. Die soziologische Blickrichtung, die hier eine charakteristische Rolle spielt, dürfte vor allem durch Laubscher angeregt und
von diesem mit Rat und Tat unterstützt worden sein.
Nach Auskunft meiner Kieler Kollegen B. Schmaltz
und K. Schauenburg hat die Arbeit bisher bei klassischen Archäologen wenig Resonanz gefunden: Das
dürfte von der Themenstellung her erklärlich sein.
Das rein Archäologische liegt, mangels Fachkompetenz, außerhalb meines Urteilsvermögens und wird daher hier nicht behandelt (zu einer Ausnahme s. u.). Ich
beschränke mich auf das Soziologische, mit besonderem
Blick auf die Amme als Erzieherin. Hier ist einige Kritik
angebracht.
Der Titel der Arbeit suggeriert, dass Ammen wenn
nicht ausschließlich, so doch im Wesentlichen Unfreie
gewesen seien. Dies ist nicht ganz korrekt, und wer dafür im Register s. v. »Freigelassene« oder »Amme«
nachschlägt, wird überdies in die Irre geführt: Unter
dem Stichwort »Freigelassene« sind nur Pädagogen erwähnt (vgl. S. 19 u. 39); und unter »Amme« findet man
dort einmal die Möglichkeit von Freigelassenen erwähnt
(S. 39 [oben]). Tatsächlich aber gab es auch Ammen, die
Freigeborene waren; ein Fall (wo die Filiation angegeben ist) wird S. 39 (linke Spalte oben) genannt. Aufgrund des nur mangelhaft vorhandenen bzw. noch nicht
gründlich durchforschten Quellenmaterials – dies gilt
vor allem für Inschriften auf Papyri, wo immer auch mit
einschlägigen Neufunden zu rechnen ist – lässt sich keineswegs Hieb- und Stichfestes über das Zahlenverhältnis dieser drei bürgerrechtlichen Kategorien antiker
Ammen sagen. Dies bedeutet übrigens, dass auch eine
(nicht weiter begründete) Aussage wie die des Rechtshistorikers A. Bürge (in: Míl. Fritz Sturm, Édd. Jurid. de L’Université de Liège 1999, S. 54 [unten]), antike
Erzieher seien »oft Sklaven« gewesen, in dieser Pauschalität irreführend ist.
Der Verfasser legt einigen Wert auf die beiden spätantiken Autoren Oreibasios und Paulos v. Aegina (hierzu
und zum Folgenden siehe etwa S. 15 Anm. 46) als Quellen. Der Leser wird jedoch nicht darüber informiert,
dass die beiden Genannten unselbstständige Kompilatoren waren, die aus durchweg fremden Quellenautoren
geschöpfte Anthologien bieten. Die bei ihnen exzerpierten älteren Quellenautoren müssten also, um den sachlich-historischen Zusammenhang zu verdeutlichen, jeweils namentlich genannt werden, mit kurzen Angaben
zur Lebenszeit der Betreffenden.

Zu Oreibasios ist noch zweierlei kritisch hinzuzufügen. Zum einen ist (vgl. dazu Schulze S. 15 Anm. 46) die
Angabe »Coll. 3« Unsinn: Im III. Buch der »Collectiones Medicae« dieses Autors ist von τροφ* ausschließlich
in der Bedeutung »Nahrung« die Rede. Das Wort kann
freilich auch »Amme« bedeuten (siehe dazu auch unten). Das Ammenwesen wird jedoch behandelt in den
Büchern XXX ff. der Collectiones Medicae.
Ammen als Erzieherinnen tragen in den antiken
Quellen gelegentlich heraushebende Epitheta ornantia.
Eines davon ist δικαιωτ$τη (siehe Schulze S. 38 [linke
Spalte unten]). Dies dürfte hier »gerechteste«, im Sinne
einer angemessenen Behandlung aller den Betreffenden
anvertrauten Kinder, bedeuten. Zu vergleichen wäre
hierzu die inschriftlich bezeugte nutrix sanctissima, die
bei K. R. Bradley, The social role of the nurse in the
Roman world (= Kap. 2 von Bradleys Buch »Discovering the Roman family« [Oxford 1991]; siehe ebd. S. 20)
erwähnt ist (vom Verfasser nicht berücksichtigt). Der
Begriff sanctus dürfte hier weltlich preisend,
»groß(artig)« bedeuten, wie etwa sacer Oceanus »das
große Weltmeer« (vgl. dazu A. Walde-Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch [Heidelberg
1982] s. v. sacer, zu Anfang). Auch das os sacrum ist übrigens sicher nicht, wie öfter behauptet, der »heilige«
(wegen »Kreuz«bein !), sondern der »große« Knochen,
wie bei ;ερ)ς in der weltlich preisenden Bedeutung
»kräftig« (wozu H. Frisk, Griechisches Etymologisches
Wörterbuch [Heidelberg 1973] s. v. ;ερ)ς, zu Anfang,
zu vergleichen ist).
Es gab auch die vom Verfasser nicht erwähnte, offenbar ebenfalls preisende diminutive Koseform »nutricula« für Ammen (vgl. Bradley a. a. O. 35 Anm. 57). Das
exakte griechische Äquivalent hierfür wäre τροφσκη,
das ich aber nicht belegen kann.
Wir kommen nun zum Schluss doch einmal zu einer
rein archäologischen Fragestellung, betreffend eine
männliche, mit Flügeln versehene Figur (vgl. dazu S. 88
mit Anm. 591). Diese ›Beflügelung‹ ist, in unserem Themenumfeld, bisher nicht geklärt. Könnte es sich bei den
derart abgebildeten Figuren etwa um den Gott Hermes
handeln, der auch sonst, manchmal ganz ohne erkennbaren Grund, in entsprechendem Themenzusammenhang auf solchen Darstellungen auftaucht (vgl. hierzu
auch S. 95 Anm. 632) ?
Einzeln für sich genommen mögen die hier kritisch
diskutierten Fälle mehr oder weniger als philologischhistorische Quisquilien anzusehen sein. Insgesamt betrachtet zeigen sie aber doch (bei allen sonstigen zahlreichen Verdiensten von H. Schulzes ungemein fleißiger
und sorgfältiger Dissertation) einen Fehlerbereich auf,
den gerade diese soziologisch ausgerichtete Arbeit besser vermieden hätte.
Kiel

Fridolf Kudlien
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NACHLEBEN
Elizabeth Angelicoussis, The Holkham Collection
of Classical Sculpture. Monumenta Artis Romanae,
Band 30 = Corpus Signorum Imperii Romani, Great
Britain, Band 3,10. Verlag Philipp von Zabern, Mainz
2001. 190 Seiten, 43 Abbildungen, 6 Farbtafeln, 95 Tafeln.
The red-bound volumes in this series, with their evenricher red dust jackets, continue to appear, and The
Holkham Collection of Classical Sculptures, by Elizabeth Angelicoussis, Photographs by Raoul Laev and
Ken Walton, winches the series up to a new plateau of
excellence in every respect, if such is indeed possible.
Jens Peuser collaborated in this volume’s preparation,
and Reinhard Förtsch wrote the Editor’s Preface. The
last in this series reviewed by me was Band 26, Chatsworth, Dunham Massey and Withington Hall (Bonner
Jahrb. 199, 1999, 597 – 600), and before that, there was
Woburn Abbey, Band 20, another masterpiece by Elizabeth Angelicoussis (Bonner Jahrb. 193, 1993, 497 –
501). Remembering the days when there were only the
encyclopedia by Michaelis, the survey of portraits by
F. Poulsen, entries in the Einzelaufnahmen, and single
catalogues by Ashmole (Ince Blundell) and M. Wyndham (Petworth), the present state of affairs with the red
volumes, originally financed by the University of Cologne, appearing at yearly intervals is a happy one to be
sure.
Other initiatives give new substance to the story of
ancient marbles in Great Britain in the new millennium.
Under the leadership of John Boardman, Christopher
Brown, Donna Kurtz, and Arthur MacGregor, the
Beazley Archive at Oxford has produced two volumes
in Studies in the History of Collections and two volumes in Studies in Classical Archaeology, the second
The Lewes House Collection of Ancient Gems, a new,
updated, rephotographed edition of John D. Beazley’s
classic of 1920, heretofore a book so rare that most
modern institutions did not possess a copy. From Liverpool to London, from Edinburgh to Dorset, the air is
alive with the sound of marbles, vases, and other antiquities imported into the British Isles being photographed and published. Sometimes, sadly enough, it is
the sales rooms, Sotheby’s, Christie’s, and Bonhams
where Grand Tour and later works of ancient art appear
briefly (Charterhouse School’s Collection) and are dispersed. On the other hand, Jasper Gaunt of Oxford, the
Institute of Fine Arts at New York University, and the
Michael C. Carlos Museum at Emory University in Atlanta, Georgia, has kept me posted on the completion of
a CVA for his alma mater, Harrow. Deputy Director
Helen Dorey assures me the Sir John Soane’s Museum
Catalogue of Antiquities is nearing publication, and I
have recently written a chapter on ancient art in London
after World War Two for the undertaking. Ancient art
includes drawings after the Antique, something touched
on frequently in the Holkham Collection, and publication of the Dal Pozzo-Albani Drawings has become a
heavy industry in the Royal Library at Windsor Castle.
The saga of Holkham, a great jewel on the forbidding

but fertile flatlands of Norfolk’s northern coast, revolves almost entirely around Thomas Coke (1697 to
1759). He inherited land and fortune in 1707 at the age
of ten. The “ancient marbles” were mostly acquired
during the young squire’s Grand Tour of 1712 to 1718.
For services to the Whig cause and other ambitious activities, he became a Baron and was created 1st Earl of
Leicester in 1744. He was very wise in his choice of subordinates, in this case his principal architect, Matthew
Brettingham the elder. The latter’s son of the same name
stayed in Rome, 1749 to 1754, and virtually completed
the collection of Graeco-Roman sculptures, copies every one, but important, interesting examples, often in
first-rate condition. In advance of her thorough and perceptive, superbly documented, Catalogue of the marbles
and plaster casts, the author provides an understanding
of taste and installation hardly found heretofore in these
annals of British collecting. In the Catalogue, for the
record, there are 57 ancient marbles, 3 mosaics of various dates (one a Roman Republican masterwork), marble portraits after the Antique (Nos. 61 through 68), and
the Casts of Statues (Nos. 69 through 78).
The 1st Earl of the second creation (1837), (Thomas)
Coke of Norfolk, MP, made his Grand Tour between
1771 and 1774, but his collecting energies were focused
only on the “splendid animal mosaic” (No. 58) and two
marble reliefs, one in the perceived tradition of
Michelangelo and the other a “Death of Germanicus”
by the English Neo-Classic sculptor Thomas Banks.
The mosaic, from the Proscenium of the Theatre at
Gubbio by way of the Palazzo Mignaelli in Rome, dates
from the imperatorial period of landed gentry at the end
of the Roman Republic (50 bc) and presents a Lion Attacking a Leopard (Colour Plate 5). This exciting chromatic experience stands forth in the Hellenistic tradition, extending down through mosaics from Hadrian’s
Villa at Tivoli, ultimately to the inlays from the socalled
Basilica of Junius Bassus in the time of the Emperor
Constantius II (337 to 361) or slightly later. This long
visual tradition culminated in the setting of the mosaic
over the fireplace in the Long Library at Holkham. Finally, the 5th Earl (1908 to 1976), who made my own
work at Holkham such a pleasure fifty years ago, purchased the only true Greek original sculpture, a head
perhaps from the Temple of Hera at Argos (No. 41),
during a Mediterranean cruise in 1955. Whether from
the famous building or a related stele, the youth is very
Polykleitan. Buying such a sculpture in Greece at that
time was not easy, but the Antiquities Service and Pandrosou (“Shoe Lane”) could always accommodate a
Lordos.
To his eternal credit, Coke of Norfolk, MP, did not
mess with the careful, thoughtful installations of the major sculptures at Holkham. He concentrated on the contiguous buildings, including the Conservatory where the
5th Earl showed me the heroic statue with (broken apart)
head of the Dresden Zeus (Nos. 21, 42) lying amid the
potted plants. Coke of Norfolk’s labours on the Stables,
the gardens, and the agrarian aspects of the estate kept
him away from the lucid, symmetrical arrangement of
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Sculptures, in the Marble Hall (Fig. 14). Modem organizers of sculptural setting struggle to do what Thomas
Coke and Matthew Brettingham achieved. The Metropolitan Museum in New York had a dream of putting
the statues back in their niches in the reinstalled Dining
Room from Lansdowne House in Berkeley Square, but
the sculptures had strayed too far after the great Christie’s Sale on the premises in 1930, although a group of
Lansdowne marbles remained available to a deep-pockets buyer in the Stables at Bowood in Wiltsbire. (The heroic, young Marcus Aurelius, for instance, is now a
centerpiece of the Gilbert Denman Collection in the San
Antonio Museum of Art, Texas.) To see classical statues
in a modern hall, in a symmetry and balance or in a mirror of poses, I recommend a concert at Symphony Hall
on Huntington Avenue in Boston. These plaster casts
were made by the Caproni Gallery of Boston, America’s
foremost suppliers of same, and were installed over the
years from about 1910 to 1940. They fill the horseshoe
of niches between pilaster columns from either side of
the stage around the back of the Second Balcony and
have now been backlit for maximum effect. Holkham’s
richness of colored stones, painted wood or gilded plaster, and oils on canvas conveys what the Romans
achieved in their basilicas and baths.
Having put Holkham history and setting in perfect
perspective, with exhaustive documentation, the author
provides an equally thorough and illuminating catalogue of the marbles, mosaics, and plaster casts, with
appreciations of the busts of Thomas Coke and Coke of
Norfolk, each a 1st Earl of Leicester. In this era of revived Egyptomania, I am intrigued by the youthful
Thomas Coke’s first documented purchase, “an image
of the god Canopus” (p. 23), but the object is not described in detail or illustrated. Was it merely a Canopic
jar or was it a Roman statue of Canopic form, like the
sculptures in the Museo Capitolino and the Musei Vaticani from the Iseum and Sarapeum in the Campus Martius ? Those glorious black Sekhmets from the Temple of
Mut at Karnak, once set above the Tennis Courts at
Chatsworth (Bonner Jahrb. 199, 1999, 598), wetted my
appetite for Egyptian antiquities in the British Isles.
(The ex-Royal Athena, New York, Sekhmet mentioned
in connection with Chatsworth is now in the Walter
Chrysler Museum, Norfolk, Virginia.) My Egyptologist
colleague at the Museum of Fine Arts, Boston, Larry
Berman, has recently done what a Cavendish (or a
Coke) could do. He has installed the upper part of a
rare, standing Sekhmet in the Lounge where Museum
Members meet, while her similarly feline, leonine seated
counterpart remains a formidable presence among the
New Kingdom statues, tombs, and examples of giant architecture.
To each reviewer, a heroic catalogue like this suggests
conclusive visions akin to the Chinese tale of the visually challenged males and the pachyderm. To me the
sculptural stimulation at Holkham lies in the Roman
imperial portraits, from a statue of Livia as Ceres
(No. 17) to a head of the Emperor Gordianus III (238 to
244), in the first part of his boyish rule (No. 36). The
unusual commences with the over-lifesized portrait of
the Emperor Nerva (96 to 98, a “Pope John” solution),
recarved so it seems from a portrait identified as the

665

Emperor Vespasian (69 to 79) (No. 22). The glutton Emperor Vitellius (69) would have been, as the author suggests, a more likely identification for the “host” portrait, but shape of the head, rolls of fat on the neck, and
minimal recutting lean toward the First Flavian. Perhaps
the portrait sat almost finished in a Roman atelier when
the Emperor Domitian (81 to 96), the last Flavian, was
terminated, a place (in an old necropolis ?) akin to the
find-spot of the Cancelleria Reliefs. The dynastic portrait of Lucius Aelius Verus Caesar (died 138) (No. 28)
is dated in the reign of the Emperor Commodus (177 to
180 to 192), the subject’s collateral descendant, but Roman provincial coins show an Aelius Verus Caesar just
like this marble back to the reign of his son, the Emperor Lucius Verus (161 to 169) (here No. 18). (For this
Aelius at Alexandria in Egypt, in or after COS II, 137,
see D. R. Sear, Greek Imperial Coins, 124, no. 1347.)
Strengths of numbers in the collection lie in the Antonine and Severan Emperors, Marcus Aurelius (Nos. 30,
31), Septimius Severus (No. 19), Caracalla (No. 32), and
Geta (No. 33). Lucius Verus and Septimius Severus surmount unrelated togati, as so often with Grand Tour
marbles, the elusive Hadrian from Hamilton Palace being another, random example. Marcus Aurelius appears
as Caesar, 140 to about 145, and then as Emperor (161
to 180). Caracalla is a winsome child. (No. 68, a 1740’s
marble after both Farnese portraits in the Museo Nazionale, Naples, presents the monster who would be a
new Alexander the Great, his Macedonian near ancestor.) The Geta is the unfortunate younger brother’s
last portrait, as co-Emperor in 212, before Caracalla
had him murdered at a meeting of reconciliation with
their Mother, the Empress Julia Domna. Coins of
Augusta Traiana in Thrace and Corcyra show this portrait (D. Sear, Greek Imperial Coins, 265, nos. 2790,
2794).
Antonine to Gallienic ladies do not fare well at
Holkham, those given important imperial names are
nearly all private persons, not necessarily unimportant
or uninteresting. To my mind and view, the masterpiece
in Leicester’s Norfolk is the ancient, marble bust of the
Empress Julia (Avita) Mamaea, purchased in Rome in
1752 (No. 40, pls. 75, 77,1 – 4, and 78,4). The nose and
upper lip have been correctly restored. Head and neck
are unbroken from the draped bust, which has minor reworkings. This portrait may be only number fifteen in
the list of monumental portrayals of the dominating
Mother of the Emperor Severus Alexander (222 to 235),
but the face gives us everything history and coins have
told us about the Augusta. There is, obviously, no shortage of ancient Julia Mamaeas, only, sadly, a seemingly
complete lack in North American museums. Jasper
K. Burns has recently made a graphic reconstruction of
her features, dress, and Late Severan imperial surroundings. Not surprisingly, the Holkham portrait is everything Julia Mamaea ought to have been. (See The Celator 17, 2 [February 2003] Cover and 6 – 22.) The sheer
Olympian clarity, lucidity, and power of this Augusta
makes a telling contrast with the head of the young lady
on the Plate opposite (No. 39, Plate 74), who may be
one of the wives of the Emperor Elagabalus (218 to
222), Severus Alexander’s First Cousin, predecessor, and
Julia Mamaea’s Nephew. The brooding, hardly happy
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princess might be Julia Paula. Her portrait in marble
also resides at Petworth House, Midhurst, Sussex.
The “true gem among the many treasures of
Holkham”, the Trajanic Thucydides (No. 23) cannot be
passed by, nor can the Hadrianic-Early Antonine Plato
(No. 24), and the Carneades of the same date (No. 25), a
big, right-profile fragment made into a medallion by
Cavaceppi’s studio. As the writer states so eloquently,
the triad gave (and still gives) those associated with
Holkham an opportunity to commune with three great
writers, philosophers, teachers in Athens from the age
after Perikles to the power of Pergamum.
Finally, the copies of divine, ideal, and mythological
statuary must figure in any review, since, as suggested
throughout here, they are so impressive as arranged at
Holkham and, indeed, in themselves. The HolkhamLouvre Aphrodite (No. 3), the ‘Venus Genetrix’ of
Hadrian’s coins, is given the Olympian appreciation she
deserves. While writing this, Minerva 14, 2 (March /
April 2003) dropped into eyesight, and there, on the
back cover, was the “Roman Marble Head of the Frejus
Aphrodite after a Greek original of the late 5th Century
bc, possibly by Kallimachos or Alkamenes”, dated
around 150 (ad) and offered for sale by Royal-Athena
Galleries, New York and London, as “Ex-old French
collection, acquired in the 1950’s”. I was impressed but
also hope the head’s next owner will add the Holkham
Collection of Classical Sculptures to his / her library, to
understand what Aphrodites in this class are all about,
especially when their bodies are not being used for portraits of Hadrian’s Augusta Sabina.
The awesome standing Marsyas (No. 11) takes on
new meaning with relationship to a group, now represented by the Marsyas, Muse, and Apollo from the Gallery of Claudius Piso (Peison) in the South Baths at
Perge in Pamphylia. This is the end of the contest, not
Myron’s Marsyas approaching Athena’s flutes, nor the
horrible post-Pergamene denouement, the crouching
Scythian about to flay the hapless Satyr while Apollo
looks on. Here Apollo’s daughter as Umpire suggests

that “a family who flays together stays together”. The
knife and wet stone were stacked against Marsyas. A
coin of Apamea in Phrygia under Septimius Severus
(193 to 211) gives us yet another, painterly or relief version of the myth, Athena blowing on the double-flutes
and observing her reflection in the stream (the preshield version of the myth) while Marsyas peeks out
from behind the rocks serving as a seat for the goddess.
(See Gorny & Mosch, Auction 121, March 10, 2003, 72,
no. 319 now in the Frank L. Kovacs Collection.)
No. 55, Attic not Ionic Column Base, in Perperino,
has an extra moulding which could be the start of the
shaft (John Herrmann’s observations). The second Base
disappeared as a gift with the potted plant which stood
on top. They are very Roman. No. 57, Corinthian Capital, is also notably Roman. John Herrmann comments
further: “the fold channels are not quite as vigorously
parallel as in a Flavian date, therefore perhaps suggesting the time of Hadrian”.
A brace of random comments from such a thorough,
omniscient catalogue almost does a disservice to the
marble statuary, ideal heads, cinerary urns, and the one,
fragmentary but fascinating, marine-theme sarcophagus
at Holkham (No. 52). Lists of replicas can be lengthened, divided, or even shrunk. Arguments about shadowy sculptors, followers of Pheidias for example, will
always go on. But, as regards to the catalogue here, to
paraphrase Sir John Beazley, you might do some details
differently but you could not do them better.
Elizabeth Angelicoussis dedicates her Parnassian
book D. M. S. / P. H. v. B. The Baltic nobleman, Peter
Heinrich von Blankenhagen, taught the brightest and
the best at the Institute of Fine Arts, New York University. He followed Karl Lehmann there and stood alongside other giants from Germany and beyond, Otto
Brendel at Columbia and my teacher George Hanfmann
at Harvard. In 2003, Sacha Gratton and Florence Wolsky have helped me with this review.
Cambridge, Massachusetts

Cornelius C. Vermeule III

