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CIL VI 41341, Inschrift auf dem Sarkophag des Iunius Bassus, 
359 n. Chr., kolorierter Gipsabguß im Museo Pio Cristiano
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NICHT IN  STEIN 
GEMEISSELT
DIE ARBEIT MIT INSCHRIFTEN WANDELT SICH

LANGE FORSCHUNGSTRADITION

Mit den „Inscriptiones Graecae“ (IG) und dem „Corpus 
Inscriptionum Latinarum“ (CIL) sind an der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften die beiden 
ältesten, international bekanntesten und gleichzeitig 
noch immer aktiven Vorhaben der deutschen Akademien 
angesiedelt. Die IG reichen mit ihrem Vorgängerprojekt, 
dem von August Boeckh begründeten „Corpus Inscrip-
tionum Graecarum“, bis in das Jahr 1815 zurück, das CIL 
nahm 1853 unter Theodor Mommsen seine Arbeiten auf. 
Die Aufgabe beider Unternehmen liegt in der systema-
tischen Sammlung und Edition antiker Inschriften, also 
jenes für die griechisch-römische Zeit so typischen Kom-
munikationsmittels. Konkret erfassen die IG die griechi-
schen Inschriften des griechischen Festlandes, Unteritali-
ens und Siziliens sowie der ägäischen Inseln, das CIL die 

Von Ulrike Ehmig

lateinischen Inschriften des gesamten Römischen Reiches. 
Bis heute haben die beiden Vorhaben mehr als 150 Bände 
vorgelegt, in denen annähernd 300.000 Inschriften ent-
sprechend dem jeweils aktuellen Stand der Forschung 
vorgelegt und so für die weitere wissenschaftliche Benut-
zung und Auswertung erschlossen sind.

Ein zielgerichtetes Vorankommen war für beide Unter-
nehmen – selbst in politisch schwierigen Zeiten – immer 
möglich, weil sie weitreichende internationale Kontakte 
und Kooperationen pflegen. Der uneingeschränkte 
Zu gang zu Museen, Sammlungen, ihren Funden und 
Do ku  men tationen beruht seit jeher auf der hohen fach-
lichen Kompetenz und dem damit verbundenen An sehen, 
das die Vor haben gerade jenseits der deutschen Grenze 
genießen, ferner der engen Einbindung ausgewiesener 
Kolleginnen und Kollegen sowie vielversprechender 
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Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
aus einer Vielzahl von Ländern rund um den Globus.

Die lange Tradition der beiden Unterneh-
men, die mit einer Reihe der für ihre 
jeweilige Zeit bedeutendsten For-
schernamen verbunden ist, stellt 
die Vorhaben vor große Aufga-
ben. Einerseits gilt es, den hohen 
Arbeitsstandard aufrechtzuer-
halten, den an die Unternehmen 
gestellten Ansprüchen stets auf 
der Höhe der Zeit gerecht zu wer-
den, gleichzeitig aber auch immer 
neue Aufgaben zu meistern. Zu den 
vordringlichsten, oder besser den am 
häufigsten diskutieren, zählt in den 
letzten Jahren, die Digitalisierung 
voranzutreiben, das heißt die dauer-
hafte und nachhaltige Nutzungsmög-
lichkeit der gewonnenen Daten jenseits 
des gedruckten Buches zu garantieren. 
Digitalisierung betrifft aber nicht nur die 
Inschrifteneditionen, sondern ist auch 
Desiderat im Hinblick auf die einzigarti-
gen Archivalien der Berliner Vorhaben. 
Zusammen verfügen die IG und das CIL 
über mehr als 150.000 Abklatsche, zumeist 
in Papier gefertigte Abdrücke von Inschriften. 
Vielfach sind Abklatsche die einzigen Zeugnisse der 
antiken Monumente, wenn diese durch Kriege, Umwelt-
einflüsse oder auch Unachtsamkeit verloren gegangen 
sind. Zusätzlich zu den Abklatsch- und Fotoarchiven 
beherbergen die Unternehmen in sehr großem Umfang 
Vorarbeiten und Unterlagen für die Erstellung der Cor-
pusbände im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Neben den 
eigentlichen Scheden, also den Vorlage- und Kommen-
tarblättern für die Publikation, sind das unter anderem 
Korrespondenzen mit Wissenschaftlern, von denen die 

Bis heute haben die beiden Vorhaben mehr 

als 150 Bände vorgelegt, mit ca. 300.000 

Inschriften.

IG XII 4, 273, Schreiben des römischen Praeses 
Insularum an die Stadt Kos zu Modalitäten bei  
der Deklarierung der Kopfsteuer, 371 n. Chr.  
Vom rechten Fragment der Inschrift fehlt heute ein 
großer Teil, der mit Hilfe eines 1908 angefertigen 
Abklatsches (im Archiv der IG) weitgehend ergänzt 
werden kann.
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Berliner Arbeitsstellen Abklatsche, Zeichnungen und 
Informationen zu Inschriften erhielten, Listen erfasster 
Bestände, Manuskripte sowie zahlreiche Reisetagebü-
cher. Die Materialien sind in höchstem Maße geeignet zu 

zeigen, wie Wissensspeicher akademischer Großun-
ternehmen in der vordigitalen Zeit entstanden, 

gepflegt und erweitert wurden. Sie bilden die 
schon damals internationalen Netzwerke 

ab, die zum Gelingen der Unternehmen 
führten und machen die Wurzeln sowie 
das Ringen um jene Editionsstandards 
evident, die noch heute grundlegende 
Gültigkeit haben.

Trotz oder gerade wegen dieser Tradi-
tion besteht andererseits die Aufgabe 
der Vorhaben auch in einer angemesse-
nen ständigen Erneuerung. Nach einer 
derart langen und auf vielfältigen Ebe-
nen entwicklungsreichen Zeitspanne 
ihres Bestehens müssen Wandlungen 
einsetzen, wenn die Vorhaben am Stand-
ort Berlin auch weiterhin in der inter-
nationalen Perspektive die (!) Zentren 

 der Forschung an antiken Inschriften und 
den sie begründenden kulturellen Ent-

wicklungsphasen Europas sein sollen.

BEISPIEL INHALTLICHER ERNEUERUNG

Vorbild für einen gelungenen Wandel ist das 1934 
als Gemein schaftsunternehmen der Akademien in 
Deutschland und Österreich gegründete Vorhaben „Die 
Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit“ (DI). Sein Ziel ist die Sammlung und Edition 
der nachantiken lateinischen und deutschen Inschriften 
bis zum Jahr 1650. Die an sechs der acht deutschen 
Akademien – ohne Berlin und Hamburg – und in Wien 

Ziel ist die stärkere Vernetzung zwischen 

verwandten Vorhaben und die Diskussion 

über methodische Standards.
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angesiedelten Arbeitsstellen arbeiten seit dem Jahr 2012 nicht mehr 
fl ächig regional nebeneinander, sondern eng verzahnt miteinander 
in einem inhaltlichen Gesamtkonzept. Diesem entsprechend wird 
eine Auswahl vollständig zu bearbeitender Inschriftenbestände 
über gemeinsame Forschungsfelder, sogenannte Themenbrücken, 
in übergeordneter Form miteinander verknüpft, regionale 
Bestandsaufnahme und inhaltliche Auswertung also zusammen 
betrieben. Zu diesen Themenbrücken zählen unter anderem 
Klosterlandschaften, Residenzen, Hansestädte oder Memoria im 
bürgerlichen, adeligen und fürstlichen Bereich. Das Vorhaben 
DI bietet mit seinem inhaltlichen Wandel jene Narrative, die die 
heutige Betrachtung, aber auch die Legitimierung der Vorhaben 
verlangt, Theodor Mommsen jedoch – vor dem Hintergrund einer 
viel kleineren und geschlosseneren Gelehrtenwelt – noch für 
gänzlich überfl üssig hielt.

KONFERENZ MIT ALLEN INSCHRIFTENVORHABEN 

Zur strukturellen und inhaltlichen Fortentwicklung des Akademien-
programms fi nden Themenkonferenzen statt. Ziel ist die stärkere 
Vernetzung zwischen verwandten Vorhaben, ferner die Diskussion 
über methodische Standards sowie die öffentliche Zugänglichkeit 
und Nachhaltigkeit von Forschungsergebnissen insbesondere vor 
dem Hintergrund der Weiterentwicklung und Anwendung digi-
taler Werkzeuge. In Kooperation der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften – IG und CIL – sowie der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen – DI – fand vom 2. bis 6. Septem-
ber 2019 in Berlin die Themenkonferenz Epigraphik statt. Erstmals 
waren dabei alle an den deutschen Akademien angesiedelten, mit 
Inschriften arbeitenden Vorhaben zum Austausch eingeladen.

Die insgesamt fünftägige Veranstaltung bestand aus drei großen 
Teilen. Insgesamt 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus epigra-
phischen Projekten an den deutschen Akademien und der Öster-
reichischen Akademie in Wien diskutierten über „Perspektiven der 
Epigraphik vom Altertum bis zur Frühen Neuzeit. Kooperationen, 
Digitalisierung und Standards“. Es schlossen sich Workshops an. In 
zwei digitalen Angeboten wurde zum einen die in Berlin primär für 

DI 52, Nr. 120. Epitaph des Bischofs Julius 
Pflug in der Schlosskirche der Stadt Zeitz
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Editionsvorhaben entwickelte digitale Arbeitsumgebung 
ediarum präsentiert und zum anderen Einblick in das 
seit über 15 Jahre ausgehend von der Greifswalder For-
schungsstelle der DI eingesetzte Datenbank-, Erfassungs- 
und Redaktionssystem „Epigraf“ gegeben. In einem 
weiteren Workshop kamen Vertreter der drei großen 
Inschriftenunternehmen (IG, CIL, DI) sowie wichtiger epi-
graphischer Institutionen und Publikationsorgane des In- 
und Auslandes – Österreich, Italien, Kanada – zusammen, 
um sich über einheitliche Editions- und Zitierstandards zu 
verständigen. Der letzte Teil der Themen konferenz war 
als inhaltlich-fachspezifische, internationale Tagung den 
„Carmina Latina Epigraphica“, also den in Versen abge-
fassten lateinischen Inschriften, gewidmet. Die Beiträge 
von Kolleginnen und Kollegen aus Belgien, Frankreich, 
Spanien, Italien, Österreich und Ungarn spiegelten eine 
große Themenbreite wider: von der Präsentation aktueller 
Neufunde über die für einzelne Regionen des Römischen 
Reiches typischen Eigenschaften von Versinschriften bis 
hin zur entsprechenden frühneuzeitlich-humanistischen 
Tradition, der Fortentwicklung und den Änderungen in 
der Abfassung und Verwendung metrischer Inschriften.

ZUKUNFTSSTRATEGIEN

Der im Zuge der Themenkonferenz Epigraphik begon-
nene Austausch zwischen den Akademievorhaben, die 
sich mit Inschriften befassen, ist wegweisend – sowohl für 
die Zukunft der betreffenden Unternehmen – die Lauf-
zeit des CIL sowie der DI endet in der aktuellen Planung 
2030, jene der IG 2035 –, wie für die epigraphische Grund-
lagenforschung schlechthin. Inschriften als unmittelbare 
Zeugnisse antiker Personengruppen wie Handwerker, 
Kaufleute, Soldaten, städtische Magistrate etc., über 
die die meisten anderen zeitgenössischen Quellen kaum 
detaillierte Aussagen machen, sind voller Geschichte(n). 
Dem interessierten Laien, aber auch den nicht unmit-
telbar auf diesem Gebiet Forschenden aus dem eigenen 

Fach oder zentraler Nachbardisziplinen erschließen sie 
sich allerdings nicht (mehr) oder nur noch beschränkt in 
jener Form, die Theodor Mommsen und seine Forscher-
generation vorgegeben haben. Offene Repositorien, 
systematische Sammlungen und kritische Editionen, sind 
notwendige Grundlage, aber sie sichern nicht die Fort-
dauer der einschlägigen Akademieunternehmen. In den 
letzten Jahrzehnten sind in der euromediterranen Welt 
eine Vielzahl guter Inschriftenvorlagen erschienen – 
schneller und, da in modernen Sprachen, für viele leich-
ter verständlich als die Berliner Corpus-Editionen. Sollen 
Inschriften als zentrales Informationsmedium der Vor-
moderne auch künftig den Forschungsplatz einnehmen, 
den sie als Leitwissenschaft im 19. Jahrhundert und als 

Vorreiter digitalen Arbeitens innehatten, ist eine stra-
tegische Erneuerung unumgänglich. Ihre Narrative sind 
aus Inhalten, diachronen und transdisziplinären Verglei-
chen aufgrund von Sammlungen zu generieren. Nicht die 
Sammlungen selbst sind das Ziel. Die Epigraphik kommt 
damit einen Schritt voran: Sie schafft nachhaltige Daten, 
die jedermann ihren Wert zu erläutern in der Lage sind. 
Sie tauscht die Alleinstellung, die sie zunehmend allein 
gestellt hat, gegen einen vielfältigen Austausch. Die 
Ergebnisse mögen nicht mehr in Stein gemeißelt schei-
nen, aber sie machen deutlich, weshalb zweihundert 
Jahre Grundlagenarbeit zu Inschriften an deutschen Aka-
demien nötig waren und wie auf diesen Fundamenten die 
internationale Forschung vorangetrieben werden kann.

PD Dr. Ulrike Ehmig ist Arbeitsstellenleiterin des Akademien-
vorhabens „Corpus Inscriptionum Latinarum“ der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Eine strategische Erneuerung ist unumgänglich.
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