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1 Einleitende Bemerkungen und die Frage der Repräsentativität 
lateinischer Inschriften

Lateinische   Sakralinschrift en sind in verschiedener Herangehensweise seit langem zen-
traler Gegenstand wissenschaft licher Untersuchungen. Zum einen existiert eine große 
Zahl an Katalogen, in denen die betreff enden Funde aus kaiserzeitlichen Siedlungen oder 
musealen Sammlungen erfasst sind.1 Auf derartigen Arbeiten aufb auend, wird die über-
geordnete Frage, welche  Götter in bestimmten Gebieten des römischen Reiches verehrt 
wurden, zunehmend auch anhand der inschrift lichen Zeugnisse und nicht mehr nur vor-
rangig der literarischen Quellen erörtert.2 Zum anderen verfolgen Studien das Ziel, die 
Hinweise zum Kult bestimmter  Gottheiten möglichst fl ächendeckend vollständig zusam-
menzutragen.3

Trotz dieser umfangreichen Forschungen fehlen bislang aber weitgehend systemati-
sche Analysen des Phänomens der   Sakralinschrift en. Das sind zum einen Diskussionen 
über die ihnen zugrundeliegenden individuellen religiösen Vorstellungen und konkre-
ten Praktiken, zum anderen diff erenzierte Beobachtungen der medialen Ausprägungen 
sowie ferner der Eigenheiten der verschiedenen Gruppen von  Stift ungen. Gemeint sind 
damit Aspekte wie Form und Beschaff enheit der Monumente sowie insbesondere und 
hier im Mittelpunkt stehend die Struktur der unterschiedlichen  Widmungsformularen. 
Diese harrt nach wie vor einer detaillierten Betrachtung, ihre Inhalte einer entsprechend 
konsequenten Aufschlüsselung: Welche Personen sich in welchen Situationen an welche 
 Gottheiten wandten, was gestift et wurde, das heißt was die göttliche Hilfe wert war, oder 
auf welche Weise man in unterschiedlichen Gebieten des römischen Reiches mit den Göt-
tern kommunizierte und inwieweit hieraus auf bewusste oder aber stereotype Handlun-
gen geschlossen werden kann, wurde bisher noch nicht im Detail untersucht.4

1 Exemplarisch Binsfeld u. a. 1988; Matijević/Wiegels 2003; Kremer 2012; Rodriguez/
Sablayrolles 2008.

2 Vgl. Mastrocinque 1994; Derks 1998; van Andringa 2002 oder jetzt Kajava 2014 und 
Rivet 2014; ferner in der Reihe »Religion der römischen  Provinzen« vor allem Belayche 
2001; Kunz 2006; Spickermann 2003 und Spickermann 2008. Andere Bände derselben 
Reihe fokussieren, wie in der religionswissenschaft lichen Forschung noch immer häufi g 
zu beobachten, fast ausschließlich auf die literarischen Quellen und kommen weitgehend 
ohne Berücksichtigung der inschrift lichen Zeugnisse aus; vgl. etwa Cancik 2008a und Can-
cik 2008b; Hekster u. a. 2009; Ando 2011. Zum noch immer gültigen Forschungsstand 
Haensch 2007.

3 Stellvertretend für eine Reihe von Bänden der »Études préliminaires aux religions orienta-
les dans l’empire romain« Hörig/Schwertheim 1987; ferner die bei Bérard u. a. 2010, S. 
182–184 unter der Überschrift  »Recueils consacrés à des divinités ou à des cultes« genannten 
Werke; im Ansatz auch Hattler 2013.

4 Vgl. die selektiven und selten tiefergehend verfolgten Ansätze in den Beiträgen im Th esaurus 
Cultus et Rituum Antiquorum, demgegenüber für die griechische Welt van Straten 1981.
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Stattdessen weist die aktuelle Forschung, in der allgemein Fragen zur kaiserzeitli-
chen Epigraphik und speziell zu individuellen  Religionspraktiken diskutiert werden, 
noch immer auf den vermeintlich stark standardisierten Charakter lateinischer   Sakralin-
schrift en hin. Sie gelten als serielles, phrasenhaft es Material, das in aller Regel die ange-
rufene Gottheit und den Namen des oder der  Dedikanten nenne, selten aber über dieses 
Minimum hinausgehe, etwa den konkreten  Gelübdegrund angebe oder das  Votivob-
jekt näher charakterisiere. Vor diesem Hintergrund würden die betreff enden Inschrift en 
kaum spezifi sche Aussagen machen und keine weiterführenden Schlüsse zulassen.5

Zweifellos tradiert diese Ansicht einerseits einen von Ramsay MacMullen formulier-
ten Standpunkt. Er trug vor mehr als drei Jahrzehnten insgesamt dreißig griechische und 
lateinische Inschrift en zusammen, in denen  Gelübdegründe genannt sind. MacMullen 
vertrat die Ansicht, annähernd alle Zeugnisse mit entsprechenden Angaben erfasst zu 
haben. Er verwendete sie sehr illustrativ und billigte ihnen insbesondere aufgrund der 
geringen Zahl kaum übergreifende Erkenntnisse zu.6 Die genannte Auff assung spiegelt 
andererseits aber auch die bisherigen epigraphischen  Recherchemöglichkeiten und  For-
schungsmethoden wider: Um inschrift liche Phänomene möglichst umfänglich erfassen 
und profund bewerten zu können, war es noch bis vor wenigen Jahren notwendig, eine 
große Zahl oft mals nicht indizierter Inschrift encorpora zeitaufwendig nach Belegen zu 
durchsuchen. Entsprechend selten geschah dies. In der Konsequenz werden Fragen, die 
über die Edition von Inschrift en, korrigierte Lesungen und Neuinterpretationen einzelner 
Zeugnisse oder kleinerer  Inschrift engruppen, im konkreten Kontext leicht abgrenzbare 
Zusammenstellungen von Inschrift en zu bestimmten Göttern oder spezifi scher Regionen 
hinausgehen, in der lateinischen Epigraphik bis dato kaum verfolgt.

Die Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby, im folgenden immer mit EDCS abgekürzt 
http://db.edcs.eu/epigr/epi_de.php, hat die Arbeit mit lateinischen Inschrift en auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt. Aktuell verzeichnet sie knapp 370 000 Einträge.7 Ihre 
Struktur erlaubt mit geringem Aufwand umfassende Abfragen und Materialsammlun-
gen, die geographischen Kriterien ebenso Rechnung tragen wie der Suche nach einzelnen 
Begriff en oder beliebigen Wortkombinationen. In der Vergangenheit wurde wiederholt 
Kritik an der Datenbank geäußert. Eine zentrale Schwäche, die doppelte Eingabe ein- und 
derselben Inschrift , ist mittlerweile weitgehend ausgeräumt.8 Verfehlt ist ebenfalls das 
Argument, die Benutzung der Datenbank sei problematisch, da sie noch immer nicht alle 

5 Derks 1998, S. 83; Donati 2000, S. 92; Iles Johnston 2004, S. 344–345; Bărbulescu 2004, 
S. 410; Eck 2007a, S. 426–427; Egelhaaf-Gaiser 2012, S. 233 und 240–241. Diff erenzierter 
dagegen Schmidt Heidenreich 2013, S. 19 und 219.

6 MacMullen 1981, S. 51 und 168–169.
7 Abfrage im März 2017 ohne die Inschrift engattungen sigilla impressa und tituli fabricationis.
8 Jüngst noch Beltrán Lloris 2014a, S. 136. Für das ebendort diskutierte Problem des instru-

mentum domesticum vgl. die in Anm. 7 genannte Möglichkeit, die Suche nach seriellen Ferti-
gungsmarken ein- oder auszuschließen.
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lateinischen Inschrift en enthalte.9 Einerseits gilt es, sich die bislang in der EDCS erfasste 
Zahl an Inschrift en und ihre Abfragemöglichkeiten vor Augen zu halten, insbesondere im 
Vergleich mit Aufwand und Ergebnis manueller Suchen.10 Andererseits ist zu fragen, ob 
in den genannten Dimensionen von mehreren hunderttausend Inschrift en absolute Voll-
ständigkeit überhaupt erreichbar ist und inwieweit eine solche für die Behandlung alter-
tumswissenschaft licher Forschungsfragen oberste Priorität hat.

Bisher sind die Möglichkeiten der EDCS, die über Recherchen zu Einzelzeugnissen weit 
hinausgehende Forschungsperspektiven eröff nen, noch kaum zur Anwendung gekom-
men. Zu diesem Zögern tragen maßgeblich die wiederholten Hinweise und Mahnungen 
hinsichtlich der  Repräsentativität der Inschrift en und den Ergebnissen ihrer quantitativ 
vergleichenden Auswertung bei.

Entsprechende Diskussionen haben ihren Ursprung in der seit langem kontrovers 
erörterten Frage, inwieweit sich Inschrift en dazu eignen,  Lebensalterstatistiken für die 
römische Zeit zu erstellen. Den Auft akt machte eine 1898 erschienene, überaus quellen-
kritische Studie von Wilhelm Levison11, die in den folgenden Jahrzehnten jedoch kaum 
Berücksichtung fand. Ab den 1960er Jahren setzte der Diskurs über die den betreff enden 
Inschrift en inhärenten Probleme erneut ein. Manfred Clauss fasste sie 1973 strukturiert 
und in noch immer gültiger Weise zusammen.12 Er versäumte es trotz aller Einschrän-
kungen und Zweifel allerdings auch nicht, auf die vielfältigen Möglichkeiten der statisti-
schen Analyse von Inschrift en, im konkreten Fall epigraphisch dokumentierter  Altersan-
gaben, hinzuweisen.

Im Zuge der Auswertung der Lebensdaten in Epitaphen wurden Kriterien benannt, die 
in der Folge den Umgang mit lateinischen Inschrift en grundsätzlich prägten. Zusätzlich 
zur Fokussierung auf die Überlegung, in welchem Maße verschiedene soziale Schichten in 
den epigraphischen Zeugnissen präsent sind und wie sich das Material zeitlich und räum-
lich verteilt13, wurde in zunehmendem Maße auf nicht erhaltene Beschreibstoff e hinge-
wiesen, das heißt auf Inschrift en auf Metall und Holz, aber auch vergangene Aufschrift en 
wie etwa Spielankündigungen und Wahlaufrufe an Wänden oder tituli picti auf Keramik.

Vor ihrem Hintergrund erfuhr die Praxis, beschrift ete Steinmonumente zu errichten, 
eine Neubewertung: Sie spiegle nicht das Gewöhnliche, sondern sei auf seltene und beson-

9 Zuletzt hat Eck 2015, S. 127 auf die verstreute Vorlage vieler Inschrift en in lokalen Publika-
tionen hingewiesen, die keine Aufnahme in übergeordnete Corpora oder die Année Épigra-
phique fänden und so unberücksichtigt blieben, jetzt aber in der EDCS erfasst seien.

10 Hiergegen ist auch der Kritikpunkt abzuwägen, die EDCS enthalte keine weiterführenden 
Informationen und Interpretationen: Es ist in der Tat sehr wünschenswert, den Datenbestand 
der EDCS jetzt insbesondere durch archäologische Informationen zum Inschrift enträger zu 
ergänzen. Bis dahin ist die eigene Bewertung von Text und Monument für die jeweils ver-
folgte Fragestellung, genau wie bei einer manuellen Suche, nicht zu ersetzen.

11 Levison 1898.
12 Clauss 1973.
13 Zum Aspekt der sozialen Hierarchie Eck 1973.
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dere Ereignisse beschränkt, an die man dauerhaft  öff entlich erinnern wollte.14 Die damit 
verbundenen Bedenken gegenüber einer übergeordneten Aussagefähigkeit von Inschrif-
ten wurden wiederholt auch für einzelne Gruppen wie etwa jene der lateinischen   Sak-
ralinschrift en diskutiert. Den skizzierten allgemeinen Bemerkungen werden dabei wei-
tere, für die betreff ende Inschrift engruppe spezifi sche Aspekte hinzugefügt. Hierzu zählt 
die Beobachtung, dass   Sakralinschrift en nur einen kleinen Teil aller  Weihegaben darstell-
ten und sie daher lediglich Tendenzen sakraler Praktiken und Mentalitäten beschreiben 
könnten. Sie ließen sich ferner häufi g nur schwer einem bestimmten Heiligtum zuordnen, 
da sie selten in situ angetroff en würden. Schließlich könne anhand der epigraphischen 
Zeugnisse auch nicht auf die Größe und Bedeutung der  Heiligtümer geschlossen werden, 
in dem sie aufgestellt worden seien.15

Vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen und Mahnungen im Umgang mit latei-
nischen Inschrift en ist die Frage nach den neuen Forschungsperspektiven der EDCS 
nochmals zu stellen. Werner Eck formulierte zuletzt im Jahr 2007, dass bei der Analyse 
einer größerer Zahl von Inschrift en oder gar einer statistischen Auswertung stets im Vor-
dergrund stehen müsse, »wie weit die ehemalige Realität abgebildet worden sein kann 
oder wie weit sich in unserem Material zumindest die ehemalige epigraphische Reali-
tät widerspiegelt«.16 Die gesamte einschlägige Forschung, die darüber diskutiert, inwie-
weit anhand einer bestimmten Auswahl epigraphischer Quellen auf antike Verhältnisse 
geschlossen werden kann, gebraucht den Begriff  der  Repräsentativität, der im Zentrum 
dieser Überlegungen steht17, in einem ganz spezifi schen Sinn – ohne dies allerdings näher 
zu erörtern und, wie es scheint, auch ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine Bezugnahe 
auf statistisch-sozialwissenschaft liche Arbeiten, die Defi nitionen und Diff erenzierun-
gen des Begriff s der  Repräsentativität vorgenommen haben, fi ndet jedenfalls bisher nir-
gendwo statt.

In einer Folge von vier Beiträgen haben sich zwei der bedeutendsten Statistiker des 
20. Jahrhunderts bereits vor über fünfundzwanzig Jahren damit auseinandergesetzt, was 
unter dem Begriff  »representative sampling« verstanden wird. William Kruskal and Fre-
derick Mosteller legten ihrer Studie dabei verschiedene Gruppen von Texten zugrunde: 
zum ersten nicht-wissenschaft liche Literatur, dann wissenschaft liche, jedoch nicht statis-

14 Eck 1997, S. 97 sowie Eck 2007b; nochmals speziell im Blick auf Inschrift en in Bronze Eck 
2015; zuletzt gleichermaßen Beltrán Lloris 2014a.

15 Allgemein Haensch 2007, konkret im Blick auf den Beitrag der Inschrift  zu einer provinzia-
len Religionsgeschichte Spickermann 2003, S. 14–17; vgl. auch Veyne 1983.

16 Eck 2007b, S. 64; jetzt auch in Englisch »Do we really have a representative picture of the for-
mer epigraphic reality«, vgl. Eck 2015, S. 128.

17 Im Kontext der Auseinandersetzung mit  Lebensalterstatistiken hat Manfred Clauss die Frage 
nach der zahlenmäßigen  Repräsentativität von inschrift lichem Material erstmals detailliert 
diskutiert und versucht, eine erforderliche Mindestzahl zu benennen, vgl. Clauss 1973, S. 
406–409; ferner auch Spickermann 2003, S. 14–15.
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tische Arbeiten, und schließlich statistische Analysen.18 Auf diese Weise defi nierten sie 
neun Bedeutungsfelder, die unter »repräsentativer Stichprobe« verstanden werden kön-
nen. Vor dem Hintergrund der Frage, welches Verständnis von  Repräsentativität die For-
schung bislang als Anspruch vor Augen hatte, wenn sie den Begriff  im Kontext lateini-
scher Inschrift en gebrauchte, interessiert insbesondere Kruskal / Mostellers »meaning 3«: 
Unter dem Titel »miniature of the population« umreißen die beiden Statistiker dabei ein 
Verständnis, bei dem sich alle in einer Gesellschaft  vertretenen Eigenschaft en proportio-
nal in der Stichprobe widerspiegeln.19 Diese Vorstellung entspricht am ehesten der Forde-
rung, die im Blick auf die antiken epigraphischen Zeugnisse bisher formuliert wurde. Sie 
beruht auf der Annahme, dass in den Inschrift en, sollen sie als repräsentativ erachtet wer-
den können, Ereignisse und Sachverhalte entsprechend ihrer tatsächlichen antiken Häu-
fi gkeit berichtet wurden.

Wie in den betreff enden epigraphischen Studien allerdings zu Recht erkannt, beschreibt 
ein solches Verständnis von  Repräsentativität die Merkmale lateinischer Inschrift en nur 
zu einem sehr geringen Teil. Dies trifft   insbesondere angesichts der Beobachtung zu, 
dass diese in aller Regel über außerordentliche Ereignisse berichteten und damit letzt-
lich kein Spiegel der realen Frequenz von Begebenheiten sind. Statt jedoch die Inschrift en 
vor diesem Hintergrund als letztlich kaum oder gar nicht repräsentativ zu erachten, was 
in der epigraphischen Forschung tendenziell bisweilen anklingt, bietet Kruskal / Mostel-
lers Diff erenzierung des Begriff s »representative sampling« eine für die Inschrift en sehr 
viel passendere Defi nition. Unter »meaning 4: Typical, single case, ideal case«20 beschrei-
ben sie solche Fälle als repräsentativ, die aus der Menge herausragen und Außergewöhnli-
ches darstellen. Hierbei rekurrieren sie auf die 1850 unter dem Titel »Representative Men« 
publizierten Essays des amerikanischen Philosophen und Schrift stellers Ralph Waldo 
Emerson. In sechs Beispielen skizziert Emerson die Eigenschaft en ausgewählter Stellver-
treter von »great men«: Platon als Philosoph, Emanuel Swedenborg als Mystiker, Michel 
Eyquem de Montaigne als Skeptiker, William Shakespeare als  Dichter, Napoleon I. als 
Weltmann und Johann Wolfgang von Goethe als Literat.21 Im Mittelpunkt dieses  Reprä-
sentativitätsbegriff s stehen also die besonderen Eigenschaft en und Qualitäten, die jeman-
den oder etwas stellvertretend zum Repräsentanten einer Gruppe machen. Unter einer 
derartigen Perspektive aber lässt sich auch die Mehrzahl epigraphischer Befunde erfas-
sen und konzis erklären.22 Versteht man die Inschrift en nämlich in der skizzierten Weise 
als repräsentativ, steht nicht länger die Frage im Vordergrund, inwieweit sie statistisch die 

18 Kruskal/Mosteller 1979a; Kruskal/Mosteller 1979b; Kruskal/Mosteller 1979c; 
Kruskal/Mosteller 1980.

19 Kruskal/Mosteller 1979a, S. 17–20; Kruskal/Mosteller 1979b, S. 119–120; Kruskal/
Mosteller 1979c, S. 250–252; Kruskal/Mosteller 1980, S. 170 meaning 3.

20 Kruskal/Mosteller 1979a, S. 20–22; Kruskal/Mosteller 1979b, S. 120–121; Kruskal/
Mosteller 1979c, S. 252–254; Kruskal/Mosteller 1980, S. 170 meaning 4.

21 Emerson 1850, dazu Kruskal/Mosteller 1979a, S. 21.
22 Vgl. exemplarisch bei Ehmig 2013a die Diskussion, inwieweit lateinische Grabinschrift en, in 

denen  Todesursachen genannt sind, tatsächlich häufi ge oder eher außergewöhnliche und sel-



14 Einleitende Bemerkungen und die Frage der Repräsentativität lateinischer Inschrift en

antike Realität abbilden. Vielmehr interessieren die Kriterien, die dafür ausschlaggebend 
waren, dass die betreff enden Nachrichten in entsprechender Weise (stellvertretend) doku-
mentiert wurden.

Dieser Blickwinkel, der nach der Art der  Repräsentativität der Quellen fragt, hat gro-
ßes Potenzial für künft ige epigraphische Studien auf der Grundlage der elektronischen 
 Recherchemöglichkeiten. In den Mittelpunkt rücken damit dem Material angemessene 
Überlegungen wie die folgenden: Welche Aspekte spiegelt der inschrift liche Befund für 
ein untersuchtes Phänomen jeweils wider? Kann er begründet in statistischem Sinne ver-
allgemeinert werden, oder stellt er eine Besonderheit und Ausnahme dar? Weshalb wur-
den die jeweiligen Ereignisse berichtet? In engerem Fokus interessiert dann auch, warum 
bestimmte Redewendungen und Formulierungen in lokal oder zeitlich eng umrisse-
nen Grenzen gebraucht wurden, oder aus welchen Gründen bestimmte soziale oder ge-
sellschaft liche Gruppen in den einen oder anderen Inschrift en mehr respektive weniger 
stark präsent sind. Derartige Überlegungen zielen stärker als bisher darauf, die Beweg-
gründe des öff entlichen dokumentarischen Ausdrucks sozialen Verhaltens von Menschen 
in den lateinischsprachigen Gebieten des römischen Reiches vergleichend zu erfassen 
und zu beurteilen. Lateinische Inschrift en werden auf diese Weise zu einem zentralen 
Element mentalitätsgeschichtlicher Forschung. Nicht zuletzt aufgrund der bisher skepti-
schen Bewertung der Inschrift en, die aus dem einseitigen Verständnis ihrer  Repräsenta-
tivität resultiert, ist eine solche aber noch kaum entsprechend ihrer Möglichkeiten entwi-
ckelt worden.23

tene Ereignisse schildern. Gleiche Überlegungen liegen auch der Analyse anderer lateinischer 
Inschrift en zugrunde, etwa Ehmig 2015; Ehmig 2012a oder Ehmig 2012b.

23 Allgemein zur  Mentalitätsgeschichte und ihrer Entwicklung Ariès 1978; Sellin 1985; Bur-
guière 1987; Graus 1987; Kessel 2000; Dinzelbacher 2008. Zusammenfassend im Blick 
auf das griechisch-römische Altertum und die Problematik seiner Quellen Sonnabend 1999.


