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Josef Gens/Hermann Krüssel: Das Poblicius-Denkmal. Köln in augusteischer
Zeit. Aachen: Verlag Mainz 2017, 428 S. mit 145 Abb.; 29,90 €
Das imposante Grabmal des Poblicius gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten
Ausstellungsstücken des Römisch-Germanischen Museums in Köln. Entdeckt wurde
es – zumindest zu großen Teilen – 1965 bei Umbaumaßnahmen des Hauses der Familie Gens am Chlodwigplatz und ist dann in langwieriger, aufwändiger Arbeit von
den Söhnen der Familie, u. a. Josef Gens, zusammen mit Freunden ausgegraben und
der staunenden Öffentlichkeit in einer Ausstellung im Keller präsentiert worden. Nach
längeren Verhandlungen wurde es schließlich von der Stadt Köln erworben und kam so
in das 1974 eröffnete Römisch-Germanische Museum. Die Ergebnisse der langjährigen
Beschäftigung mit diesem sensationellen Fund legt Josef Gens nun in Zusammenarbeit
mit dem Aachener Lateinlehrer Hermann Krüssel in dem vorliegenden Band vor, wobei
nicht kenntlich gemacht wird, welche Teile von wem stammen. Ein Teil der Ergebnisse wurde bereits in zwei früheren Publikationen vorgelegt, teils wurden die dortigen
Ergebnisse nun auch modifiziert (siehe J. Gens: Grabungsfieber [Köln 2013] sowie H.
Krüssel/J. Gens: Das Kölner Pobliciusdenkmal. Neue Erkenntnisse aus philologischer,
epigraphischer und technisch-archäologischer Sicht, in: Pro Lingua Latina 16 [2015],
S. CLV–CXCVII. Vgl. auch die von J. Gens betriebene Seite www.poblicius.com).
Sowohl auf archäologischer als auch auf historischer Ebene kommt es dabei zu einer
weitgehenden Neubewertung, so u. a.: Einige der für die Rekonstruktion des Grabmals
des Poblicius verwendeten Steinblöcke gehören in Wirklichkeit zu einem zweiten Grabmal, das ursprünglich unmittelbar neben dem des Poblicius stand; zu diesem Grabmal
gehörte wohl auch die kleine Frauenstatue, die bisher dem Poblicius-Denkmal zugeordnet wurde; das Untergeschoss des Grabmals des Poblicius war deutlich niedriger
(vgl. den Rekonstruktionsversuch S. 31, Abb. 7); das Grabmal ist deutlich früher als
bisher angenommen entstanden, spätestens in tiberischer (14–37 n. Chr.), vielleicht
schon in augusteischer Zeit (30/27 v. Chr.–14 n. Chr.); Poblicius gehörte zu den ersten
Römern, die sich im Oppidum Ubiorum niederließen; nach seiner Entlassung aus dem
Militärdienst wurde er im Weinhandel reich; seine Statue zeigt ihn als Veranstalter von
Gladiatorenspielen in der toga praetexta; der in der Grabinschrift genannte Modestus
ist ein Freigelassener des Poblicius; ihn stellt die Statue dar, die heute in der Mitte des
Obergeschosses des Grabmals aufgestellt ist; als sevir Augustalis trägt er ebenfalls die
toga praetexta; bei der lebensgroßen Frauenstatue des Grabmals handelt es sich um
die in der Grabinschrift erwähnte Tochter Paulla des Poblicius.
Während einzelne Aspekte dieser Neuinterpretation durchaus überzeugend wirken und sich auch in anderen archäologischen neueren Publikationen finden, wie die
Annahme, dass einzelne Blöcke in Wirklichkeit nicht zu dem Grabmal des Poblicius,
sondern zu einem anderen gehören, erheben sich gegen andere doch massive Bedenken. So wird die Frühdatierung des Grabmals mit der These gestüzt, dass die Legio V
Alaudae (nicht Alauda wie S. 22 u. ö.), in der Poblicius laut Grabinschrift als Legionär
gedient hatte, nach Ende des Kantabrerkrieges im Jahr 19 v. Chr. aufgelöst worden
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sei. Für die Inschriften, in denen die Legion inklusive ihres Beinamens erwähnt wird,
beziehen die Autoren sich dabei auf einen völlig veralteten Aufsatz von Riese aus dem
Jahre 1917 (S. 81−84). Der Text der Inschriften wird in mehreren Fällen falsch oder
unvollständig wiedergegeben. Mindestens fünf weitere Inschriften, in denen die Legio
V Alaudae ebenfalls erwähnt wird, und die zusammen mit den angeführten Inschriften
CIL XI 5210 und 5211 eindeutig belegen, dass die Legion noch bis in die zweite Hälfte
des ersten Jahrhunderts existierte, werden dagegen nicht genannt. Die These von der
Auflösung der Legion im Jahr 19 v. Chr. ist also nachweislich falsch. Die Legion war
seit augusteischer Zeit in Xanten stationiert, dort diente auch Poblicius, bevor er sich
nach dem Ende seiner Dienstzeit in Köln niederließ.
Die Autoren identifizieren die Toga des Torsos, den sie dem Poblicius zuweisen,
aufgrund dessen Handhaltung – die Rechte fasst in den herabfallenden Bausch der
Toga – als toga praetexta, eine besondere Form der Toga mit einem Purpurstreifen
am Rand, die u. a. römische Magistrate als äußeres Zeichen ihres Amtes trugen. Diese
Handhaltung findet sich allerdings auch sonst nicht selten bei Statuen, sie kann schwerlich in diesem Sinne gedeutet werden.
Aus der Zuweisung eines heute verlorenen Armfragmentes mit einer mappa, einem
rechteckigen Tuch, in der Hand an die Statue des Poblicius schließen die Verfasser
in Kombination mit dem Waffenfries des Grabmals, auf dem sie Gladiatorenwaffen
erkennen, dass Poblicius in Köln Gladiatorenspiele veranstaltet bzw. gestiftet habe.
Als Beleg für den Gebrauch der mappa durch den Spielgeber bei Gladiatorenspielen
verweisen sie auf ein Diptychon des Areobindus, auf dem „der Kaiser mit der gefalteten
Mappa in der erhobenen rechten Hand und in dem unteren Teil jeweils Szenen aus dem
Amphitheater (Tierkämpfe und Jagden)“ abgebildet seien (S. 345, Anm. 69). Auf dem
Diptychon ist Areobindus allerdings nicht als Kaiser, sondern als Konsul des Jahres
506 n. Chr. dargestellt. Das Konsulardiptychon erinnert – wie auch in zahlreichen
anderen Fällen – an die Spiele, die Areobindus zu Beginn seines Konsulates gegeben
hat. In der Spätantike bildete sich die Sitte aus, dass die neuen Konsuln nicht mehr nur
Wagenrennen (aus diesem Kontext stammt die mappa als Startzeichen), sondern auch
andere Spiele anlässlich der Übernahme ihres Amtes veranstalteten. Das Diptychon
kann keinen Beleg dafür liefern, dass es 500 Jahre vorher generell Sitte war, dass der
Veranstalter von Gladiatorenspielen eine mappa benutzte. Auch der Verweis auf die
vereinzelte Darstellung eines Schiedsrichters von Gladiatorenkämpfen mit mappa aus
Afrika (S. 69) stellt in diesem Kontext kein Argument dar, da eben ein Schiedsrichter
und nicht der Veranstalter so dargestellt wird.
An verschiedenen Stellen wird mit dem Hinweis argumentiert, was über angebliche
Verwandte des Poblicius überliefert ist. Diese gehören jedoch zu der senatorischen
gens Poblicia, der Poblicius nicht angehörte. Aus dem Beinamen Bibulus eines dieser
Poblicii zu schließen, dass dieser im Weinhandel tätig gewesen sei (S. 110f.), und daraus
Verbindungen zu einer angeblichen Tätigkeit des Poblicius im gleichen Gewerbe zu
konstruieren, ist reine Spekulation. Für die Annahme, die Modestus-Statue trage eine
toga praetexta (S. 129), gilt das Gleiche wie bei dem Torso. Die Begründung dafür,
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Modestus sei als sevir Augustalis im Kaiserkult aktiv gewesen (S. 131), lässt außer Acht,
was wir sonst über die Einführung und Verbreitung dieses Amtes wissen, was entschieden
gegen diese These spricht. Wenn auf S. 135 die Datierung eines Fundkomplexes in die
zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts mit dem Argument ausgeschlossen wird, dass sich
unter den Funden augusteische Münzen befinden, dann wird nicht bedacht, dass diese
Münzen noch sehr lange nach ihrer Ausgabe gültiges Zahlungsmittel gewesen sind. Die
Datierung der Umsiedlung der Ubier in den Kölner Raum in die erste Statthalterschaft
des Agrippa in Gallien 39/38 v. Chr. (S. 206 u. 282) lässt die Forschungsergebnisse der
letzten Jahrzehnte unberücksichtigt, die dieses Ereignis überzeugend dessen zweiter
Statthalterschaft (20/19 v. Chr.) zuweisen.
Die Einwände ließen sich fortsetzen. – Weite Teile des Buches haben bestenfalls
ganz am Rande mit der eigentlichen Thematik zu tun. Bei den einzelnen Aspekten wird
die einschlägige Literatur häufig nicht herangezogen. Vieles ist hochspekulativ. Als
Fazit bleibt, dass die Frühdatierung des Grabmals des Poblicius und die Spekulationen
über dessen herausragende Rolle im frühen römischen Köln nicht überzeugen können.
Aachen

Klaus Scherberich

Daniela Müller: Ketzer und Kirche. Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden.
(Christentum und Dissidenz, hrsg. von Daniela Müller, Bd. 1). Münster:
Lit- Verlag 2014, 366 S.; 49,90 €
Daniela Müller: Frauen und Häresie. Europas christliches Erbe. (Christentum
und Dissidenz, hrsg. von Daniela Müller, Bd. 2). Münster: Lit-Verlag 2015,
200 S.; 34,90 €
Von den Aposteln über die frühchristlichen Gemeinden und in der ganzen Kirchengeschichte war „Meinungsverschiedenheit“ ein immer wieder auftretendes Phänomen,
das in der überkommenen Kirchengeschichtsforschung dann als „Ketzergeschichte“
behandelt wurde. Dass aber „der Dissenz nicht der Norm nachfolgt, sondern beide […]
fast immer in einem Wechselverhältnis“ stehen, führt die Autorin gut in ihrem Vorwort
zur Reihe ein. „In dem Maße, wie die ‚dissidenten‘ Bewegungen ein eigenes Profil
gewinnen, in dem Maße wird die Norm festgelegt. Beide verweisen aufeinander und
sind ineinander verflochten. Die Formulierung einer Norm erzeugt die Abweichung
und die Abweichung zwingt die Norm zu ständiger Anpassung und Ausgestaltung.“
Im ersten Band hat die durch Katharer-Forschungen ausgewiesene Kirchen- und
Kirchenrechts-Historikerin der Radboud Universität (Nijmegen) 15 ursprünglich auf
englisch, französisch und niederländisch veröffentlichte Beiträge in vier Hauptkapiteln
auf deutsch zusammengestellt. Denn wie die Autorin anschaulich und persönlich im
Vorwort erläutert, haben die „Motive des Widerstandes und der ,Freiheit‘ in der Alltagskultur der Niederlande auch besonders Wurzeln geschlagen.“
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