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Buchbesprechungen

Alfred Schäfer: Götter, Gaben, Heiligtümer. Römische Religion in Köln, Darmstadt:
Philipp von Zabern Verlag 2016, 128 S., 6 s/w-Abb., 93 Farbabb., 29,90 Euro.
Die Geschichte des römischen Köln ist noch lange kein abgeschlossenes Kapitel. Ein
eindrucksvoller Beleg dafür ist das hier anzuzeigende Buch von Alfred Schäfer, der
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Römisch- Germanischen Museums ist und als Privatdozent am Archäologischen Institut der Universität zu Köln lehrt. Bereits 1975 hatte
Günter Ristow eine Monographie zum Thema Religion im römischen Köln mit dem
Titel »Religionen und ihre Denkmäler im antiken Köln« vorgelegt, aber diese verdienstvolle Arbeit entspricht nicht mehr dem neuesten Forschungsstand, da das archäologische
Fundgut der letzten Jahrzehnte unser Wissen beträchtlich erweitert hat. Worin liegt
nun aber die Besonderheit des Themas Religion begründet?
Zunächst war eine zentrale Intention bei der Gründung des oppidum Ubiorum
religionspolitischer Art, da der Ort Sitz des Zentralaltars für die zu gründende Provinz
Germania werden sollte (wohl schon seit 8/7 v. Chr., S. 16 ff.).
Diese Funktion als Zentralaltar für Roma und Augustus behielt die junge Siedlung
auch nach Aufgabe weiterer Eroberungspläne unter Kaiser Tiberius bei, was seinen
Niederschlag auch im Namen der neugegründeten Kolonie 50 n. Chr. fand, in dem »ara«
ein integraler Bestandteil wurde. Aber auch sonst spielte die Religion bei der Romanisation des neu unterworfenen Gebietes eine zentrale Rolle, wobei diese zunächst fast
ausschließlich vom Militär ausging (S. 15). Später, vor allem nach der Erhebung zur
Kolonie, kam es zunehmend zu einem Neben- und schließlich Miteinander römischer
Religionselemente wie dem eben erwähnten Herrscherkult und der Verehrung der kapitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva, die auch Ausdruck in einem repräsentativen
Tempelbau fand (S. 64 ff.), und indigen keltisch-germanischer Glaubensvorstellungen,
für die hier besonders der Matronenkult angeführt sei (S. 45 ff.). Diese eigentümliche
Gemengelage dürfte spätestens seit der Erhebung Kölns zur Provinzhauptstadt von
Germania inferior unter Kaiser Domitian (etwa 85 n. Chr.) Gestalt angenommen haben,
was vor allem durch das ab dieser Zeit zu datierende Fundmaterial (Weihealtäre, Votivsteine, sonstige Inschriften, Statuetten) dokumentiert wird.
Dabei muss man sich immer vor Augen halten, dass Religion keineswegs Privatsache war, sondern dass ihre Rituale den Alltag in einer Weise prägten, wie wir es
heute allenfalls aus der islamischen Welt kennen. In späterer Zeit gewannen zunehmend auch orientalische Kulte Anhänger, wobei hier besonders die der Isis und des
Mithras erwähnt seien (S. 85 ff.). Möglich wurde dies durch den integrativen Charakter
der römischen Religion, die anders als die monotheistischen Religionen keinen Ausschließlichkeitsanspruch erhob, sodass man in weiten Teilen des Imperium Romanum
von einer geradezu modern anmutenden »Patchworkreligiosität« sprechen kann. Leider
verzichtet der Autor darauf hinzuweisen, dass die römische Religion schon ihrerseits
nichts Gegebenes, sondern selbst durchaus ein Konstrukt war, da die ursprünglich

326

Buchbesprechungen

unpersönlichen und abstrakten italischen Gottheiten erst durch den Kontakt zuerst
mit den unter hellenischen Kultureinfluss stehenden Etruskern, dann ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. den Griechen selbst anthropomorphisiert und gleichsam »olympisiert«
wurden, sodass auch die Religion der Römer weitgehend eklektisch war.
Diese Glaubensvorstellungen gerieten spätestens ab der Mitte des 3. Jahrhunderts
n. Chr. in die Krise, und das Christentum gewann immer mehr an Boden (S. 110 ff.).
Dies war ein eher langwieriger und evolutionärer Vorgang, sodass auch im Jahr 313
n. Chr., als mit Maternus erstmals ein christlicher Bischof für Köln bezeugt ist, das
Heidentum durchaus noch existent war. Hier ist kein gewaltsames Ende, sondern ein
langsames Erlöschen anzunehmen.
Der Autor gliedert sein Werk streng chronologisch, was gerade für den Historiker
einen besseren Zugang erlaubt, als wenn er es etwa nach Kulten oder Denkmälergruppen aufteilen würde. Überhaupt ist diese Monographie ein wertvoller Beitrag zur
Kölner Stadtgeschichte, der zwar vergleichsweise kurz (128 S.), aber hochkarätig ist.
Ein Wort noch zu den Abbildungen: Hier benutzt der Autor vielfach computergenerierte Ansichten des römischen Köln, die auch schon im Römisch- Germanischen
Museum großen Anklang fanden (S. 10). Diese Bilder vermitteln besonders eindrucksvoll eine Vorstellung davon, wie unsere Stadt in längst vergangener Zeit ausgesehen
haben mag.
Lars Wirtler, Köln

Mario Kramp/Marcus Trier (Hg.): Der Heumarkt. Drunter und drüber, Begleitband
zur Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums und des Römisch- Germanischen
Museums der Stadt Köln im Kölnischen Stadtmuseum vom 9. Dezember 2016 bis
1. Mai 2017 (Schauplatz Kölner Geschichte, Bd. 3), Köln: J. P. Bachem Verlag 2017,
271 S., zahlr. Abb., 16,95 Euro.
Angesichts des dritten Bandes der Schriftenreihe »Schauplatz Kölner Geschichte«
ist man versucht, jenes bekannte Bonmot anzubringen, wonach das, was in Köln
zweimal stattfindet, Tradition ist, und was dreimal stattfindet, Brauchtum. Demnach
hätten die vom Römisch- Germanischen Museum und Kölnischem Stadtmuseum
gemeinsam präsentierten Ausstellungen, in denen es jeweils um die Geschichte
eines ausgewählten Stadtquartiers – in Köln mit dem terminus technicus »Veedel«
bezeichnet – geht, den Status des Brauchtums erreicht. Doch eine solche Sichtweise
erscheint dem Rezensenten des dazugehörenden Begleitbandes allzu trivial: Schon
eine solche Zusammenarbeit zweier städtischer Kulturinstitutionen verdient lobenswerte Hervorhebung, da sie leider alles andere als selbstverständlich ist. Zudem
handelt es sich um zwei Häuser, die baulich so arg gebeutelt sind, dass sie nur
noch unter Mühen einem der Kerngeschäfte von Museen – der Präsentation von
Objekten – nachkommen können; da gehört schon einiges an Durchhaltevermögen
und Motivation aller Beteiligten dazu, allen widrigen Umständen zum Trotz solche
Sonderausstellungen zusammenzubringen.

