
Francisca Feraudi-Gruénais
Die Rolle des ‚Textträgers‘ in der Epigraphik
Rezeptionspraktische Text-Akteur-Relationen  
am Beispiel eines rezenten Spolienfundes1

Rolle und Funktion der Träger von Inschriften über deren reine Textualität hinaus 
sind implizit wie explizit immer wieder diskutierter Gegenstand der antiken Epi-
graphik. Vorrangig betrifft dies die zunehmende Wahrnehmung inschriftlicher 
Zeugnisse als Bestandteile komplexer Monumente und deren Kontextualisierung 
im ursprünglichen Wirkungsraum.2 Demgegenüber kam der dezidierten Frage nach 
dem „Verhältnis zwischen dem Text und seinem materiellen Trägern“ (Hervorhebun-
gen Verf.)3, welchem das heutige Kolloquium gewidmet ist, in der epigraphischen 
Forschung bislang tatsächlich keine nennenswerte Aufmerksamkeit zu. Abgesehen 
von den immer wieder untersuchten und aufgrund ihres performativen Charakters 
für bedeutsam erachteten Aspekten des Erscheinungsbildes der verwendeten Mate-
rialien der Textträger (beispielsweise echter Marmor oder wie Marmor erscheinender 
weiß gekalkter Sandstein) oder der Schrift selbst (beispielsweise eingeritzte oder ein-
gemeißelte und farbig hervorgehobene Buchstaben bis hin zu eingedübelten gold-
glänzenden Buchstaben, den sog. litterae aureae), standen die hiervon zu unterschei-
denden praxeographischen Aspekte der ‚Materialität von Textträgern‘ in dieser Form 
noch nicht im Mittelpunkt des Interesses. Der Grund hierfür mag vermutlich im als 
ohnehin selbstverständlich empfundenen Vorliegen von physi(ikali)scher „Materiali-
tät“ bei Textträgern liegen – worauf, wenn nicht auf „Material“, sollte Text denn sonst 
geschrieben sein? Als eine nicht weiter zu hinterfragende, vielleicht sogar als allzu 
kontingent erachtete conditio sine qua non zählte „Materialität“ daher offensichtlich 

1 Der vorliegende Text entspricht weitgehend der Vortragsfassung vom 8. Juni 2010, ergänzt um ein 
Minimum an erläuternden Fußnoten sowie ein ‚Postscriptum 2014‘ aus der Perspektive ‚dreieinhalb 
Jahre danach‘ (u. S. 71–72).
2 Gerade in den beiden letzten Jahrzehnten ist dieser Aspekt so stark betont worden wie nie zuvor. 
Den diesbezüglich stärksten Reflex gibt sicher die neue Konzeption des Corpus Inscriptionum La-
tinarum, die seit den Supplement- und Addenda-et-Corrigendabänden zu den Inschriften Spaniens 
und Roms einer ganz anderen Ausrichtung folgt, als noch jene aus der über 100-jährigen Tradition 
ihres Initiators Theodor Mommsen: von Belang ist nunmehr nicht allein der Text, sondern auch der 
Träger, seine Funktion und sein Kontext, denn eine Inschrift ist nicht allein Text, sondern konstituiert 
zugleich ein Monument. – Für Einzelstudien s. u. a. Feraudi-Gruénais 2003, bes. 24–54; Eck 2010.
3 Hervorhebungen ebenso passim bei sämtlichen relevanten Begriffen für die hier implizit zugrunde 
liegende Diskussion zentraler Fragen des geplanten SFB 933 zu „Materiale Textkulturen: Materialität 
und Präsenz des Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften“.
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nicht zu jenen Schlüsselfaktoren, die geeignet erschienen, das in der Komplexität von 
Inschrifttexten im Verbund mit ihren Trägern innerhalb spezifischer Kontexte ver-
borgene Wirkungspotential epigraphischer Zeugnisse adäquat zu bergen. Und noch 
viel weniger galt dies für den zweiten zentralen Aspekt des heutigen Kolloquiums, 
nämlich den Gebrauch unter expliziter Hintanstellung bzw. Ausklammerung inhalt-
licher Aspekte. 

… Das Internationale Kolloquium möchte neue interpretative Ansätze im Umgang mit ‚Schrift-
zeugnissen‘ vergangener Kulturen erproben. Die hier ausgewählten Studien zu verschiedenen 
Textträgern sollen einen Beitrag leisten zur Entschlüsselung der rezeptionspraktischen ‚Text-
Akteur-Relationen‘. Gefragt wird nach dem Verhältnis zwischen Text und seinen materiellen 
Trägern, nach dem Einfluss der Textträger nicht in erster Linie auf den Inhalt, sondern auf den 
Gebrauch der Texte. In welcher Weise bestimmt die Materialität eines Textes seine Rezeption und 
Wahrnehmung? Verändert der Gebrauch eines Texts seinen Träger? Verändert die Materialität des 
Trägers den Text? Bringen Textträger eigene Textpraktiken hervor? …4

Hierauf wird im Folgenden immer wieder zurückzukommen sein. Dabei eröffnet 
gerade dieses vorgeschlagene Set an Leitfragen die Möglichkeit, deren Eignung für 
eine adäquate Bewertung der „Rolle des ‚Textträgers‘“ vor dem konkreten und damit 
stets aufs Neue komplexen Hintergrund der lateinischen Inschriftenzeugnisse aus-
zutesten und kritisch zu durchleuchten. Richtschnur für einen solchen Check sollte 
hierbei sein, inwieweit jene Leitfragen geeignet sind, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, die Rolle der Epigraphik für die Entschlüsselung der Be-Deutung(en) von 
Schriftträgern und ihrer Implikationen genauer zu definieren. Es sei nachfolgend 
somit die Chance eines, testweise mitunter bewusst zugespitzten, sich Einlassens auf 
die Leitfragen des Kolloquiums genutzt mit dem Ziel, ihr Potential für einen erkennt-
nisfördernden Umgang mit der (lateinischen) Epigraphik auszuloten.

Zur Vorgehensweise: Den Einstieg5 bildet die Vorstellung eines konkreten Fallbeispiels 
in Gestalt eines – zunächst hoffnungslos erscheinenden – römischen Spolienfundes, 
an welchem exemplifiziert werden kann, wie sich derlei desperate (Be-) Funde mit 
Hilfe des Instrumentariums epigraphischer Methoden doch zum Sprechen bringen 
lassen. Die Tatsache seiner rezenten Entdeckung und seiner regionalen Verortung 
machen das Stück in diesem Rahmen zudem besonders attraktiv. 

Daraufhin wird in einem zweiten Durchgang6 der Versuch unternommen, genau 
diesen Befund einem Testlauf zu unterziehen, und zwar unter konsequenter Anwen-
dung des Instrumentariums, das die dem Kolloquium vorangestellten Leitfragen zur 

4 Aus dem Exposé im Programmflyer des Kolloquiums.
5 Unten S. 43–51.
6 Unten S. 52–56.



 Die Rolle des ‚Textträgers‘ in der Epigraphik   39

Verfügung stellen. Wie weit mit diesen zu kommen ist, wird hier im Zentrum der Auf-
merksamkeit stehen.

Auf einer dritten Stufe7 wird es sodann um die Leitfragen selbst gehen, indem 
diese auf einer abstrahierenden Ebene einzeln einem Tauglichkeitscheck zu ihrem 
effektiven Nutzen für die antike Epigraphik unterzogen werden sollen.

Viertens und letztens8 ist Bilanz zu ziehen, wobei der Fokus besonders auf zwei 
Hauptaspekten liegen soll: Zum einen auf dem heuristischen Wert von und den Bedin-
gungen für exklusive Text-Schriftträger-Analysen in der Epigraphik. Zum anderen auf 
dem Zielpunkt allen Forschens, in der Epigraphik wie jeder anderen Teildisziplin, 
nämlich dem Zugewinn an Erkenntnis (oder realistischer: der Vermehrung von Teiler-
kenntnissen), vorliegend konkret zur ‚eigentlichen‘ Be-Deutung von in Inschrifttex-
ten gebundenen, materialisierten Äußerungen der Vergangenheit.

Zugegebenermaßen geht insbesondere der letztgenannte Schritt deutlich über die 
Kernfragen des Kolloquiums hinaus, und ist doch als hermeneutischer Visionspunkt 
unverzichtbar. Auch zählt das Fragen nach Be-Deutung zu den schwierigsten, wenn 
nicht sogar hoffnungslos illusionsbehafteten Unterfangen des historisch Forschen-
den, zumal, wenn ihm der Zugriff auf lebendige Zeitzeugen komplett verwehrt ist. 
Doch selbst in Beispielen der allerjüngsten, zeitzeugenreichen Gegenwart scheint es 
ja um die Eindeutigkeit der Be-Deutungen von ‚Praktiken‘ alles andere als ein-deutig 
bestellt zu sein: 

Man denke nur an die Rücktrittserklärung des Bundespräsidenten Horst Köhler 
im Mai 2010. Die Voraussetzungen scheinen an sich optimal zu sein: der Protagonist 
lebt, und er hat seine Tat, seine „Praktik“, den Rücktritt, sogar begründet, die Begrün-
dung ist lückenlos dokumentiert. Kein Historiker muss mit einer Rekonstruktion des 
Rücktrittstextes beauftragt werden. Und doch, die Rezeption der präsidialen Rück-
trittsbegründung durch die Medien spiegelte sich noch am gleichen Tag in endlosen 
wie kontroversen Debatten: Die offizielle Rücktrittsbegründung wird offensichtlich 
nicht für bare Münze genommen, vielmehr wird nach den ‚eigentlichen Gründen‘ 
gebohrt, danach, was den Protagonisten ‚wirklich‘ zu diesem Schritt bewegt haben 
mochte. Und man kommt zu keinem einhelligen Ergebnis. 

Für den zumeist zeitzeugen-los (alt-)historisch Forschenden ist dies freilich eine 
ernüchternde, zugleich aber auch tröstliche Beobachtung. Denn offenbar lohnt es sich 
trotzdem die Bedeutungs-Zusammenhänge historischer Phänomene, gegenwärtiger 
wie vergangener, zu ergründen und dabei Strategien für eine ‚approximative Wahr-
heitsfindung‘ zu entwickeln. Das Vorliegen von, vermeintlich über jegliche Mehr-
deutigkeit erhabene, Zeitzeugenschaft muss nämlich gar keinen Vorteil  darstellen, 

7 Unten S. 57–67.
8 Unten S. 67–71.
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 vordergründig hoffnungslose, da zeitzeugenlose Befunde und Phänomene müssen 
nicht zwingend die schlechteren Chancen haben.

Lassen Sie mich zum Einstieg mit einer Form von ‚Zeichensequenz‘ beginnen, die 
mittlerweile nicht mehr existiert. Jedenfalls nicht in ihrer ursprünglichen „materiali-
sierten“ Gestalt von Schriftlichkeit als einer physischen und physikalisch-chemischen 
Einheit von Be- und Geschriebenem, und die aufgrund ihres Gebrauchs unwieder-
bringlich jeglicher Möglichkeit beraubt worden ist, ihre Wirkung als dreidimensiona-
les ‚Artefakt‘ von historischer Tragweite zu entfalten – es sei denn, ex eventu, nur auf 
indirektem Wege und damit, entgegen der eigentlichen Intention, vermittels seiner in 
fotografischer Ablichtung zu sehenden Reflexe (Abb. 1 links).

Was Sie hier sehen ist nichts als Käse. Ein sehr guter Käse zumal. Wie vermag er wohl 
den auf den ersten Blick so ‚unverdaulich‘ anmutenden Fragestellungen des heutigen 
Kolloquiums standzuhalten, eines Kolloquiums, bei dem es ja ausdrücklich in erster 
Linie gerade nicht um den Inhalt, sondern um den Gebrauch gehen soll? Mit anderen 
Worten: um die Auswirkungen von Textträgern auf den Gebrauch der Texte, konkret 
hier die Auswirkungen der Rinde auf den Gebrauch der eingebrannten Aufschrift9. 
Und das ‚Eigentliche‘, der Käse, der Inhalt soll außen vor bleiben?!

Ein Gegenbeispiel: Sie sehen hier die gleiche Käsesorte, nur ohne Aufschrift 
(Abb. 1 rechts).10 Ich kann bezeugen, dass dieser anepigraphische Käse das gleiche 
irreversible Schicksal teilte wie der beschriftete. Aber ist das möglich? Darf die Praxis, 
dürfen die Konsequenzen des Gebrauchs der beiden (potentiellen) Textträger iden-
tisch sein, wo doch die postulierten (vermeintlichen) Indikatoren zu 100% voneinan-
der abweichen (Text – kein Text)?!

9 Transkription der Zeichensequenzen: M[on]// [---]NTASIO (kopfverkehrt!) //TASIO.
10 Aus der gleichen Produktionsstätte, jedoch ohne geschützte Ursprungsbezeichnung (DOP).

Abb. 1: Friaulischer Montasio-Käse mit (links) und ohne (rechts) DOP-Prägung auf der Rinde.
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Anhand dieser, zugegebenermaßen überspitzten, Darstellung deutet sich an, 
worin die Probleme eines methodischen Postulats der allzu stark gebrauchs-, denn 
inhaltsorientierten Betrachtung von Texten und Textträgern, anders ausgedrückt, 
überhaupt der methodisch-gedanklichen a priori Trennung von Gebrauch und Inhalt, 
liegen können.

Doch kommen wir nun zum konkreten epigraphischen Befund.

1  Das Fallbeispiel
Seit dem Abriss der romanischen Seitenschiffe vor rund 300 Jahren liegt im Kirchen-
gemäuer der ehemaligen Sinsheimer Stiftskirche der Rest einer römischen Inschrift 
frei (Abb. 2).

Doch erst im Sommer 2009 rückte der beschriftete Block aus rotem Buntsandstein, 
der aus einem römischen Denkmal von ursprünglich größeren Abmessungen zurecht 

Abb. 2: Römische Inschriftenspolie an der ehemaligen romanischen Stiftskirche von Sinsheim 
(Gesamtaufnahme) (EDH: HD064258)
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gehauen worden war, in den Fokus eines intensiveren wissenschaftlichen Interes-
ses.11

Der Inschriftträger ist ringsum unregelmäßig gebrochen (Abb. 3b), die Oberfläche 
der heute sichtbaren Vorderseite insbesondere im Bereich der oberen Hälfte durch 
Meißelspuren beeinträchtigt. Die Inschriftenspolie wurde kopfüber vermauert. 

Paläographisch sind die erhaltenen Buchstaben grob dem 2. Jh. n. Chr. zuzuordnen. 
Der Text der Inschrift stellt sich nach Autopsie folgendermaßen dar (Abb. 3a):

 ------]RIO [---] / [---]SION [---] / [---] L [---]

Die disparate, auf drei Zeilen verteilte Buchstabenfolge kommt einer auf Anhieb ein-
leuchtenden Textrekonstruktion nicht entgegen. Auch entbehrt der Inschriftträger 
aufgrund seiner sekundären Zurichtung als Baustein jeglicher charakteristischer for-

11 Befund und wissenschaftliche Aufarbeitung sind mittlerweile veröffentlicht; dort auch alle wei-
teren Referenzen und Nachweise, auf deren Wiederholung vorliegend verzichtet wird: Feraudi-Grué-
nais 2010; Feraudi-Gruénais 2013.

Abb. 3: Graphische Umsetzung (a) der am Original (b) erhalten Buchstaben (Detailaufnahme) (EDH: 
HD064258)
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maler Indizien, die eine bestimmte Funktion des Inschriftenmonuments unmittelbar 
nahelegen könnten. Lediglich aus dem Wissen, dass die am häufigsten vertretenen 
epigraphischen Monumente Weih- und Grabinschriften sind, lässt sich immerhin ver-
suchsweise eine Eingrenzung der ursprünglichen Funktion als Votiv- oder als Sepul-
kralinschrift vornehmen:

Handelte es sich um eine Inschrift aus einem Grabkontext, wäre zu erwarten, 
dass die erhaltenen Buchstaben zu den Namen von Verstorbenen oder Dedikanten, 
vielleicht noch deren Titulatur, Dienststellungen oder sozialen Status gehörten. Die 
sichtbaren Wortreste lassen sich allerdings nicht als Bestandteile von formelhaf-
ten Wendungen, die für Sepulkralinschriften typisch sind, ausmachen, so wie etwa 
Lebensalterangaben (vixit annos/menses/dies), Besoldungsangaben (stipendiorum) 
von Soldaten oder die Lokalisierung der Grablege (hic situs est). Auf die gängigen 
Wünsche für eine gute Totenruhe (sit tibi terra levis) könnte allenfalls das L der letzten 
Zeile verweisen. Für die erhaltenen Buchstaben der ersten beiden Zeilen ließen sich 
Personennamen finden, gegebenenfalls auch Bezeichnungen von militärischen oder 
zivilen Dienststellungen, wie sie in entsprechenden Inschriften Obergermaniens gut 
belegt sind. Für das vorliegende Fragment könnte demnach, obgleich ohne jede zwin-
gende Notwendigkeit, an einen Dedikanten aus militärischem Kontext zu denken sein 
mit einer Konstruktion wie ––– ex duplica]rio [---] / [--Mis]sion[ius ---] / [s(it) t(ibi) 
t(erra)] l(evis). Für den zivilen Bereich ließe sich an einen ––– decu]rio denken, der 
auf einer Grabinschrift als Dedikant, oder – allerdings unwahrscheinlicher, da nicht 
im Dativ – als Verstorbener genannt wäre, oder einfach an den im Dativ genannten 
Namen bzw. Namensbestandteil eines Verstorbenen, etwa eines Severius, Vicarius 
oder Messorius. Unbeholfen, wenn auch nicht auszuschließen, wirkte in all diesen 
Fällen jedoch die stark dezentrierte, nach links gerückte Positionierung der abschlie-
ßenden Wunschformel. Die Option Sepulkralinschrift überzeugt insofern nicht. Dies 
gilt umso mehr, als wir, wie gleich zu zeigen, über ein starkes Argument verfügen, das 
weitaus deutlicher in die Richtung einer Weihinschrift weist.

(Abb. 4) Es stützt sich auf ein bislang unbeachtet gebliebenes modernes Schriftdoku-
ment, nämlich ein Schreiben des seinerzeit für die Bodendenkmalpflege tätigen und 
mit der damaligen Lehrstätte für Frühgeschichte der Universität Heidelberg kooperie-
renden Dr. P. H. Stemmermann vom April 1936. Er referiert darin die Ergebnisse seiner 
Vorortbesichtigung in Sinsheim:

Am 18.Iv.36 besuchte ich … die Stiftskirche Sinsheim um die dort bei den Renovierungsarbei-
ten zum Vorschein gekommenen Scherben und sonstigen Fundsachen anzusehen. … Als vor-
geschichtrömerzeitlich erwies sich ein Bruchstück von einer Frauensgestalt in kräftigem Relief, 
erhalten von der Mitte des Leibes bis zum Scheitel. Das Relief dürfte römischen Ursprungs sein. 
Wegen Verbringung dieses Stücks ins Kurpfälzische Museum Heidelberg habe ich mich mit dem 
Bezirksbauamt ins Benehmen gesetzt. (Hervorhebungen Verf.).
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Ob der Transport dieses figürlichen Fragments nach Heidelberg letztlich erfolgte, 
geht aus der Korrespondenz nicht mehr hervor. Eine detailliertere Beschreibung mit 
Angaben von Maßen, Material und sonstigen Fundumständen fehlt ebenso.

Seitdem geriet das Stück jedenfalls in Vergessenheit und wurde bis heute nicht 
wieder in Zusammenhang mit den römischen Funden in der Sinsheimer Stiftskirche 
zitiert. Meine Nachfrage beim Kurpfälzischen Museum Heidelberg nach dem Verbleib 
jenes Bruchstücks ergab, dass dort bislang weder ein solches Stück, zumal mit Her-
kunftsangabe Sinsheim, noch die zitierte Korrespondenz bekannt waren, gab aber 
Anstoß dazu, dass aus dem Museumsmagazin ein Relief hervorgeholt werden konnte, 
das bis dahin unter den sog. ‚anonymen‘ Stücken geführt worden war (Abb. 5): Das 
stark bestoßene Relief zeigt den Oberkörper und den Kopf einer weiblichen, mit einer 

Abb. 4: Bericht von Dr. P.H. Stemmermann vom 26. April 1936 über seine Ortsbegehung der Sins-
heimer Stiftskirche
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Tunika bekleideten Figur. Sie war vermutlich stehend dargestellt, mit über den Hinter-
kopf gezogenem Mantel und quer über die Hüfte geführtem Mantelwulst. Die sichtba-
ren Reste der Haargestaltung lassen eine Frisur aus lockigen, nach hinten  gekämmten 

Abb. 5: Relieftorso einer Rosmerta(?)-darstellung, vermutlich von einer Sekundärverwendung in der 
Stiftskirche von Sinsheim; Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Magazin.
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Haarsträhnen erahnen. Attribute sind nicht zu erkennen. Der Reliefblock ist grob der 
2. Hälfte des 2. Jhs. bzw. dem frühen 3. Jh. n. Chr. zuzuordnen. 

Dieser Befund stimmt nun auf frappierende Weise mit dem römischen Relief 
aus der zitierten Korrespondenz von 1936 überein. Es erscheint folglich legitim, als 
(sekundäre) Herkunft des bislang unter den ‚Anonyma‘ des Magazins des Kurpfälzi-
schen Museums Heidelberg geführten Stücks nach über sieben Jahrzehnten ernsthaft 
die Sinsheimer Stiftskirche in Betracht zu ziehen. Dies vorausgesetzt spricht somit 
viel dafür, das Relief zusammen mit der Sinsheimer Inschriftenspolie – und sei es 
vorerst nur unter den Vorzeichen einer Hypothese – auch inhaltlich zu kontextualisie-
ren und die Inschrift wie das Relief unter den Weihemonumenten zu verorten.

Damit zurück zur Inschrift. Es bleibt zu prüfen, wie eine Interpretation als Weihin-
schrift begründet werden kann. Die erhaltene Textdisposition weist diesbezüglich 
Merkmale auf, die zu den folgenden Schlüssen Anlass geben:
1. Geht man von mehr oder weniger gleich großen Zeilenabständen aus, dürfte Zeile 

3 mit dem einzig erhaltenen Buchstaben L die letzte Zeile der Inschrift sein; auf 
der darunter liegenden, zwar bestoßenen, aber insgesamt ausreichend gut erhal-
tenen Fläche sind jedenfalls keine Buchstaben mehr nachzuweisen.

2. Die letzte Zeile von Weihinschriften ist, ähnlich den Grabinschriften, häufig 
ebenfalls formelhaften Wendungen vorbehalten, meistens V S L L M (votum solvit 
libens laetus merito).

3. Für die vorangehenden Zeilen ist das Spektrum an potentiellen Ergänzungs-
möglichkeiten weiter. Das Gros der Weihinschriften, gerade auch solcher aus 
dem Umkreis von Sinsheim, bestehen in der Regel aus drei bis sechs Zeilen. So 
erweist sich etwa eine dreizeilige Inschrift als vollkommen ausreichend, um die 
drei wichtigsten Informationen einer Weihinschrift festzuhalten: die Gottheit/en, 
der/denen die Weihung gilt, im Dativ (Z. 1), Name/n des/der Dedikanten (Z. 2), 
Weiheformel (Z. 3).

4. Wie schon oben für eine hypothetische Ergänzung als Grabinschrift exempla-
risch angeführt, mag man vorliegend an die Weihung eines ehemaligen Dupli-
karius, … ex duplica]rio, oder eines … decu]rio [civitatis –––], den Bürgermeis-
ter einer nahegelegenen civitas, beispielsweise eines Missionius + Cognomen, 
 [Mis] sion[ius ---] denken. Entsprechend hätte es sich um eine (mindestens) vier-
zeilige Inschrift gehandelt, in deren nicht erhaltenen ersten Zeile der Name der 
verehrten Gottheit Platz gefunden hätte.

Unter den Optionen, die der vorliegende Befund grundsätzlich zulässt, erweist sich 
nun eine als besonderes reizvoll: Die Buchstabenfolge RIO, die wohl als ein Wortende 
zu verstehen ist, lässt außer der bereits genannten Ergänzung zu decurio oder der 
Ablativform von duplicarius auch eine Ergänzung zu einem Götternamen, nämlich 
Mercurio zu. Votive an den Gott Merkur sind im östlichen Bereich der gallischen Pro-
vinzen sowie gerade im nördlichen Raum Obergermaniens auffallend häufig anzutref-
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fen; quantitativ rangieren die Votivinschriften für Merkur nur wenig hinter denen für 
Jupiter. Ein Charakteristikum unter den Merkur-Weihungen im Rhein-Main-Neckar-
Gebiet stellen dabei insbesondere Doppelweihungen an Merkur und Rosmerta dar. So 
sind allein aus dem näheren Umkreis von Sinsheim schon zwei inschriftlich bezeugte 
Weihungen bekannt.12 Es stellt sich somit die Frage, ob nicht auch hier eine solche 
Doppelweihung zu fassen sei, wobei der erhaltene Befund freilich einen positiven 
Beweis dafür schuldig bleibt. 

An dieser Stelle kommt nun wieder der ‚anonyme‘ Relieftorso ins Spiel. Sollte es sich 
hierbei vielleicht um eine Darstellung der keltischen Göttin Rosmerta handeln? (Abb. 
6 a u. b) 

12 Spechbach: CIL XIII 6388, EDH: HD036510; Neckargemünd: EDH: HD038672, s. auch Abb. 6 a.

Abb. 6 a u. b: Votivstelen mit Merkur- und Rosmertadarstellungen aus Neckargemünd (EDH: 
HD038672) (a) und Eisenberg (CIL XIII 11696; EDH: HD030195) (b)
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Die am mutmaßlichen Sinsheimer Relief erkennbaren ikonographisch verwertbaren 
Merkmale wie Tunika mit um die Hüfte geschwungenem Mantel sowie über den Hin-
terkopf gezogenem Manteltuch fügen sich jedenfalls widerspruchslos in das für Ros-
mertadarstellungen langläufig bekannte, im Übrigen nicht sonderlich spezifische, 
ikonographische Muster ein (Abb. 7 a–c).

Sollte somit also von einer – wenigstens inhaltlichen – Zusammengehörigkeit von 
Inschrift und Relief ausgegangen werden dürfen, ließe sich an eine Ergänzung der 
folgenden Art denken. 

[Mercu?]rio [et Rosmert(a)e?]
[---]sion(ius) ♠ [---]
[v(otum) s(olvit)] l(ibens) [l(aetus) m(erito)]

Unweigerlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie man sich das Gesamtmonu-
ment vorzustellen hat. Die Beispiele der näheren Umgebung vor Augen, mag an ein 
beschriftetes Weihrelief in der Art des Stücks aus Neckargemünd zu denken sein 
(Abb. 6 a): Rosmerta zur Rechten von Merkur stehend, beide mit den für sie typischen 

Abb. 7 a, b u. c: Votivstelen bzw. Relieftorso mit Merkur- und Rosmertadarstellungen aus Wiesba-
den-Bierstadt (a), Sinsheim(?) (wie Abb. 5) (b) und Neckargemünd (wie Abb. 6 a) (c)
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Attributen in den Händen. Die Relation der rekonstruierbaren Proportionen von ca. 
138 × 83 cm bei der Neckargemünder Votivstele wäre mit jenen von 162 × 100 cm der 
hypothetischen Sinsheimer Merkur- und Rosmertaweihung nahezu identisch.13 Die 
unterschiedlichen Materialien von Inschrift (Buntsandstein) und Relief (Keupersand-
stein) der Sinsheimer Stücke müssen dabei kein Ausschlusskriterium darstellen. 
Zwar sind Materialabweichungen bei den bisher bekannten als Relief gestalteten und 
gleichzeitig inschriftlich abgesicherten Merkur-Rosmerta-Weihungen nicht bezeugt, 
doch war die Zusammensetzung von Votivmonumenten aus unterschiedlichen Mate-
rialien prinzipiell nichts Ungewöhnliches. Eine originäre Zusammengehörigkeit der 
beiden (mutmaßlichen) Sinsheimer Stücke ist insofern nicht grundsätzlich zu ver-
werfen, aber eben auch nicht zwingend, geschweige denn in irgendeiner Form nach-
weisbar. Mit annähernder Sicherheit darf aber – immer die Herkunft des Reliefs als 
Spolie der Stiftskirche vorausgesetzt – davon ausgegangen werden, dass Relief und 
Inschrift demselben Votivkontext entstammten. So mochte das wiederentdeckte 
Relief Bestandteil einer, wie auch immer genau ausgestalteten, Merkur-Rosmerta-
Weihung gewesen sein, und sei es nur als materiell und physisch von der Inschrift 
unabhängige Votivgabe des gleichen Heiligtums.

Soweit in verkürzter Form eine denkbare Text- und Textträgerrekonstruktion sowie 
eine mögliche Rekonstruktion des Gesamtmonuments. Es stellt sich nun die eigentli-
che Frage nach dem weiteren räumlich-topographischen Kontext, denn sollten die bis 
hierher ausgeführten Beobachtungen, Verknüpfungen und Folgerungen zutreffen, so 
lieferten die beiden neu entdeckten bzw. neu zugewiesenen Fundstücke von der Sins-
heimer Stiftskirche unter Umständen die Grundlage für Folgehypothesen, wie etwa 
die der Existenz eines an der Stelle der Stiftskirche bislang nicht bekannten (Merkur- 
und Rosmerta-) Heiligtums. 

An dieser Stelle sei der archäologisch-epigraphisch-kontextorientierte Diskurs aller-
dings nicht weitergeführt. Denn schon jetzt haben wir uns allein durch die Beschäf-
tigung mit einer möglichen inhaltlichen und formalen Rekonstruktion des Denkmals 
vom angestrebten, gerade von inhaltlichen Fragen entkoppelten Text–Textträger-Dis-
kurs allzu weit entfernt.

Darum nochmals zurück, nämlich zum materiellen Träger und zum Text, für eine 
testweise ganz reduktionistische Befundbeschreibung (möglichst) ausschließlich 
nach den Kriterien der heute interessierenden Leitfragen.

13 Vgl. Feraudi-Gruénais 2010, 445.
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2  Gegencheck: Epigraphische Analyse vs. Analyse 
anhand der Leitfragen „Materialer Textkultur“14

(Abb. 3 b) Gegenstand der Untersuchung ist ein Artefakt, ein materieller Träger, in Ver-
bindung mit Sequenzen sprachlicher Zeichen. Dieser Textträger ist in seiner originären 
Gestalt beschädigt und weitgehend zerstört; das Ausmaß der Zerstörung betrifft dabei 
noch weitere zugehörige Teile desselben Text- (und möglicherweise zugleich auch 
Bild-)trägers. Erhalten sind somit lediglich Ausschnitte einer ursprünglich längeren 
Zeichensequenz.

Zeitraum der zu vermutenden Perzeption, der (Rezeptions-)Praktiken infolge arte-
faktischer Präsentifizierung und der damit in Verbindung stehenden Praxeographien 
war grob das 2. bzw. frühe 3. Jh. n. Chr. (dies zugegebenermaßen eine Erkenntnis, die 
aus paläographischen und allgemein historischen Anhaltspunkten abgeleitet worden 
und somit kein Ergebnis reiner Text–Textträger-Analyse ist!).

(Abb. 2) Der Textträger wurde samt der bruchstückhaft erhaltenen Zeichensequenz an 
der Wende vom 10. zum 11. Jh. als Spolie kopfüber vermauert und durch architektoni-
sche Bauelemente (Seitenschiff) praktisch unsichtbar gemacht.

Nach einer somit mindestens 1000 Jahre lang ausgeschalteten Phase potentieller 
Per- und Rezeptionspraktiken setzte erst im Jahr 2009 – freilich nur durch Zufall und 
jenseits seiner originären Praxeographie, aber doch unstrittig aufgrund seiner Materi-
alität! – (wieder?) eine intensive Wahrnehmung des Textträgers ein. Mithin also eine 
Art Renaissance von Praktiken einer Präsentifizierung in neuem Funktionskontext.

Welche Konserve sprachlichen Handelns sich hier genau verbirgt, erschließt sich 
nicht ohne weiteres: die lose Zeichensequenz ohne typische Formularbestandteile 
kommt nämlich einer auf Anhieb einleuchtenden Textrekonstruktion nicht entgegen 
(Abb. 3 a).

Wenn überhaupt je Hoffnung darauf bestehen soll, die unklaren Reste sprach-
licher Zeichensequenzen des artefaktischen Trägers zum Sprechen zu bringen, dann 
notwendigerweise unter vorrangiger Einbeziehung des Inhalts. Eine Fokussierung auf 
rein materialitäts- bzw. textbezogene Indizien kann jedenfalls nicht ausreichen, denn 
diese repräsentieren ja gerade die zu lösenden Variablen, wofür es aber doch notwen-
dig eines tertium comparationis bedarf. Eine auf diese Grunderkenntnis Rücksicht 
nehmende Vorgehensweise käme allerdings einer Missachtung der hier programma-

14 Die nachfolgend verwendeten spezifischen Begriffe (sämtlich kursiv ausgezeichnet) entstammen 
teils dem programmatischen Vorspann des bereits zitierten Flyers zum aktuellen Kolloquium (wie 
oben Anm. 4); im Übrigen entsprechen sie der im Rahmen des SFB 933 generierten Terminologie; s. 
zuletzt Hilgert 2011. Obwohl auch hier inhaltliche Aspekte konzeptionell keine Rolle spielen, gilt diese 
Exklusion nicht für kontextuelle Aspekte, die sich in Begrifflichkeiten wie „Rezeptionspraktiken“, 
„Präsentifizierung“, „Praxeographie“, „Praxeologie“ und „Topologie“ wiederfinden.
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tisch favorisierten methodischen Prämissen gleich, wonach Gebrauch vor Inhalt ran-
gieren soll („… Einfluss der Textträger nicht in erster Linie auf den Inhalt, sondern auf 
den Gebrauch der Texte …“).

Immerhin: bei genauerem Hinsehen geht es letztlich wohl doch nicht um den katego-
rischen Ausschluss inhaltlicher Kriterien zur Rekonstruktion von erhaltenen Zeichen-
sequenzen. So scheint nämlich‚ insbesondere ausgehend von „‚funktionsontologisch‘15 
relevanten Relationsnetzen“ und diesen „zugrundeliegenden … routinisierten Sinnzu-
schreibungen und geteilten Sinnmustern“16, doch danach gefragt werden dürfen, wie 
die wenigen erhaltenen Zeichensequenzen auf dem Sinsheimer Fragment gedeutet 
werden können, ob also etwa im Sinne von Grab- oder von Weihinschriften. Je nach 
der intendierten Rezeptionspraktik könnte nämlich, wie gesehen, das L der letzten 
Zeile im Sinne „routinisierter Sinnzuschreibungen“ auf eine Grabinschrift (i. S. v. sit 
tibi terra levis) oder eine Weihinschrift (i. S. v. votum solvit libens laetus merito) ver-
weisen. Formal-inhaltliche Kriterien sprachen ja schließlich auch dafür, die Ressource 
der materialen Präsenz des hier Geschriebenen weitaus deutlicher in die Richtung der 
materialisierten Form einer Weihinschrift weisen zu lassen.17

(Abb. 4) Dies ermutigt zu einem weiteren Schritt, denn jenseits einer vornehmlich 
text- und materialitätsbezogene Aspekte in den Blick nehmenden Methode bewegt 
sich schließlich auch die Kon-Textualisierung des Sinsheimer Befundes mit einem – 
wohlbemerkt erst in einem text- und materialitäts-fernen Sekundärkontext, nämlich 
durch das Studium neuzeitlicher Archivdokumente, bekannt gewordenen – Relief (in 
Analogie zum hier Verhandelten vielleicht eine ‚Konserve bildlichen Handelns‘?): 
Dieses ist unstrittig ebenfalls ein Artefakt, wenngleich ohne jegliche sprachliche Zei-
chensequenzen. Seine Relevanz liegt aber im Sinne einer Einbeziehung der „Gesamt-
heit der kulturellen Modifikationen“ in seinem Artefakt-Design. Dieses textzeichenlose 
Artefakt (und damit vielleicht eine ‚Materialisierung ikonischer Kommunikations-
konzepte‘?) versank seit seiner Auffindung vor einem dreiviertel Jahrhundert bis vor 
kurzem in die buchstäbliche Anonymität.18

(Abb. 3 b) Damit zurück zur in der Stiftskirche verbauten und materialisierten 
Verbindung von Artefakt und Zeichensequenz, also der Inschrift: Während ihre Inter-
pretation als Grabinschrift zwar prinzipiell als möglich, aber letztlich als wenig plau-
sibel gewertet werden musste, blieb zu prüfen, wie eine Interpretation als Weihin-
schrift begründet werden könnte. (Abb. 8) Die epigraphische Untersuchung führte 

15 Otto 1984, 50f.
16 Aus dem Konzeptpapier für einen Sonderforschungsbereich, Punkt 2.1.2.1. (S. 8), sowie zuletzt 
Hilgert 2011, 89–90 m. Anm. 10; 108 m. Anm. 31, in Anlehnung an Reckwitz 2006, 609–610.
17 Vgl. o. S. 45–50.
18 In den Akten des Kurpfälzischen Museums Heidelberg geführt unter den „anonymen Stücken“; 
s. o. S. 46.
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zur  Hypothese des Vorliegens einer Doppelweihung an Merkur und Rosmerta – ein 
Ergebnis, das, ich wiederhole, nur durch die Nutzung einer inhaltlichen Schnittstelle 
mittels der Korrelierung zweier verschiedenartiger Artefakte, in denen einerseits 
Zeichensequenzen, andererseits ‚ikonische Kommunikationskonzepte‘ materialisiert 
sind, möglich geworden ist.

Im Rahmen der epigraphischen Studie erfolgte somit unter Zuhilfenahme inhalts-
bezogener Analyseinstrumente immerhin auch eine hypothetische Rekonstruktion 
des monumentbezogenen Gebrauchs der Text–Textträger-Verbindung in topologischer 
und praxeographischer Hinsicht – nämlich als Bestandteil eines Weihreliefs – das 
schließlich zur weiterführenden Hypothese der möglichen Existenz eines an dieser 
Stelle bislang nicht bekannten Merkur- und Rosmerta-Heiligtum geführt hat. 

Ich beende hier die Übersetzung der vorausgegangenen epigraphischen Studie 
in Terminologie und Logik eines weitgehend auf Aspekte von Materialität, Präsentifi-
zierung und Gebrauch fokussierten Text–Textträger-Diskurses. Dabei hat sich gezeigt, 
dass eine infolge des expliziten Ausschließens inhaltlicher Aspekte solcherart reduk-
tionistische Vorgehensweise nicht durchzuhalten ist, wenn man zu weiterführenden 

Abb. 8: Hypothetische Rekonstruktion der Inschriftenspolie von der Stiftskirche in Sinsheim (EDH: 
HD064258)
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(Zwischen-) Ergebnissen gelangen möchte, und sei es vorerst gerade auch nur auf der 
Stufe der materiellen Gestaltung und Präsenz eines Artefakts.

Die prinzipielle methodologische Problematik, die entsteht, wenn bei den – letztlich 
stets reziproken – Prozessen von (rekonstruierender) Auswertung und (auswerten-
der) Rekonstruktion die inhaltliche Komponente a priori außen vor gelassen wird, ist 
evident und muss nicht eigens nachgewiesen werden. Darüber hinaus müssen wir 
uns auch darüber im Klaren sein, dass wir uns derlei Exklusionen bzw. Selektionen 
angesichts der in den meisten Fällen sehr defizitären Befundsituation gar nicht leisten 
können. Umso mehr gilt es aber auch Klarheit darüber zu haben, welches  Kriterium 
prinzipiell überhaupt was leisten kann; und dies wiederum hängt maßgeblich von 
dem Stellenwert ab, den es im ‚originären‘ Bezugssystem – oder besser unseren heu-
ristischen Behelfssystemen – einnimmt.
(Abb. 9) Denn der Prozess des Verstehens von Inschriften kommt ohne ein Instru-
mentarium an hermeneutischen Methoden und heuristischen Vorgehensweisen 
nicht aus. Ziel solcher Prozesse ist dabei stets, die Be-Deutung(en) epigraphischer 
Zeugnisse im Sinne komplexer Monumente zu erfassen oder wenigstens deren Aura 
zu erahnen (gepunktete Ellipse) [violett]. Diese Be-Deutung einer Inschrift wird auf 

Abb. 9: Modell einer (unendlichen) Annäherung an ‚die (Be-)Deutung(en)‘ epigraphischer Zeugnisse
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unterschiedliche Weise konditioniert [rot gezackte Pfeile links u. oben] von Faktoren 
wie dem Inhalt des Inschrifttextes, seiner Intention sowie der praktischen Funktion 
des epigraphischen Monuments [rot]. So unproblematisch dies klingt, so beginnen 
die Schwierigkeiten im Konkreten jedoch bereits damit, dass die ursprünglichen, voll-
ständigen Text-Inhalte in den meisten Fällen nicht mehr erhalten sind. Noch enig-
matischer gestaltet sich die Frage der ursprünglichen Text-Intentionen, die selbst im 
Optimalfall erhaltener Inschrifttexte alles andere als evident sein müssen. Ganz zu 
Schweigen vom konkreten Gebrauch inschriftlicher Monumente innerhalb von deren 
ursprünglichen Funktionskontexten, der selbstverständlich auch für die Be-Deutung 
und Rezeption von Inschriften verantwortlich war [braun gezackter Pfeil], wobei 
deren Praktiken aber ihrerseits auch maßgeblich von den Be-Deutungen selbst, ein-
schließlich der in diesen wirksam gewordenen Aspekten inhaltlicher und intentionel-
ler Art, konditioniert waren [rot gezackter Pfeil rechts]. – Die Operatoren, die uns für 
die Erfassung der Be-Deutung von Inschriften zur Verfügung stehen, sind im Idealfall 
faktisch also die rekonstruierten Text-Inhalte, die rekonstruierten Text-Intentionen und 
die rekonstruierten Vorstellungen originärer Praktiken, von denen uns über erhaltene 
Monumente, überlieferte Rituale und erschlossene Kontexte allenfalls nur mehrfach 
gebrochene Reflexe erreicht haben [schwarz]. Wie stark diese weitgehend rekonstru-
ierten Größen auf die Erschließung einer letztlich nur mittelbaren Vorstellung von 
Be-Deutungen (gestrichelte Ellipse) [lila] Einfluss hat, hängt konkret natürlich von 
den jeweils individuellen Befunden ab. Eine ganz arbiträre, d. h. auf empirische 
‚Durchschnittswerte‘ epigraphischer Erfahrung gestützte, ‚Quantifizierung‘ [lila] der 
für die Rekonstruktion von Be-Deutungen zu erwartenden ‚Beitragsanteile‘ mag für 
die rekonstruierten Text-Intentionen mit 10 %, die rekonstruierten Vorstellungen von 
Praxis mit 30 % und die rekonstruierten Text-Inhalte mit 60 % veranschlagt werden. 

Epigraphik praktiziert somit Grundlagenforschung im besten Sinne [grün]; ihre 
Methoden basieren dabei sowohl auf dem basalen epigraphischen Handwerkszeug 
als auch auf einer möglichst breit angelegten Re-Kontextualisierung unter Einbezie-
hung von Einzelerkenntnissen zu greifbaren Objekten, Spuren von Raumordnungen 
und Reflexen dynamischer Phänomene (z. B. Rituale), aus denen und für die die 
Inschriften entstanden sein und die sie ihrerseits geprägt haben dürften. Epigraphi-
sche Forschung geht somit notwendigerweise weit über Fragen zu Text–Textträger-
Relationen hinaus; letztere sind, freilich wesentliche, Aspekte unter vielen anderen 
und per se weder von zentraler noch von alles entscheidender Bedeutung. 

Unbedingt ist in diesem Zusammenhang aber auch hervorzuheben, dass die Epi-
graphik nicht in der Lage ist, mit ihren Methoden allein das ohnehin so schwer fass-
bare Phänomen der Be-Deutung(en) von Inschriften zu ergründen. Über mittelbare, 
bestenfalls unendliche, Annäherungsversuche kommt sie aufgrund der oben geschil-
derten Umstände nicht hinaus. Hierzu bedarf es anderer, notwendig außerhalb der 
Epigraphik liegender Ansätze – und genau hierin liegt die Notwendigkeit und die 
besondere Chance groß angelegter Verbundprojekte vom Zuschnitt eines SFB!
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3  Engführung der zentralen Leitfragen zu „rezepti-
onspraktischen ‚Text-Akteur-Relationen‘“
Gerade angesichts des soeben geschilderten, gleichsam aporiebehafteten Sets an her-
meneutischen Methoden und heuristischen Vorgehensweisen der Epigraphik im All-
gemeinen sowie ihrer spezifischen Rolle im Besonderen, seien die dem Kolloquium 
zugrunde gelegten Aspekte der „rezeptionspraktischen ‚Text-Akteur-Relationen‘“ in 
einer letzten Stufe enggeführt und ihre wichtigsten Positionen durchdekliniert:

3.1  Verhältnis Text – materieller Träger:

3.1.1  Fallbeispiel Sinsheim:

a. … aus der Perspektive der verbauten Spolie: (Abb. 10) 

Abb. 10: Römische Inschriftenspolie an der Stiftskirche von Sinsheim (Nahaufnahme)
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Es geht um das Verhältnis von Zeichensequenz zu Textträger, von den Buchsta-
ben zum Block. Vorliegend bedingt durch die sekundäre Zurichtung ist hier ohne 
eine Rekonstruktion kein sinnvolles Verhältnis auszumachen. Dies gilt umso 
mehr, wenn man davon ausgeht, dass eine unverzichtbare Voraussetzung für das 
Ergründen des gesuchten Verhältnisses die Kenntnis des primären, ursprünglich 
intendierten Zustandes ist – ganz zu schweigen von einer weiteren maßgeblichen 
Voraussetzung, nämlich der inhaltlichen Kontextualisierung. Eine Kontextualisie-
rung mit dem Sekundärkontext war sekundär wohl kaum intendiert. Der Verbund 
Text – materieller Träger ist bei der Spoliennutzung zum reinen Material reduziert 
worden.

b. … aus der Perspektive der rekonstruierten Spolie (also einer virtuellen Zurückver-
setzung in einen ursprünglichen Bau- und Funktionskontext): Vermutlich handelte 
es sich um ein Votivmonument, (Abb. 6 a) ähnlich vorzustellen wie das Neckar-
gemünder Merkur-und-Rosmerta-Relief, in diesem Fall um eine Kombination aus 
dem Artefakt Stele als Träger von Bild und Text und den Teilartefakten Text bzw. 
Relief. Beide Artefakte sind in gemeinsamer Bestimmung entstanden. Entspre-
chend ist das gesuchte Verhältnis zwischen den Komponenten Text und materi-
eller Träger nichts anderes als eine conditio sine qua non für die ganz konkrete 
Existenz eines solchen Monuments. Ein wie auch immer genau geartetes Span-
nungsverhältnis zwischen zwei bereits a priori existierenden und per se validen 
Entitäten, die auf irgendeine Weise lediglich aufeinander Bezug nähmen oder 
additiv zusammengeführt wären, liegt somit nicht vor.

3.1.2  Zum Vergleich: andere Inschriftengattungen und -träger: 

(Abb. 11) Überblickt man den epigraphischen Bestand an nicht sekundär weiterver-
wendeten Stücken, so scheinen die Felsinschriften am ehesten einer Form additiver 
„Verhältnis“-Bildung nahezukommen. Auf einem originär belassenen, somit nicht-
artefaktischen Material, dem Felsen wird ein Text (Artefakt) aufgebracht. Freilich 
wurde auch hier ein Material bzw. ein materieller Träger in Gestalt eines Felsblocks 
instrumentalisiert. Doch dies erfolgte nicht durch eine wie auch immer geartete 
Wirkung des Textes, sondern durch den dahinter stehenden politischen oder auf 
Selbstdarstellung ausgerichteten oder anderweitig motivierten Willen, der Text und 
Fels erst zusammenführte. Dem Fels kam somit zusammen mit dem Text die Rolle 
eines Monuments zu.

Man könnte diese Erkenntnis nun an sämtlichen etablierten, d. h. in der epigra-
phischen Forschung gewissermaßen kanonisierten, Varianten von Inschriftenträgern 
gegenprüfen. Für einen Überblick über die sich dabei abzeichnenden Tendenzen in 
der lateinischen Epigraphik bietet sich eine Betrachtung der für die Epigraphische 



 Die Rolle des ‚Textträgers‘ in der Epigraphik   57

Datenbank Heidelberg (EDH) definierten Inschriftenträger an (Abb. 12):19 es handelt 
sich in all diesen Fällen um materielle Träger von Texten (ohne diese Voraussetzung 
würden sie in der EDH ja auch nicht in Erscheinung treten). Dabei sind generell zu 
unterscheiden 
a. Träger, die wegen/für  eine/r Inschrift geschaffen worden sind (d. h. die Funk-

tion des jeweiligen Trägers besteht wesentlich darin, eine Inschrift zu tragen bzw. 
seine Existenz impliziert maßgeblich das Tragen eines Textes); 

b. Träger, die auch mit einer Inschrift versehen werden konnten (d. h. die Funktion 
des Trägers besteht nicht primär darin, eine Inschrift zu tragen). 

Das bedeutet im Ergebnis: Im Gegensatz zu Gruppe a), die aus Trägern besteht, die 
gezielt für das Tragen von Text geschaffen wurden (s.u.), kennzeichnet Gruppe b), dass 
primär nicht für das Tragen von Texten geschaffene Träger doch auch für das Visu-
alisieren von Texten geeignet erschienen und wenigstens hierfür  instrumentalisiert 

19 http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/hilfe/liste/inschrifttraeger (Stand: 25.8.2014).

Abb. 11: Felsinschrift aus Anlass einer kaiserlichen Straßenbaumaßnahme am Plöckenpaß (CIL V 
1862)



58   Francisca Feraudi-Gruénais

worden sind. Sei es nun für den ‚Hausgebrauch‘ wie an den Etiketten von Speisen 
(Abb. 13), für die Selbstdarstellung munizipaler Amtsträger auf Pavimentinschriften 
(Abb. 14), die kaiserliche ‚Selbstdarstellung‘ auf Felsinschriften (Abb. 11) oder für 
subtile Kampfmittel der waffenbasierten und auch psychologischen Kriegsführung 
wie im Fall der glandes plumbae20 (Abb. 15). – Anders die Beispiele aus Gruppe a), die 
für das Tragen von Inschriften prädestiniert waren. Es soll dabei durchaus nicht die 
Tatsache verschleiert werden, dass ein etwaiges Kriterium „zu 100% für das Tragen 
von Texten hergestellt“, vielleicht mit Ausnahme der Inschrifttafeln und der kleinfor-
matigen tesserae, in dieser Reinform nicht existiert. Vielmehr gilt für die meisten von 
ihnen (hier mit * gekennzeichnet), dass sie letztlich beides sein konnten, d. h. auch 
ohne Inschrift existieren konnten, aber für sie in den meisten Fällen auch eine Auf-
nahme von Text vorgesehen war auf hierfür vorbereiteten und damit quasi ‚institu-
tionalisierten‘ Inschriftenfeldern. Das quantitativ und qualitativ starke Vorkommen 

20 Zum Gebrauch der glandes plumbeae s. u. S. 63, Nr. 2).

Abb. 12: Übersichtsgraphik über die gängigen für Inschriften verwendeten Denkmaltypen, unterteilt 
nach deren (nicht-)-a priori-Konzeption als Inschriftenträger
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Abb. 13: Lebensmitteletikett „pas(seres) coc(ti)“/„gegarte Spatzen“ (AE 2004, 948; EDH: HD052114)

Abb. 14: Pavimentinschrift im römischen Theater von Italica/Santiponce (CILA II 2, 383; EDH: 
HD004825)
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dieser Vorrichtung spricht für eine durchaus nicht irrelevante Dominanz von Texten, 
die aber ihrerseits aufs engste mit dem Träger verbunden war und vor allem auf ihn 
angewiesen war.

In der Summe ergibt sich somit, wie sehr die Verbindung aus Text und Träger in 
der Gattung der antiken Inschriften intentionell und a priori vor-gesehen war, so dass 
von einer additiven Verbindung zweier unabhängig voneinander entstandener und 
in diesem Sinne auch per se existenzfähiger Entitäten keine Rede sein kann. Diese 
Beobachtung leitet zum nächsten zu hinterfragenden Aspekt über, nämlich dem …

3.2  … Einfluss des Textträgers auf den Gebrauch des Textes (und 
dabei explizit in erster Linie nicht auf seinen Inhalt):

3.2.1  Für den Fall der Sinsheimer Inschrift …

… ist einer solchen Prämisse im Grunde kein rechter Sinn abzugewinnen. Der Aus-
schluss von Fragen nach dem (rekonstruierbaren) Inhalt und in der Folge von (rekons-
truierbarem) Kon-Text, ist, wie inzwischen mehrfach aufgezeigt, schon deshalb nicht 
zielführend, da ohne sie eine Rekonstruktion – also die (virtuelle) Wiederherstellung 
des formalen Zustandes der ursprünglichen Wirkmächtigkeit – gar nicht möglich 
geworden wäre.

Doch selbst wenn man von einem rekonstruierten oder überhaupt intakt geblie-
benen Textträger ausgehen könnte und danach fragte, welchen Einfluss der Textträ-
ger – im vorliegenden Fall mutmaßlich eine Stele mit Relief und beschrifteten Textfeld 
– auf den Gebrauch des Textes, eine Weihinschrift, gehabt haben mochte, so muss 
man sagen, dass dies keine wesentlich weiterführende Frage ist, insofern es zum all-

Abb. 15: Glans plumbea (Bleigeschoss) aus der römischen Provinz Baetica, vermutlich Aurgi / Jaén 
(CIL II2 5, 56; EDH: HD020135.)
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gemeinen Konsens in der lateinischen, kaiserzeitlichen Epigraphik gehört, dass ein 
künstliches Aufsplitten und Gegeneinanderstellen von Träger und Gebrauch nicht 
der Wesensart epigraphischer Zeugnisse gerecht wird. Träger und Text sind, obgleich 
beide auf ihre Weise, Artefakte, sind in einer Einheit entstanden, um in dieser Einheit 
bestimmten Inhalten und Funktionen Ausdruck zu geben, und so waren sie auch in 
dieser Einheit Anlass und Aktanten von in der Folge auch praxeologisch auszuwerten-
den Vorgängen. Umgekehrt und vereinfacht ausgedrückt: Für einen bestimmten Text 
wurde von vorn herein der ‚passende‘ Träger gewählt; der Fall, dass ein und derselbe 
Text auf semantisch per se unterschiedlich codierten Trägern zu finden wäre, ent-
spricht nicht der allgemeinen Praxis. Zugespitzt formuliert: Eine Meilensteininschrift 
wird man auf einem Sarkophag vergeblich suchen.

3.2.2  Ein Beispiel einer/s anderen Inschriftengattung/-trägers: 

Die glandes plumbeae (Abb. 15) sind wohl das buchstäblich dynamischste Beispiel 
von Textträgern, an dem man der Frage des Gebrauchs des Textes nachgehen mag. Es 
handelt sich bei ihnen um Wurfgeschosse, die kaum hörbar durch die Luft zu schnel-
len, den Feind zu überraschen und dort nachhaltigen Schaden anzurichten vermoch-
ten. Beschriftet waren diese Bleigeschosse mit Truppenbezeichnungen, nicht selten 
mit Flüchen und Schmähungen gegen den Feind oder mit sonstigen ausgesuchten 
Wünschen wie jenes berühmte „Pet[o] / Octavia(ni) / culum“,21 das den kämpferi-
schen Auseinandersetzung des Bellum Perusinum zugeschrieben wird. Träger und 
Text bildeten zusammen eine selten perfide Mischung, der Text verstärkte noch die 
demoralisierende Wirkung des Trägers. Beides wurde subtil miteinander verquickt. 
Ohne Frage wurde der Text erst durch das Geschoß, auf dem es stand, zu einer wirk-
lich einschlagenden Botschaft – dies also der handfeste praxeographische Aspekt. 
Aber der Text ist eben auch gezielt für das Geschoß konzipiert worden. Insofern geht 
die Frage nach einem Einfluss des Geschosses, des Trägers, für den Gebrauch des 
Textes fehl, denn ohne diesen Träger würde auch dieser Text nicht in dieser Form 
existieren.

21 CIL XI 6721, 7.
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3.3  Wie bestimmt die Materialität eines Textes seine Rezeption 
und Wahrnehmung:

3.3.1  Fallbeispiel Sinsheim: 

(Abb. 2) Aus heutiger Sicht dürfte unstrittig sein, dass die Materialität in ihrer ganz 
konkreten Bedeutung, d. h. die anhaltende materielle Verwertbarkeit, der entschei-
dende Garant für die seit dem Jahr 2009 wieder einsetzende Perzeption der Inschrift 
war. Nur war genau das natürlich zu keinem Zeitpunkt – weder bei der mittelalter-
lichen Sekundärverwendung beim Bau der Kirche, noch erst recht bei der antiken 
Primärverwendung – intendiert. Es handelt sich lediglich um einen für Archäologen, 
Epigraphiker und Historiker glücklichen Zufall.

Wie mochte nun aber in der Antike die Materialität dieses epigraphischen Textes 
dessen Per- und Rezeption bestimmt haben? Hat sie dies überhaupt? – Hier wäre 
zunächst zu klären, was „Materialität eines Textes“ eigentlich genau meint. Ist damit 
das beschriebene Material in seinen geologischen Eigenschaften gemeint? Oder geht 
es vielmehr um die Art und Weise der materiellen Umsetzung von Text, sei es als in 
Stein eingemeißelte Buchstaben, sei es als mit dem Pinsel auf eine verputzte Wand-
fläche gemalte „Textsequenzen“? Wie auch immer; das Material des Trägers bzw. das 
Material des Textes war als ein Faktor innerhalb der monumentalen Gesamtinszenie-
rung einer Inschrift sicher von Bedeutung. Umso mehr gilt daher auch hier, dass es 
nicht die kontextfreie Materialität allein war, die für die Art und Weise der Per- bzw. 
Rezeption ausschlaggebend war.

3.3.2  Ein Beispiel einer/s anderen Inschriftengattung/-trägers: 

Eine beliebige, in tausendfachen Varianten wiederzufindende Grabinschrift aus der 
Vatikanischen Nekropole in Rom (Abb. 16 b); man erfährt aus dem Inschrifttext, dass 
eine Aelia Urbana, kaiserliche Freigelassene, einer Aelia Saturnina, verstorben mit 
36 Jahren und zwei Monaten, die Tafel gesetzt hat; es handelt sich um eine intakte 
Tafel mit vollständig erhaltenem Text und deutlich lesbaren Buchstaben; Perzeption 
und Rezeption hätten auf keine idealeren Voraussetzungen treffen können. Nur: Wo 
genau war die Tafel angebracht? (Abb. 16 a) Versteckt unter der Treppenwölbung, wo 
sie nur mit Mühe wahrgenommen und rezipiert werden konnte! Wo trafen in diesem 
Fall Perzeption und Praxeographie aufeinander? Mussten sie dies? Denn kein antiker 
Besucher des Grabes machte sich wie ein Archäologe mit Taschenlampe und Pinsel 
auf die Suche nach verstaubten Artefakten mit Textsequenzen. Zählte nicht vielmehr 
anderes? Demgegenüber gab es natürlich auch solche Inschriften, die ausgesprochen 
sichtbar und damit durchaus per- und rezeptionstauglich angebracht waren, in ihrer 
eigentlichen Materialität jedoch keinerlei Unterschiede zu der gezeigten, versteckten 
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Inschrift aufweisen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es für die Begünstigung 
oder Nicht-Begünstigung von Per- bzw. Rezeptionsvorgängen nicht allein auf den 
einen Faktor der Materialität angekommen sein kann, sondern stets ein ganzes Set 
weiterer Faktoren einzubeziehen ist, in diesem Fall vorrangig des Kontexts und der 
Raumdisposition. Es sei nur am Rande bemerkt, dass solche Befunde immer wieder 
die Frage nahelegen, ob Inschriften überhaupt zwingend gesehen werden sollten, 
oder ob nicht vielmehr auch andere Gründe für die Existenz ‚inschriftlicher Produkte‘ 
zu postulieren sind. Festzuhalten bleibt somit jedenfalls, dass eine reduktionistische, 
also allein auf die Materialität zugeschnittene Betrachtung zu fatalen Fehlergebnis-
sen führen würde.

3.4  Verändert der Gebrauch eines Textes seinen Träger? – 
Verändert die Materialität eines Trägers den Text? – Bringen Text-
träger eigene Textpraktiken hervor?

Bleiben noch drei weitere im Programmflyer des Kolloquiums formulierte Fragen, 
denen ich nicht ausweichen möchte, zu deren jeweiliger Beantwortung ich mich 

Abb. 16 a u. b: Schematische Darstellung der Lokalisierung der Grabinschriften von Mausoleum E 
der Vatikanische Nekropole (a) und der Grabtafel der Aelia Saturnina (b)



64   Francisca Feraudi-Gruénais

 allerdings nicht imstande sehe, da sie, wenigstens für die antike Epigraphik, in dieser 
Exklusivität weitgehend irrelevant sind. Immerhin wurde auf manche Aspekte bei der 
Diskussion der vorangegangenen – teils nur andersherum gestellten – Fragen impli-
zit bereits eingegangen: es geht einmal mehr um etwaige Veränderungen von Trägern 
durch den Textgebrauch und von Texten durch die Trägermaterialität einerseits sowie 
um Gebrauch bzw. Praktiken von Text bzw. Träger, die dann ihrerseits den Träger bzw. 
Text verändert haben sollen. Es sei in diesem Zusammenhang an die glandes plum-
beae erinnert,22 in deren Dynamik der Aspekt des Gebrauchs unmittelbar zu greifen 
ist. 

22 Vgl. o. S. 60, 62–63.

Abb. 17: Defixio mit Schadenszauber aus Groß-Gerau gegen eine Priscilla (EDH: HD052165)
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(Abb. 17) Ähnliches gilt für die Gattung der Fluchtäfelchen, an denen noch viel ein-
drucksvoller die intendierte und im unmittelbaren Sinne des Wortes greif-bare Verän-
derung des materiellen Trägers, nämlich der Bleitesserae, durch den Akt der defixio 
sichtbar wird. Und dennoch, mögen diese vielleicht die einzigen beiden und zugleich 
spektakulärsten Fälle darstellen, bei denen Handeln am und mit dem Text derart 
konkret wird, unterscheiden sie sich doch angesichts der zugrunde liegenden Fra-
gestellungen nicht grundsätzlich von den übrigen epigraphischen Zeugnissen. Denn 
auch hier sind Textfunktion und Materialfunktion bereits konzeptionell aufeinander 
abgestimmt. Der materielle Träger Bleitessera eines Fluchtäfelchens wird zu diesem 
natürlich erst durch den Akt des Beschreibens und Zurichtens, genauso wie dies, 
mutatis mutandis, bei fast jeder anderen Inschrift auch erfolgt – fast insofern, wenn 
man etwa an die große Zahl an spontanen Gelegenheitsinschriften, wie die Wandgraf-
fiti oder sonstigen Gelegenheits- und Alltagsinschriften auf Gefäßen denkt. Dieses 
Genre wäre jedoch eigens zu betrachten, da es sich hier um Zeugnisse handelt, bei 
denen der Text erst sekundär auf den Träger aufgebracht worden ist; eine von Anfang 
an intendierte Verbindung eines bestimmten Textes mit einem bestimmten materi-
ellen Träger kann in diesen Fällen nicht pauschal vorausgesetzt werden. Grundsätz-
lich gilt somit nach wie vor die Einheit aus Faktoren des Be- und Geschriebenen, die 
erst im Zusammenspiel zu etwas werden, da sie vorher als informationsloses Roh-
material (z. B. ein Altar mit unbeschriftetem Inschriftfeld) bzw. nicht-materialisierte 
Information (virtuell der Text einer nicht eingemeißelten Votivinschrift) gleichsam 
nicht existent sind. Das implizite Postulat von Subjekt-Subjekt-Relationen zwischen 
den Faktoren Gebrauch, Text, Träger und/oder Material(ität) trägt der epigraphischen 
Befundrealität definitiv nicht Rechnung.

4  Eine Bilanz zum heuristischen Wert von und den 
Bedingungen für Text–Texträger-Analysen in der 
antiken Epigraphik
Was sind eigentlich Inschriften, was meint Epigraphik? Einschlägigen Handbüchern 
zur antiken Epigraphik zufolge gehe der Begriff „Epigraphik“ auf das griechische 
Verb ‚epigraphein‘, ‚auf-/einschreiben‘, zurück, und dementsprechend sei Epigraphik 
jene Wissenschaft, die eben solche, auf feste Materialien geschriebene Textzeugnisse 
erforsche. Soweit ein etymologisch begründetes Erklärungsmuster, einleuchtend, 
oft wiederholt – und auch nicht völlig verkehrt. Aber auch nicht ganz zutreffend, 
denn spätestens eine differenziertere, kritische Auseinandersetzung mit dem kom-
plexen Phänomen inschriftlicher Zeugnisse macht sehr bald die Einseitig- und auch 
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 Unzulänglichkeit solcher Definitionen offenbar.23 Diese Problematik ist hier aller-
dings nicht zu diskutieren. Und doch gibt es noch einen Punkt, den auch adäquatere 
Definitionen von Epigraphik nicht aufzulösen vermögen, einen Punkt, der letztlich 
weniger ein Problem, als vielmehr ein vielschichtiges Grundmerkmal inschriftlicher 
Zeugnisse darstellt: Es besteht darin, dass eindeutige Gattungs- und Funktions-
grenzen häufig genauso wenig klar auszumachen sind24 wie auch Zuweisungen der 
betreffenden inschriftlichen Zeugnisse zu einzelnen Disziplinen letztlich nur Behelfs-
maßnahmen sein können und zudem, gemessen am tatsächlichen Bestand epigraphi-
scher Zeugnisse, doch nur torsohaft bleiben. Die Kategorie mit Inschriften versehener 
fester, aber vergänglicher Materialien, wie etwa am eingangs gezeigten Käse (Abb. 1 
links), sind in der Epigraphik naturgemäß überhaupt nicht erfasst, obwohl anderer-
seits funktionsgleiche epigraphische Zeugnisse, wie Etiketten für Nahrungsmittel 
selbstverständlich berücksichtigt sind (Abb. 13). Andererseits werden etwa Papyri 
oder Münzen aus guten Gründen in eigenen Fachdisziplinen versorgt, dann aber viel 
zu häufig nur dort erforscht und viel zu wenig in einen fächerübergreifenden Diskurs 
eingebracht bzw. von angrenzenden materialbasierten Fächern aktiv rezipiert. Genau 
dies wäre aber erforderlich, um eine Annäherung an das angestrebte und oben disku-
tierte Ziel aller Forschung zu ermöglichen, nämlich ein Erfassen der Be-Deutung(en) 
getaner und hinterlassener materialisierter Äußerungen.

Es kommt darauf an, die Unverzichtbarkeit kon-textueller Betrachtungsweisen 
zu unterstreichen, wobei man sich auf genau bezifferbare Kontextualisierungsra-
dien überhaupt nicht festlegen wird und kann. Denn diese sind so variabel wie die 
Untersuchungsgegenstände selbst und werden zwangsläufig sehr unterschiedlich 
ausfallen. – Um dies für die Epigraphik zu konkretisieren: Nehmen wir ein letztes 
Mal die Sinsheimer Spolie vor, die heute völlig de-kontextualisiert in einem Archi-
tekturbogen einer mittlerweile entfunktionalisierten mittelalterlichen Klosterkirche 
in Erscheinung tritt (Abb. 10). Nehmen wir aber auch ein beliebiges anderes Stück 
(Abb. 18), einen in einem Museum ausgestellten und somit nicht minder dekontex-
tualisierten Grabstein, vor. An letzterem wird deutlich, dass auch vergleichsweise 
gut erhaltene Stücke nur über eine begrenzte Aussagekraft verfügen, solange sie un-
kon-textualisiert bleiben. Fragen nach den Verhältnissen von Träger (Stein, Altar, 
Material der Textsequenzen, …) zu Text (sakral, fragmentiert, nicht rekonstruierbar, 
…) mögen zu partiellen Antworten führen, die aber per se betrachtet und sodann 
auch jenseits ihrer jeweiligen Objekthaftigkeit über wenig bis keine Aussagekraft 
verfügen. Die unumstößliche Bedeutung solcher Fragestellungen liegt vielmehr auf 
einer propädeutischen Ebene, als jeweils eine Frage, deren Antwort zur nächsten 
Frage und wieder zur nächsten Frage und irgendwann zu einem groben Gesamtbild 

23 Exemplarisch für das in jüngerer Zeit verstärkt geäußerte Unbehagen an Definitionsansätzen die-
ser Art s. Cooley 2012, 117–127; Panciera 2012.
24 Beispielsweise Statuenbasis vs. Altar und Ehreninschrift vs. Weihinschrift.
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Abb. 18: Grabstelle des C. Vibius Felix aus der Gegend von Rom (AE 1992, 202).
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führen kann; insofern werden Fragen dieser Art aufgrund der ihnen eigenen ‚pro-
gressiven Vorläufigkeit‘ letztlich nicht als ziel-führende Fragen gelten können. Unter 
diesen Vorzeichen ist der aufmerksamen, kleinteiligen Objektbeobachtung, die dem 
individuellen Untersuchungsgegenstand gerade auch in seinen materiellen Teilas-
pekten gerecht wird, selbstverständlich höchste Wichtigkeit beizumessen, insofern 
all dies auf eine sukzessive, radial ausstrahlende Einbindung in weitere Kontexte, 
semantische (Be-)Deutungs- und inhaltliche Verständnisebenen abzielt (Abb. 9). Die 
explizite Ausblendung von inhaltlichen Fragen und die explizite Reduktion auf den 
Gebrauch von Texten bzw. Trägern steht dem jedoch entgegen. In diesem Zusammen-
hang darf die hermeneutische wie auch heuristische Bedeutung von Leitfragen nicht 
unterschätzt werden. So wenig auf sie verzichtet werden kann, so gestaltet sich deren 
effiziente Formulierung schon deshalb als alles andere als trivial, weil sie einerseits 
eine – eigentlich erst noch zu erarbeitende – hinreichende Kenntnis des Gegenstan-
des voraussetzen (müssen), andererseits latent immer Gefahr laufen, nolens volens 
Prämissen zu schaffen, die einer eigentlich angestrebten Ergebnisoffenheit im Wege 
stehen.

Die im Laufe des Vortrags herausgearbeiteten Beobachtungen und Probleme können 
abschließend wie folgt zusammengefasst werden:
1. Mit einem Plädoyer für die Methode der ‚progressiven Kontextualisierung‘; dies 

aus der Erkenntnis, dass das Verhältnis von Text zu Träger nur eine, vermutlich die 
erste Stufe von Kon-Textualisierung abbildet, die zugleich eine wichtige Vorausset-
zung dafür ist, dem Aussagepotential eines Inschriftenmonuments annäherungs-
weise auf die Spur zu kommen. Für das Verständnis von Aussage(intentione)n 
bedarf es sukzessiver Kon-textualisierungsprozesse in immer weiter zu steckende 
(virtuelle/rekonstruierte) Entstehungs- und Wirkungsräume hinein.

2. Mit einer Warnung vor unzutreffenden Zuschreibungen25 von faktisch Hand-
lungssubjekten eignenden Funktionalitäten an Komponenten, die eigentlich als 
miteinander korrelierende Objektgrößen funktionieren, was gerade auch beim 
Verhältnis zwischen materiellen Trägern und Texten gilt. Denn die diese steu-
ernde, vorauszusetzende gemeinsame Subjektgröße ist in einer Ebene außerhalb 
zu suchen. Von dort ist der kalkulierte Impuls für die intendierte Gesamtaussage 
zu erwarten, der in den Objektgrößen Text, Bild, Träger, Kon-Text u. a. ihren 
Ausdruck findet.

3. Mit einer Feststellung zum Stellenwert des Gebrauchs: Die im programmatischen 
Exposé zum Kolloquium aufgeworfene Frage nach „dem Einfluss der Textträger 
nicht in erster Linie auf den Inhalt, sondern auf den Gebrauch der Texte“26 sugge-
riert einen Antagonismus zwischen Gebrauch und Inhalt. Demnach scheint also 

25 Etwa im Fall von unhinterfragt vorausgesetzten Text-Akteur-Relationen.
26 Vgl. S. 40 m. Anm. 4.
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eine Divergenz zwischen diesen beiden Komponenten vorzuliegen, was es offen-
bar als methodisch gewinnbringend erscheinen lässt, wenigstens experimentell 
das eine ohne das andere, den Gebrauch ohne den Inhalt zu betrachten. Dass 
genau dies für die antike Epigraphik nicht funktionieren kann, dürfte deutlich 
geworden sein. Beides, Gebrauch und Inhalt, sind zwar wesentlich heterogene, 
aber komplementäre Größen. Und es kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Trotz aller 
unvermeidlichen Begrenztheit des Versuchs einer graphischen Fixierung dessen, 
was Be-Deutung bezogen auf epigraphische Zeugnisse ausmacht (Abb.  9), 
dürfte eines unstrittig sein: Dass im Sinne einer (unendlichen) Annäherung an 
das ‚Phantom‘ der Be-Deutung(en) epigraphischer Zeugnisse die Komponente 
„Inhalt“ noch immer den stärksten und entscheidenden Ausschlag gibt („60 %“). 
Die in der epigraphischen Forschung etablierte Methode der Zusammenschau 
von Textpraxis und Textinhalt findet hierin einmal mehr eine Bestätigung. Ob 
dies ein nur auf die Epigraphik beschränktes Phänomen ist?

4. Mit einem letzten Ausblick auf das Spannungsfeld zwischen ‚Epigraphik‘ und 
‚Be-Deutung(en)‘. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Epigraphik – 
wie übrigens auch jede andere mit materiellen Zeugnissen befasste Teildisziplin 
– definitiv nicht in der Lage ist, das heuristische Instrumentarium zur Rekonst-
ruktion von Be-Deutung(en) inschriftlicher Zeugnisse zu liefern. Der Epigraphik 
obliegt es aber, textliche Evidenz unter Einbeziehung weiterer materieller, dar-
unter auch bildlicher, Evidenz zu re-kontextualisieren und zu re-konstruieren. 
Zur Ergründung von Be-Deutung(en) bedarf es eigener heuristischer Strategien 
und hermeneutischer Methoden, die sich dadurch auszeichnen, basierend auf 
den Erkenntnissen der einzelnen (text-)materialbezogenen Teildisziplinen, 
Erkenntnisse zu abstrahieren und transdisziplinär zu einem logischen System 
zusammenzuführen. Im hierauf idealiter angestoßenen Rücklauf kann sich dann 
zeigen, ob und in wie weit das so gewonnene ‚Destillat‘ an Erkenntnissen auf 
die jeweiligen Teildisziplinen mit einem Mehrwert zurückwirken und schließ-
lich deren jeweilige Methoden in Richtung auf eine weitere Annäherung an die 
alles Forschen umtreibenden Fragen von ‚Be-Deutung(en)‘ sublimieren kann. 
Vielleicht nur eine Illusion? Der eingeschlagene Weg des im Entstehen begriffe-
nen SFB 399 „Materialität und Schriftlichkeit“ könnte genau in diese Richtung 
führen. Damit begegnete er in der Tat einem Desiderat, besonders auch aus der 
Perspektive der „Rolle des ‚Textträgers‘ in der Epigraphik“.

5  Postscriptum 2014 – im dritten Jahr der ersten 
Phase des SFB: eine Theorie im Praxistest
Für die Epigraphik im Grunde nichts Neues! Neu sind lediglich ein stattliches 
Arsenal an Begrifflichkeiten mit der Tendenz, im Bemühen um Abstraktion und 
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 Theoretisierung zu wenig selbsterklärenden Sprachungetümen geworden zu sein. 
Unvermeidlich bleibt im Gegenzug die Erfassung der jeweils spezifischen Differen-
ziertheit der jeweiligen Denkmälergruppen auf der Strecke. Ihrer Vertiefung kommt 
das theoretische Konzept nicht entgegen. Das kann und beabsichtigt es auch nicht, 
ist doch die Zielrichtung genau gegenläufig: nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe, 
um aus einer möglichst hohen Warte möglichst viele Spielarten vortypographischer 
Schriftzeugnisse möglichst unterschiedlicher Kulturen und möglichst aller in Frage 
kommender Zeiträume in den Blick zu nehmen und mit einem gemeinsamen, neu zu 
etablierenden methodischen Instrumentarium zu analysieren.

Für die lateinische Epigraphik zeigt sich dabei, dass ein solches Instrumenta-
rium am Bedarf vorbei geht; sie bedarf einer solchen, zumal von außen aufgesetzten 
Eingabe auch nicht, hat sie doch selbst bereits ein hochdifferenziertes Methoden-
system entwickelt, das ihren Bedürfnissen und Eigenarten deutlich besser auf den 
Leib geschnitten ist. Freilich geht es hier nicht um naive Selbstgenügsamkeit und 
eitle Arroganz methodisch bereits gut ausgestatteter Einzeldisziplinen. Im Gegenteil, 
Impulse von außen, Auseinandersetzungen mit kulturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen anderer Disziplinen sind willkommene, notwendige und gern geübte gute 
Praxis. Es ist aber doch kritisch zu hinterfragen, was die angestrebte „Entwicklung 
und Etablierung eines neuartigen methodischen Instrumentariums zur Analyse von 
schrifttragenden Artefakten (…) als Ergänzung zu herkömmlichen Analyseverfahren 
in den text-interpretativen historischen Kulturwissenschaften“27 wirklich an Neuem 
zu bringen vermag, und zwar sowohl für die kulturellen Phänomene der jeweiligen 
Einzeldisziplinen, als auch für das (eigentlich auch nur virtuell existierende) Phäno-
men der „Materialität und Präsenz des Geschriebenen in non-typographischen Gesell-
schaften“ als Ganzem. Muss eine solche Zielsetzung nicht vielmehr aufgrund ihres 
notwendigerweise generalisierenden, mithin nicht spezifizierenden Zuschnitts einer 
scharfen, differenzierenden Analyse schrifttragender Artefakte nolens volens im Weg 
stehen? 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Analysearbeit einschließlich 
der Weiterentwicklung tauglicher Einzel-Instrumentarien unter der Hoheit der jewei-
ligen Einzeldisziplinen nach wie vor bei diesen am besten aufgehoben scheint. Wirk-
lich neuartig, spannend, ein Desiderat und letztlich auch nur von einem Großunter-
nehmen vom Zuschnitt eines SFB zu leisten wäre nun aber die Entwicklung eines 
tauglichen Instrumentariums für die komplexe komparatistische Auswertung der mit 
der hochspezialisierten Expertise der Einzeldisziplinen gewonnen Analyseergeb-
nisse. Ein Impuls für die angestrebte zweite Projektphase?

27 Aus dem Konzeptpapier für einen Sonderforschungsbereich, Punkt 2.1.1.3, s. zuletzt auch Hilgert 
2011, 115–116.
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