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A. E. Cooley (Hrsg.): Cambridge Manual of Latin Epigraphy
Alison Cooley hat mit der zu besprechenden Monographie ein voluminöses Handbuch zur lateinischen
Epigraphik vorgelegt. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin
der lateinischen Epigraphik und veröﬀentlichte bereits
zahlreiche Publikationen zu diesem Teilbereich der Alten Geschichte, darunter eine kommentierte Ausgabe der
’Königin der Inschrien’, der Res Gestae des Augustus,
und einen Band zu den Inschrien aus Pompeji. Alison
E. Cooley / Melvin G. L. Cooley, Pompeii. A sourcebook,
London 2004; Alison E. Cooley (Hrsg.), Res Gestae Divi
Augusti. Text, Translation, and Commentary, Cambridge
2009.

Einührungswerken und Handbüchern üblich ist, fehlt
allerdings. Vgl. etwa Manfred G. Schmidt, Einührung
in die lateinische Epigraphik, 2. Auﬂ., Darmstadt 2011,
S. 122-129. Auch ein Literaturverzeichnis sucht man
vergebens. Dies ist sehr schade, weil man daher die
Literaturhinweise, die auf einer sehr breiten Rezeption
der internationalen Forschung basieren, mühevoll in den
Fußnoten suchen muss. Die alität der Bindung lässt
ebenfalls sehr zu wünschen übrig, vor allem bei einem
solchen Manual, das man häuﬁger zur Hand nehmen
wird.
Das Handbuch ist in drei Kapitel untergliedert.
Als erstes wird an einem regionalen Beispiel die Inschrienkultur der Römer dargelegt. Cooley wählte
hierzu die Bucht von Neapel, in der so ziemlich alle
zivilen Inschrienarten vertreten sind. Dabei soll zur
Einührung die Nutzung von Inschrien im täglichen Gebrauch gezeigt werden. Die Bucht von Neapel bietet
mit dem Wechsel von Städten und ländlichen Gegenden die geeigneten Voraussetzungen. Nicht zuletzt die
zahlreichen Inschrien in den versunkenen Vesuvstädten
sprechen ür diese regionale Eingrenzung.

Außer der aliﬁkation der Autorin ist bei einem
solchen Werk die Ausstaung nicht ganz unerheblich,
hängt von ihr doch Zugang und Handhabung ab. Daher
vorab einige Bemerkungen: Das Handbuch ist mit 103
Bildern und 90 vollständigen Inschrien üppig ausgestaet. Die Bilder sind allesamt schwarz-weiß, wobei leider die alität vieler Abbildungen so schlecht ist, dass
die Inschrien allenfalls zum Teil gelesen werden können. Sie illustrieren dann lediglich einen Inschrientyp oder ergänzen die im Text erwähnte Inschri (ähnlich wie in einem Ausstellungskatalog). Die Abkürzungen der verzeichneten Inschrien sind aufgelöst, der Inschrientext ins Englische übersetzt; jede Inschri wird
zudem ausührlich besprochen. Die Listen der Abbildungen und der Inschrien am Anfang des Buches erleichtern das Auﬃnden eines bestimmten Zeugnisses. Zudem schließt ein Inschrienverzeichnis und ein Generalindex den Band ab. Beigegeben sind ein Appendix der
Konsularfasten von 298 v.Chr. bis 541 n.Chr. und ein
zweiter, in dem die Kaisertitulatur der Herrscher von
Augustus bis Justinian verzeichnet ist. Beide Appendices bieten eine sinnvolle Hilfe ür die Arbeit mit den
ellen. Die diakritischen Zeichen des “Leidener Klammersystems” werden ebenfalls im Text übersichtlich
zusammengestellt (S. 352-355). Ein Verzeichnis der Inschrienabkürzungen, wie es in anderen epigraphischen

In einem ersten Abschni werden die zivilen Inschrien vorgestellt, allen voran die Ehren- und Bauinschrien in den Städten.
Ihnen ist gemein, dass
sie im öﬀentlichen Raum aufgestellt wurden und der
Repräsentation ihrer Auraggeber dienten. Daneben
werden die Ankündigungen von Gladiatorenkämpfen
oder Wahlaufrufe gestellt, die auch ür die Öﬀentlichkeit
bestimmt waren. Letzteres wird am Beispiel eines
Aufrufs zur Wahl des Gn. Helvius Sabinus zum Ädilen
aus der Stadt Pompeji verdeutlicht. Diese wie auch die
anderen ausührlicher vorgestellten Inschrien werden
gründlich und zuverlässig besprochen. Die Interpretation einer Ehreninschri ür die Augustales von Misenum etwa erstreckt sich über sechs Seiten (S. 24-29). Im
Fließtext werden die Inschrienbeispiele in den jeweiligen Kontext eingeordnet. Dieser kann an historischen,
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administrativen oder sozialen Kategorien sowie an der
Inschriengaung ausgerichtet sein. Weitere Gaungen werden unter den Überschrien ’persönliche und
ökonomische Inschrien’ besprochen. Zu den persönlichen Inschrien zählen in erster Linie Grab- und Weihinschrien, aber auch die in den Vesuvstädten und
deren Umgebung gefundenen Wachstäfelchen dokumentieren persönliche Botschaen. So erährt der Leser aus
den Schriabdrücken im Holz von den Bankgeschäen
der Sulpicier. Zum Abschluss dieses Kapitels werden Inschrien vorgestellt, die in Kunstwerken integriert sind,
also Beschriungen von Mosaiken und Graﬃti sowie
Künstlersignaturen.
Im doppelt so langen zweiten Kapitel wird die römische Inschrienkultur vorgestellt. Die Inschrien werden
hierzu kategorisiert, ihre soziale Funktion erklärt und
anhand der Fallstudie von Tripolitanien geographische
Besonderheiten besprochen. Besonders originell ist der
abschließende Abschni mit der Überschri “e lifecycle of inscriptions”. Die Darstellung des Lebenszyklus
einer Inschri von der Produktion und der Ausstaung
über die Wahl der Sprache bis hin zur Sichtbarkeit und
Aufstellung der Monumente ﬁndet man in dieser Form
in vergleichbaren Werken nicht.
Den besonderen Wert dieses Handbuches (im Marketing würde man es Alleinstellungsmerkmal nennen)
macht aber das drie Kapitel aus. Hier wird die handwerkliche, technische Arbeit mit den Inschrienkorpora
ausührlich dargestellt. Dabei wird erörtert, wie man
Inschrien ﬁndet, wie Inschrien zu lesen sind und
wie fragmentierte Inschrientexte zusammengesetzt und
ergänzt werden. Die Scheu der Studienanänger vor den
großformatigen Bänden des CIL und dessen lateinisch
verfassten, kryptisch anmutenden Kommentaren kann

Cooley im Unterabschni “How to use CIL” vielleicht nicht ganz nehmen, doch ihre Ausührungen können den Einstieg in die Beschäigung mit der Standardedition der lateinischen Inschrien wesentlich erleichtern. Auch weitere in vergleichbaren Einührungen eher vernachlässigte emen wie Ansicht und
Aufnahme einer Inschri, werden von Cooley behandelt. Hierbei werden neben einem instruktiven Beispiel
ür wissenschaliches Fotograﬁeren und Dokumentieren einer Inschri auch Hinweise gegeben, wo man
im Internet gezielt nach Inschrienabbildungen suchen
kann. Vgl. <hp://cil.bbaw.de/dateien/datenbank.php>
(02.01.2013). Hier wäre vielleicht noch ein Link zur
Objektdatenbank “Arachne” des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) und des Archäologischen Instituts der Universität zu Köln (<hp://arachne.unikoeln.de/drupal>; 02.01.2013) zu ergänzen.
Der Band bietet einen guten Zugang zur lateinischen Epigraphik. Immer wieder eingestreut sind Erklärungen zu technischen Fragen, wie etwa zur Herstellung von Schreibtäfelchen (S. 74). Solche Hilfsmiel,
die bereits genannten Appendices und weitere Verzeichnisse, wie eine detaillierte Liste der CIL-Bände (S. 336344), machen das Werk zu einem zuverlässigen, übersichtlichen und überaus nützlichen Handbuch. Darüber
hinaus kann der Umgang mit antiken lateinischen Inschrien durch die Lektüre des Buches geschult werden. Die wesentlichen Arbeitstechniken des Epigraphikers und die Benutzung der einschlägigen Editionskorpora, insbesondere die Methoden zur Auswertung des
epigraphischen Materials, werden geboten. Gerade
auch ür Einührungsveranstaltungen zur lateinischen
Epigraphik an den Universitäten kann Cooleys Handbuch daher empfohlen werden.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
hp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl.
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