
Francia-Recensio 2012/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Nancy Gauthier, Emilio Marin, Françoise Prévot (éd.), Salona IV. Inscriptions 
de Salone chrétienne. IVe–VIIe siècles, 2 vol. Recherches archéologiques 
franco-croates à Salon/Francusko-hrvatska archeološka istraživanja u Saloni, 
Rome, Split (École française de Rome, Musée archéologique de Split) 2010, 
XXII–1363 p., n/b ill. (Collection de l'École française de Rome, 194/4), ISBN 
978-2-7283-0847-7, EUR 310,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Werner Eck, Köln

Wenige Städte des Imperium Romanum können mit dem dalmatinischen Salona konkurrieren, 

jedenfalls was die Zahl der lateinischen und griechischen Inschriften betrifft. Die Herausgeber des 

hier zu besprechenden Bandes schreiben von rund 6800 beschriebenen Steinen, die in den 

archäologischen Inventaren in Split verzeichnet sind; da nur rund 50 Texte der hellenistischen Zeit 

angehören und etwa die gleiche Zahl dem Mittelalter, verfügen wir für das römische Salona über 

rund 6700 Inschriften insgesamt (S. 7f.). Diese zum größeren Teil zu irgendeinem Zeitpunkt schon 

publizierten Texte für die wissenschaftliche Arbeit zu verwenden, ist freilich nicht leicht, da es kein 

umfassendes Corpus gibt, das alle Texte zusammenfasst. Diesem Desiderat hilft das hier zu 

besprechende zweibändige Werk jedenfalls zum Teil, nämlich für die Spätantike, in hervorragender 

Weise ab. Entstanden ist es aus einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit von französischen und 

kroatischen Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt hatten, das christliche Salona, das schon 

früh wegen seiner zahlreichen und bedeutenden christlich-epigraphischen Zeugnisse bekannt 

geworden war, umfassend zu bearbeiten. Während drei Bände der Reihe »Salona«, erschienen 

1994, 1995 und 2000, verschiedene archäologische Komplexe publizierten, wartete man seit langem 

auch auf eine zusammenfassende, moderne Publikation der zahlreichen inschriftlichen Zeugnisse, 

die eine wesentliche Basis für die Erforschung des spätantiken Salona darstellen. Die beiden Bände 

sind nun erschienen.

Der ursprüngliche Plan sah, entsprechend dem Gesamtziel der Zusammenarbeit, vor, lediglich alle 

christlichen Inschriften zu erfassen; doch es stellte sich bald heraus, dass in nicht wenigen Fällen, in 

denen ein Text zwar sicher in die Zeit nach dem 3. Jahrhundert gehört, es nicht möglich ist, die 

religiöse Zugehörigkeit zu erfassen. Deshalb wurde der Plan geändert und das Corpus zu einer 

Sammlung aller Inschriften erweitert, die aus der Spätantike erhalten blieben, d.h. von der Annahme 

des Kaisertums durch Konstantin im Jahre 306 n. Chr. bis zum Ende des römischen Salona um das 

Jahr 640. Soweit die Inschriften genau datiert sind oder klare Datierungskriterien enthalten, war das 

nicht schwierig. Die Masse aller Texte allerdings besitzt diese Hinweise nicht, so dass die Autoren 

und Bearbeiter zu anderen Kriterien greifen mussten. Diese sind in vorbildlicher Klarheit dargelegt 

(S. 21ff.), worauf auch bei jedem konkreten Text eigens eingegangen wird. Dass dennoch etwa bei 

Sarkophagen im Einzelfall auch ein Text in das Corpus einging, der vielleicht ins 3. Jahrhundert zu 

datieren sein könnte (so beispielsweise Nr. 397, von Géza Alföldy dem 3. Jahrhundert zugewiesen), 
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musste bei dieser Methode in Kauf genommen werden; doch da die überwiegende Majorität aller 

Sarkophage der Spätantike angehört, ist diese geringe mögliche Fehlermarge akzeptabel.

Insgesamt erfasst das neue Corpus 825 Inschriften, davon 742 in lateinischer und 83 in griechischer 

Sprache, dazu auf den Seiten 1209–1274 insgesamt etwas mehr als 470 Fragmente. Der Einschluss 

beider Sprachen in ein Corpus ist für ein spätantikes Corpus fast schon Standard; dass man sie 

innerhalb des Bandes aber getrennt behandelt hat, ist nicht ganz einsichtig, denn das suggeriert eine 

Scheidung nach Sprachen, die in der Realität wohl kaum so bestanden hat. Die insgesamt 825 

Inschriften sind zum größten Teil schon früher publiziert gewesen, nur insgesamt 45 lateinische und 

vier griechische sind unediert; weitere unpublizierte Texte sind noch aus einem spätantiken 

Gräberfeld, dem sogenannten Hortus Metrodori, bekannt, die jedoch von Emilio Marin und einer 

Gruppe katalanischer Wissenschaftler separat publiziert werden. Das ist ein wenig schade, doch 

sind derartige »Zwänge« immer wieder bei epigraphischen Publikationen zu berücksichtigen.

Die Ordnung innerhalb eines Corpus hängt wesentlich von der Art des Materials ab. Für Salonas 

spätantike Texte sind in Publikationen, die nach dem »Corpus Inscriptionum Latinarum« (letzter 

Band im Jahr 1902) erschienen, entweder die Fundplätze oder einzelne Zeitperioden als 

Ordnungskriterium verwendet worden. Dagegen entschieden sich die Herausgeber der neuen 

Sammlung bei der Masse der Inschriften (Nr. 69–825), die fast ausschließlich für Gräber bestimmt 

waren, für eine Ordnung nach dem Typ des Inschriftenträgers, also etwa nach mensae, 

Inschriftentafeln, Stelen, Mosaiken, Sarkophagen. Und auch bei den christlichen Bauinschriften sind 

die Inschriftenträger das Gliederungskriterium (Nr. 21–68). Diese Ordnung bringt, vor allem 

gegenüber dem Prinzip, die Texte nach Fundorten zu präsentieren, durchaus Vorteile, auch für den 

Benutzer; andererseits wird man etwa bei onomastischen Fragen notwendigerweise den Index 

verwenden müssen, da gleiche Namen bei verschiedenen Typen von Trägern vorkommen können. 

Doch da kein Gliederungskriterium alle Bedürfnisse befriedigt, darf man durchaus feststellen, dass 

die Herausgeber für den von ihnen bearbeiteten Komplex eine sinnvolle Wahl getroffen haben, die 

nachvollziehbar ist und keine gravierenden Nachteile bietet.

Die Präsentation jeder einzelnen Inschrift ist umfassend und klar gegliedert: Inventarnummer in Split, 

die auch Hinweise gibt auf den heutigen konkreten Aufbewahrungsort (siehe die Hinweise S. 135); 

Verweise auf größere Inschriftensammlungen, soweit die Texte dort bereits aufgenommen waren; 

Fundort; Bibliographie, die so detailliert ist, dass es in Zukunft normalerweise nicht mehr nötig ist, die 

älteren Werke erneut einzusehen; Name dessen, der in Salona die Inschrift studiert und die Abschrift 

genommen hat (siehe S. 136 die Kürzel der insgesamt 18 Personen, die an der Publikation beteiligt 

waren); Beschreibung des Inschriftenträgers; soweit möglich Photo oder Zeichnung der Inschrift; 

zeilenweise Präsentation des Textes, jedoch nicht in Kapitälchen, sondern sogleich in Minuskeln und 

mit Auflösung der Abkürzungen; besonders wichtig auch die darauf folgende Übersetzung, wobei zu 

Recht manche Termini unübersetzt bleiben, weil es dafür kein sprachliches Äquivalent gibt; kritischer 

Apparat; zeilenweiser, oft sehr ausführlicher Kommentar; schließlich am Ende zumindest ein 

Datierungsvorschlag.
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Auf Details zu einzelnen Inschriften kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden; kritische 

Punkte wären insgesamt recht selten anzumerken. Doch ist es wichtig, auf die Gesamtanalyse aller 

Texte in einer umfassenden Einleitung (S. 27–118) zu verweisen. Denn dort finden sich nicht nur 

Erläuterungen zu den Typen der Inschriftenträger und zu deren spezifischem Formular sowie dessen 

Entwicklung, sondern auch zu den Personen und deren Onomastik, den staatlich-bürgerlichen 

Institutionen und deren Personal und schließlich zur Kirche und ihren Strukturen in der Spätantike, 

all dies auch stets in Verbund mit den archäologischen Dokumenten. Dadurch ist es möglich, die 

einzelnen Texte des Corpus mit ihren Aussagen in einen größeren Zusammenhang einzuordnen.

All dies ist von einer hohen Qualität gekennzeichnet, die man nur bewundern kann. Herausgeber 

und Mitarbeiter haben den Benutzern ein Corpus vorgelegt, das höchsten Ansprüchen genügt. Nur 

eine kritische Bemerkung sei erlaubt: Können wir es uns in den altertumswissenschaftlichen 

Disziplinen leisten, Corpora dieses Umfangs mit einem derartigen Arbeitseinsatz zu publizieren, 

während zahllose andere große Material-Komplexe liegen bleiben, weil die Bearbeiter fehlen? Trifft 

hier nicht die Sentenz zu: Das Bessere ist der Feind des Guten?
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