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I.  Das Traiansforum

1. Prämisse

Die Forschung ist sich heute weitgehend1 darin einig, daß dem Traiansforum, d.h.

atrium fori, Basilica Ulpia, Bibliotheken und Säule eine “einheitliche Gesamtplanung”2

zugrunde liegt: “It thus seems inevitable to consider the complex formed by the

column, libraries and basilica as an autonomous unit, whose insertion between the

square and the temple was intended to meet a precise and incontrovertible need.

What that need was can be clarified only by specific research, which is still mostly

incomplete”3, formuliert Coarelli Prämisse und daraus sich ergebende Aufgaben-

stellung, der sich auch vorliegende Arbeit anschließt.

2. Topographie

Die Grabungsberichte über die Ausgrabungen des Forums durch die Franzosen

1812-1814 (Traianssäule und mittleres Drittel der Basilica Ulpia) mit weiteren Sonda-

gen 1824 bzw. 1866-1867, durch die Italiener4 zu Anfang des 20. Jhs. sowie im Zuge

der Errichtung der Via dei Fori Imperiali 1928-1934 liegen nur sehr summarisch vor5

und konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht näher überblickt werden. 1998-2000

wurde auf dem Areal des ehemaligen atrium fori erneut ausgegraben6.

a) Terrain

Auf der südostlichen Seite der Säulenbasis ist über dem Eingang eine Inschrift an-

gebracht, die neben den üblichen Informationen über Stifter (“Senatus populusque

romanus”: “Senat und Volk von Rom”) und Empfänger (“Imp[eratori] Caesari Divi

Nervae f[iglio] Nervae Traiano …”: “dem Imperator Caesar Nerva Traian, Sohn des

Gottes Nerva, …”) eine weitere, in diesem Zusammenhang außergewöhnliche Infor-
                                             
1 ausgenommen Anderson, 141ff
2 Fehr, 41, Anm. 10
3 Coarelli, 4
4 G. Boni, Esplorazione del Forum Ulpium, in: Notizie Scavi.1907
5 C. Ricci - A. Colini - V. Mariani, Via dell’ Impero. 1933
6 http://www.traiano.com
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mation enthält: “Ad declarandum quantae altitudinis / mons et locus tant[is ope]ribus

sit egestus“7: “Um zu zeigen, von welcher Höhe der Hügel (war), der fortgeschafft

wurde für so ein herrliches Werk.”

Cassius Dio8 berichtet, der ganze Platz sei hügelig gewesen und in einer der Säule

entsprechenden Höhe abgetragen worden, um das Bodenniveau des Forums zu er-

reichen.

Aus der Übereinstimmung dieser beiden Quellen hat sich die vorherrschende Lehr-

meinung ergeben, daß sich “die Inschrift auf die umfangreichen Terrainbewegungen

bei der Erbauung des Forums” beziehe, womit “die  Abgrabung  des  Quirinalshügels

gemeint sein”9 dürfte, der den Quirinal mit dem Kapitol verband und den Durchgang

zwischen Kaiserfora und Marsfeld blockierte10. So wurden durch das Abtragen des

Hügelsattels neue Verkehrswege eröffnet, indem die Straße südlich des Forums das

repräsentative Stadtzentrum nun mit dem Marsfeld verband oder die kürzeste Ver-

bindung von diesem zum Colosseum oder zu den Traiansthermen bot, wobei die

großzügige Anlage den Flaneur sicher zum Verweilen einlud.

Zu der von der Öffentlichkeit sicherlich begrüßten Erleichterung und Abkürzung der

Wege bemerkt Coarelli: “The traumatic elimination of a natural element of such im-

portance in the ancient city’s topography could not happened without profoundly

affecting the religious sensibility of the community”11.

Erklärt dies, warum die Plattform der Säule über eine Treppe im Inneren zugänglich

war? Die Aussicht von der Plattform ‘ersetzt’, obschon etwas nach Nordost versetzt,

die Aussicht, die wohl vordem von dem eliminierten Hügel aus möglich war. Unbe-

antwortet bleibt dabei jedoch die Frage, für wen eigentlich diese Aussichtsmöglichkeit

geschaffen wurde; da erstens die Zugangssituation mit einer Breite der Wendel-

                                             
7 CIL VI 960
8 s. Cassius Dio LXVIII 16,3, zit. nach Coarelli, 4f
9 Fehr, 47, s. Anm. 68
10 nach Meneghini (s. Gesemann, 325) wird in neuesten Publikationen auch die NW-Wand
des die Traianssäule umgebenden Innenhofes mit vorgelagerter Portikus rekonstruiert, was
einen Durchgang vom Marsfeld über die Kaiserforen bis zum Colloseum ermöglichen würde.
s. auch G. Boni, Esplorazione del Forum Ulpium, in: Notizie Scavi. 1907;
11 Coarelli, 5f: Seinen Hinweis untermauert er mit dem Argument, daß sich die Bedeutung
dieses topographischen Eingriffs schon durch die bloße Nennung in der Inschrift ausdrücke,
also innerhalb eines epigraphischen Kontextes, der sich ansonsten durch “an almost
obsessive adherence to formulas” auszeichne. Fehr, 47, wundert sich, daß die Inschrift
„erstaunlicherweise die Dakerkriege“ ignoriere, das Thema des Säulenfrieses, und ebenso
die sepulkrale Funktion völlig außer Acht lasse. Erklärungsversuche von Zanker, 530ff, 542;
Gauer, 25, Anm.11
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treppe von durchgehend 0,70m12 nur einer Person Platz bietet, und zweitens die

Säule zugleich als Grabmonument13 für Traian und seine Frau Plotina diente, kann

wohl davon ausgegangen werden, daß die Möglichkeit eines Zugangs zur Plattform

von vorneherein nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern nur für eine eng

umgrenzte Gruppe von Adressaten eingeplant war. Wer jedoch waren diese?

b) Vorgängerbauten

Die Basilica Ulpia wurde vermutlich an Stelle des für den Bau des Traiansforums ab-

getragenen atrium libertatis (bzw. der seit augusteischer Zeit mit ihm verbun-denen

Bibliothek des Asinius Pollio) errichtet14; das atrium libertatis, Amtssitz der Censoren,

Aufbewahrungsort wichtiger Staatsdokumente, erste öffentliche Bibliothek Roms und

in Ausnahmefällen auch Tagungsort des Senats, befand sich zwischen Porta Fonti-

nalis und Forum Iulium und reichte weit in die Geschichte Roms, vermutlich bis ins

Jahr 443 v. Chr. zurück15.

Coarelli16 leitet daraus ab, daß in der gleichen Weise, wie die Säule den Hügel

‘ersetzte’, auch die Basilica Ulpia Ersatz für den Vorgängerbau atrium libertatis bot

und demgemäß auch einige seiner Funktionen übernahm: Die Funktion einer

öffentlichen Bibliothek mit zwei Abteilungen, einer griechischen und einer lateini-

schen17; sowie die Funktion des tabularium als eines Aufbewahrungsortes für Staats-

dokumente, wichtige Gesetze und die Archive der Censoren18. Diese Sichtweise wird

durch Fragmente des Severischen Marmorplans (forma urbis) gestützt, auf dem die

westliche Apsis der Basilika als [LI]BERTA[TIS] bezeichnet wird, woraus Coarelli19

schließt, daß die östliche demgemäß die Bezeichnung ATRIUM trug.

                                             
12 Florescu, 41
13 C. Dio XVIII 16,3; Eutropius VIII 5,2; Aurelius Victor Sextus, Epigramma 13; Cassiodor,
Chronologia, 141
14 Anderson, 26; Richardson, 41; Coarelli 1975, 116
15 Anderson, 21ff
16 Coarelli, 6f
17 für Atrium Libertatis bezeugt bei: Isid., orig. VI 5,2; Plin., NH VII, 115; XXXV, 10; Ovid.,
trist. III, 1,69ff
18 Liv. XXV, 7,12
19 Coarelli, 7
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3. Forum Traiani

a) Befund- und Quellenlage

a) Grundriß und Konzeption

Nach Richardson gelten als gesichert: die nordöstliche Kolonnade des atrium fori mit

Exedra; der mittlere Teil der Basilica Ulpia mitsamt ihrer südwestlichen Apsis; die

Traianssäule mitsamt der flankierenden südwestlichen Bibliothek.

Daraus hat man folgende Gesamtanlage rekonstruiert: “Die gesamte Anlage besteht

aus vier Teilen: dem eigentlichen Platz, atrium fori [116x95m], mit den beiden [12m]

tiefen Säulenhallen und Exedren; der fünfschiffigen Basilica Ulpia [159x55m], deren

Apsiden in Größe und nach der Lage die Pendants zu den Exedren der Säulenhalle

bilden; der Trajanssäule mit den beiden Bibliotheksgebäuden; dem großen Tempel

für den Divus Traianus. Mit der Planung und dem Bau wurde spätestens unmittelbar

nach Beendigung des zweiten Dakerkrieges und nach dem Triumph 107 n.Chr. be-

gonnen. Trajan selbst weihte Forum und Basilica bereits im Januar 112, die Säule im

Mai 113 ein.”20

Abb.1: Rom, Kaiserforen: (2) Augustusforum, (5.) Traiansforum. Die fetten Linien kenn-
zeichnen den archäologischen Bestand, alle weiteren Bestandteile sind hypothetisch
ergänzt, insbesondere der hier im Nordwesten des Traiansforums rekonstruierte
Tempelbezirk (ebenfalls 5.).                                   aus: Nünnerich-Asmus, 97, Abb. 75a

                                             
20 Zanker, 504
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Aus Funden von monumentalen Säulen- und Kapitellfragmenten, einer Dedikations-

inschrift21 sowie zeitgenössischen Quellen22 hat man auf den erst später von Hadrian

errichteten Tempel des Divus Traianus und der Diva Plotina geschlossen, dessen

Grundriß und Lage aber “auch auf den neuesten Forumplänen völlig hypothetisch”23

rekonstruiert wurde.

Neueste Ausgrabungen24 haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob sich der bis-

lang einmütig nordwestlich der Basilica Ulpia vermutete Tempel des Traian und der

Plotina wirklich dort befunden hat: “Jenseits der Basilica Ulpia fand sich nämlich  -

unmittelbar bis an die Platzanlage heran - ausschließlich Wohnbebauung des 2. Jhs.

n.Chr., die eine Rekonstruktion des Tempels an dieser Stelle unmöglich macht”25.

Deshalb aber eine andere Gesamtausrichtung der Platzanlage anzunehmen, ist eher

unwahrscheinlich.

Ich werde dieser Kontroverse im folgenden dadurch ausweichen, daß ich mich nur

mit der noch zu Traians Lebzeiten errichteten Anlage auseinandersetze. Denn durch

die Hinzufügung eines Tempels und die damit verbundene Apotheose des vergött-

lichten Traian kann die in der vorherigen Bauphase angelegte Konzeption ja nur

verstärkt oder ergänzt, aber nicht mehr irgendwie ‘umgedreht’ worden sein. Das

heißt: Was für die Anlage ohne Tempel gilt, gilt für die Anlage mit Tempel erst

recht26.

Auch ohne Tempel stellt die zu Traians Lebzeiten errichtete Anlage mit einer Länge

von ca. 220m und einer Breite von ca. 160m “die größte Platzanlage” dar und “be-

deckt fast soviel Raum wie die übrigen Kaiserfora zusammen”27.

Im Grundriß lehnt sich das Traiansforum an die früheren, benachbarten Kaiserfora

an, insbesondere an das Augustusforum, dessen in die Portiken eingelassene Exed-

ren denen des Traiansforums bis in die Maße entsprechen28. An die Stelle der sonst

üblichen Göttertempel aber tritt beim Traiansforum an der Stirnseite die querliegende

Basilica Ulpia.

Hinsichtlich dieser Abweichung des Grundrisses der Anlage von denen der anderen

                                             
21 CIL. VI 966 = 31215
22 Gellius, Noctes XI, 17,1; SHA., Hadr. 19,9
23 Zanker, 537f
24 R. Meneghini, RM 105, 127ff. 1998; E. La Rocca, RM 105, 149ff. 1998
25 Köb, S. 301
26 ebenso Rodenwaldt, 339
27 Zanker, 504
28 Richardson, 176
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Fora hat G. Rodenwaldt, gefolgt von Zanker und Fehr, darauf hingewiesen, daß sich

die bauliche Konzeption des Traiansforums eng an die seit neronischer Zeit übliche

Lagerarchitektur anschließe: “Es ist eine in ein Rechteck eingeschriebene, streng

axiale Anlage mit der Aufeinanderfolge von Propylon, Hof und einer Basilika, die mit

den beiden chorartigen, von Lehner überzeugend als Fahnenheiligtümern gedeute-

ten Räumen eine Querachse bildet.”29 Diese Deutung wird von der durch Quellen30

verbürgten Tatsache gestützt, daß der Baumeister des Forums, Apollodor von Da-

maskus, Traian zuvor auf dem Feldzug gegen die Daker begleitet und dabei auch

militärische Anlagen errichtet hat. Die von ihm bekannten Schriften bezeugten “leb-

hafte militärische Interessen”31.

Abb. 2: Principiae von Vetera (links) und Dura Europos (rechts)
im Vergleich mit dem Traiansforum (unten)

aus: Zanker, 503f, Abb. 4-6
                                             
29 Rodenwaldt, 338
30 Cassius Dio, LXIX 4,1
31 Rodenwaldt, 339; s. EEA. I, 477
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Den Vergleich weiterführend weisen Zanker und Fehr darauf hin, daß

1.) die Lage der Basilica Ulpia genau der Lage der Legions-Basilika entspreche32;

2.) die Traianssäule “genau an der Stelle des Fahnenheiligtums der Principia”33

stehe, also an Stelle des Aufbewahrungsraumes für die Feldzeichen (aedes)34;

3.) die Bibliotheken “sich etwa an Stelle der Legionsarchive”35 befinden.

Fehr hat allerdings einschränkend hinzugefügt , daß die enge Verwandtschaft der

Grundrißkonzeption der Forumsanlage mit dem Typus des Hauptgebäudes eines

Legionslagers (principia) nur schwerlich über einen “begrenzten Betrachterkreis [hin-

aus] verständlich und nachvollziehbar”36 gewesen sein kann. Dem ‘gewöhnlichen’,

d.h. zivilen und nicht mit militärischen Leitungsfunktionen betrauten Besucher des

Forums wird diese Übereinstimmung beim Durchgehen der verschiedenen Forums-

trakte kaum bewußt geworden sein, zumal das hier verwendete Bauschema der

principia relativ neu und überdies nicht in allen Provinzen dasselbe war37. Man kann

also davon ausgehen, daß für den größten Teil der römischen Stadtbevölkerung

kaum ersichtlich war, Traian habe hier “mitten in der Stadt eine Art von steinernem

Heerlager aufschlagen lassen”38.

Trunk wirft in seinem Aufsatz Fehr angesichts der Betonung der Parallelen zur Mili-

tärarchitektur eine “unzulässige Verengung der Sichtweise” vor. Er schreibt: “Das

architektonische Konzept der Basilica Ulpia ist vielmehr in einem viel allgemeineren

Sinne ‘ein Kind seiner Zeit’, die Intention, den Besucher mit dem Grundriß der Anlage

an ein Militärlager zu erinnern, kann den Planern der Anlage jedoch nicht unterstellt

werden!” Meines Erachtens liegt eine verengte Sichtweise auf Seiten Trunks vor, da

er nicht beachtet, daß es den ‚Besucher an sich’ gar nicht gibt, und daß die Konzi-

pienten mittels ein- und derselben Anlage durchaus verschiedene Bedürfnisse

verschiedener Adressatengruppen im Blick gehabt haben dürften. Es kam ja nicht

darauf an, daß sowohl der stadtrömische Zivilist wie auch der Zenturio einer Provinz-

armee, der vielleicht das Forum aus eigener Anschauung von seiner Dienstzeit bei

der Prätorianerkohorte her kannte, zu einer vollständig übereinstimmenden An-

schauung der vorliegenden Grundrißkonzeption gelangten; es ging ja nur darum, daß

                                             
32 Zanker, 506
33 Zanker, 506; Fehr, 44f
34 Fehr, 44
35 Zanker, 506
36 Fehr, 48ff; ebenso Zanker, 506
37 s. Rodenwaldt, 338
38 Zanker, 506
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beide, aus durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln, dazu ‘Ja’ sagen konnten39.

Zudem konnte es trotz des “nicht eindeutig militärischen Raumkonzeptes des Trai-

ansforums”40 auch dem militärfernsten stadtrömischen Besucher aufgrund der

bildlichen Ausstattung des Forums nicht entgangen sein, daß sich hier alles um

Denkmal und Ehrung einer militärischen Leistung drehte.

b) Bauschmuck

Der nicht ausgegrabene monumentale Eingangsbogen ist auf Münzen41 mit der

Legende FORUM TRAIANI dargestellt. Darauf kann man zu beiden Seiten des

Eingangs je zwei Statuen in Nischen sehen, bei denen es sich - laut Zanker42 - nach

dem Standmotiv zu urteilen um gefesselte Daker handelt. Über Tor und Nischen ist in

der Mitte ein Gespann mit sechs Pferden erkennbar. Weiter sind links und rechts des

Gespanns je zwei Figuren erkennbar, die je ein tropaion in die Mitte nehmen.

“Der Blick des auf den Platz tretenden Besuchers muß zuerst auf den in atrii medio

errichteten Equus Traiani gefallen sein. Es war ein besonders prunkvolles Reiter-

denkmal.”43 Münzabbildungen überliefern mindestens zwei Varianten, wie das Stand-

bild ausgesehen haben könnte: Auf einem Münzbild erscheint Traian als “Reiter auf

ruhig schreitendem Pferd mit Tunika und Paludamentum angetan. In der rechten

Hand hält er eine Lanze, deren Spitze im Boden steckt. Mit der linken Hand hält er

dagegen eine Victoriastatuette”44. Ein anderes Münzbild hingegen zeigt, wie er mit

erhobener Lanze auf eine fliehende oder niederstürzende Figur zugaloppiert45. Gab

das Standbild nun einen die Feinde niederreitenden dominator invictus wieder oder

einen gemäßigt einherschreitenden, in zivile Kleidung gehüllten restitutor pacis nach

Art der späteren Reiterstatue des Marc Aurel auf dem Kapitol?  Da das erst neuer-

dings aufgedeckte Fundament46 des Sockels (ca. 3,76m x 7,54m) auf ein ungefähr

doppelt bis dreifach so großes Standbild (Höhe ohne Sockel 8-12m) als die Reiter-

statue des Marc Aurel schließen läßt, rekonstruiert man aus statischen Gründen die
                                             
39 zur ‚semantischen Offenheit’ vgl. insbes. Fehr 2004.
40 Trunk, 290
41 Zanker, 505, Abb. 7
42 Zanker, 506f
43 Zanker, 508 u. 505, Abb. 8 u. 9
44 Bergemann, 166
45 Zanker, 505, Abb. 8 u. 9
46 s. La Rocca, E.: Il Foro di Traiano in base alle piu recenti ricerche, in: González, J. (Hrsg.):
Trajano emperador de Roma. Kolloquium Sevilla 1998. 2000
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letztere Form47.

Des weiteren wurden seit der Renaissance auf dem Forum mehrere überlebens-

große Statuen und Statuenfragmente von bärtigen Männern in Hosen, mit langem

Rock und Mantel gefunden, die mit gesenktem Kopf und gekreuzten Armen wohl als

Gefangene dastehen48.

“Auf der Modellrekonstruktion Gismondis dienen die Daker als Gebälkträger49. Diese

Verwendung entspricht den Karyatiden des Augustusforums50. Der Sinnbezug ist

derselbe wie dort: Als Besiegte müssen sie Knechtsdienste verrichten”51.

Außerdem werden dieser Figurengruppe acht Statuen des Konstantinsbogens zuge-

ordnet, die wohl im frühen 4. Jh. vom Traiansforum dorthin verbracht wurden52.

Des weiteren sind Fragmente zweier Relieffriese erhalten, auf denen als “Löwen-

greifen”53 gedeutete Mischwesen “von geflügelten, aus Akanthusblättern aufsteigen-

den Knaben getränkt werden”54 - ein Motiv, das auch auf den Brustpanzern traia-

nischer und augusteischer Panzerstatuen auftaucht55. Nach Simon und Niemeyer56

sei “der Greif als Tier der Nemesis zum Symbol für die Macht des Imperium

Romanum” geworden; “Widerstand gegen Rom war nach der geläufigen Staats-

ideologie superbia, das debellare superbos vordringliche Aufgabe der Principes. Die

befriedeten Greifen am Trajansforum zeigen den Erfolg der kaiserlichen Waffen, die

‘Befriedung’ der niedergeworfenen Daker an”57. Diese Friese sollen sich am Gebälk

der Innenseite der Eingangswand befunden haben58.

Auch vier fast drei Meter hohe Reliefplatten aus dem Konstantinsbogen sowie

weitere Fragmente in verschiedenen Museen, die zusammen eine Länge von 28-

                                             
47 neueste Rekonstruktion: http://www.traiano.com/inglese/testi_html/giornale.htm
48 Zanker, 507ff, Abb. 11-18
49 wahrscheinlich alternierend mit imagines clipeatae, die verdiente Mitfeldherrn Trajans im
Dakerkrieg dargestellt haben könnten; die Modellrekonstruktionen scheinen jedoch proble-
matisch, „da nur wenige Reste dieser Imagines gefunden worden sind“ (Zanker, 512, Abb.
19 u. 20).
50 s. Vitruv 1,1,5
51 Zanker, 512, fährt fort: „Aber während die klassischen Koren auf dem Forum Augustum in
allgemeinster Weise die besiegten Völkerschaften symbolisieren, treten die Unterworfenen
hier konkret wie im Triumphzug auf.“
52 Zanker, 511f, Hölscher, Abb. 3
53 E. Simon, 769ff, in: Latomus 21 (1962)
54 Zanker, 513, Abb. 21-23
55 z.Bsp. Ostia, Museo Ostiense Inv. 23; Cambridge (Mass.), Fogg Art Museum.
56 Niemeyer, H.G.: Studien zur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser, Nr. 50
57 Zanker, 513
58 Zanker, 513
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32m ergeben, stammen “mit größter Wahrscheinlichkeit”59 vom Traiansforum. Die

Frage, wo diese riesigen Friesplatten angebracht gewesen sein könnten, ist bislang

unbeantwortet geblieben; laut Zanker kommen dafür die Attikazone der Portiken oder

die Basilica Ulpia in Frage; auf einer Internetseite wird der große Fries an der Stirn

der Eingangsfront der Basilika rekonstruiert60.

Auf den Teilen des Frieses, die im Konstantinsbogen verbaut wurden, ist im Bild-

schema des Alexandermosaiks eine Schlachtszene dargestellt, bei der römische

Kavallerie mit dem Princeps an der Spitze Daker niederreitet. Diese Darstellungs-

weise, bei der “der Kaiser im Sinne des griechischen Heroenreliefs zum übermensch-

lichen Wesen gesteigert”61 wird, überrascht, da sich auf der Traianssäule keine

einzige Szene findet, bei welcher der Kaiser selbst aktiv am Kampfgeschehen teil-

nimmt; dort erscheint Traian nur als übergeordneter Lenker, jedoch nie als Teil-

nehmer am Kampf selbst.

Gauer62 hat aufgrund dieser Differenz in der Aussage den Relieffries in domitia-

nische Zeit datiert, der dann aber erst unter Traian vollendet und für den Großbau

des Forums usurpiert worden sei63. Daß die Darstellung des Kaisers in diesem Fries

aber gar nicht im Gegensatz zur traianischen Herrschaftsauffassung steht und somit

sehr wohl aus der Zeit Traians stammen kann, geht aus der weiter oben genannten

traianischen Münzprägung hervor, bei der ebenfalls der Kaiser selbst einen Daker

niederreitet. Des weiteren wurde argumentiert, der Unterschied sei Ergebnis einer

rein künstlerischen Entscheidung, “die am Fries aus Platzgründen zu einem ver-

kürzten Darstellungsmodus geführt”64 habe. Auch diese Aussage ist doch zu

bezweifeln, da der Fries immerhin mit einer Gesamtlänge bis zu 41m angenommen

wird65. Lummel hingegen argumentiert, der Unterschied hänge “mit einem neuen

Selbstverständnis Traians als Imperator zusammen; parallele Tendenzen der Münz-

prägung scheinen dies zu bestätigen”66. In Anbetracht des einen Jahres, das die

Einweihung der Basilika von der Einweihung der Säule trennt, überzeugt auch diese

Lösung nicht recht, da sie nicht erklärt, wodurch ein solcher Wandel im Selbstver-

                                             
59 Zanker, 513 bzw. 516
60 http://www.getty.edu/artsednet/Exhibitions/Trajan/commence.html
61 Gauer, 72
62 Gauer, 73f
63 Gauer, 74
64 L. Touati, zit. bei Lummel, 123
65 Lummel, 123; Zanker, 514
66 Lummel, 123
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ständnis innerhalb so kurzer Zeit motiviert gewesen sein soll. Wäre es nicht denkbar,

daß der Unterschied in der Darstellung des Princeps auf Großem Fries und Säule

schlicht unterschiedlichen Adressaten bzw. Benutzerkreisen des Forums geschuldet

ist, an die sich die beiden Bildwerke jeweils wenden?

Wie oben angeführt entsprechen sich die Maße der in die Portiken eingelassenen

Exedren von Augustus- und Traiansforum samt der breiten Mittelnischen genau.

Dieser äußerlichen Übereinstimmung stehe, so wurde von Zanker angenommen,

eine inhaltliche zur Seite: Da auf dem Augustusforum in diesen Exedren die summi

viri, die verdienten Staatsmänner Roms von der Königszeit bis in die Tage der späten

Republik aufgestellt waren, dürfe man für das Traiansforum wohl eine Weiterführung

dieses Bildprogramms vermuten. Diese Annahme stützten “zwei überlebensgroße

Portraitköpfe trajanischen Stils, die bei den Grabungen der dreißiger Jahre

gefunden”67 wurden, angeblich das Portrait der Agrippina minor und ein Fragment

eines kolossalen Nervaportraits. Zanker schloss daraus, daß “sich in den Exedren

eine Galerie der früheren Principes und ihrer wichtigsten Angehörigen” befunden

habe, wobei “für die Auswahl der Principes die von Trajan edierten Restitutions- und

Divus-Münzen68 Hinweise” gäben: zur “exakten formalen Übernahme der Exedren

vom Augustusforum käme so die Weiterführung des dortigen Statuenprogramms;

den nationalen Ehrenhallen der Königszeit und Republik entsprächen die Statuen der

Principes”69.

                                             
67 Zanker, 518, Abb. 30-32
68 Seelentag, 410 u. Anm. 4: „Nach unserer bisherigen Kenntnis bestand die Serie aus 51
Denaren, die republikanische Typen zum Vorbild hatten, und 23 Aurei, die sich an Typen des
Principats anlehnten.“ Aus der Reihe der Principes sind dargestellt: Caesar, Augustus,
Tiberius, Claudius, Galba, Vespasian, Titus und Nerva; es fehlen Caligula, Nero, Otho,
Vitellius und Domitian.
69 Zanker, 519f. Neuere Publikationen (Boschung, D. - Eck, W.: Ein Bildnis der Mutter
Trajans? Zum Kolossalkopf der sogenannten Agrippina Minor vom Trajansforum, in: AA 3, S.
473-481. 1998) ziehen jedoch diese Vermutungen Zankers in Zweifel, da es völlig
unverständlich sei, wenn Traian auf dem Forum, das er zur Erinnerung an die siegreichen
Dakerkriege und als Monument seines eigenen Ruhmes erbaute habe, “die Erinnerung an
die gerade bei der Senatorenschaft verhaßte Agrippina, die Gattin des Claudius und die
Mutter Neros, wachgehalten hätte. Viel eher dürfte der kolossale Portraitkopf das Bild der
Mutter Traians wiedergeben” (Eck, W.: Traian - Der Weg zum Kaisertum, in: Nünnerich-
Asmus, S. 10f). Dazu paßt, daß von den Reichsmünzen, die zur Zeit Traians ediert wurden,
von den früheren Principes ausschließlich Traians Adoptivvater Nerva abgebildet wird, sonst
aber ausschließlich Mitglieder seiner eigenen Familie, der gens Ulpia: Die Vorderseite der
Münzen “zeigt 98-117 n.Chr. ganz überwiegend den Kaiser selbst. Nur auf sehr seltenen
Geprägen der Zeit Herbst 112 bis spätestens Herbst 113 n.Chr. kommen sein Vater Divus
Traianus Pater, sein Adoptivvater Divus Nerva, seine Ehefrau Pompeia Plotina, seine
Schwester Ulpia Marciana und deren Tochter Salonia Matidia vor” (Weiser, W.: Kaiserliche
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Unklarheit herrscht zu Gellius, Noctes XIII 25,1; Zanker zitiert -  nach der Oxforder

Ausgabe70 - wörtlich: “in fastigiis fori Traiani simulacra sunt sita circumundique inau-

rata equorum atque signorum militarium, subscriptumque est: EX MANUBIIS”,

woraus er folgert, daß sich vergoldete Pferde und Feldzeichen auf der Attika der

Basilica Ulpia befunden hätten71; die Angabe in fastigiis fori Traiani mit dem ergän-

zenden circumundique  sagt doch aber deutlich: “An den Dachtraufen des

Traiansforums rundherum auf allen Seiten”, d.h. equi und signa militaria befanden

sich auf den Attiken sowohl der Portiken wie auch der Basilica Ulpia.

“Die an den Kämpfen [gegen die Daker] beteiligten Legionen wurden nicht nur durch

Aufstellung ihrer signa geehrt. Auf dem Gebälk der Basilika (und der Portiken?)

konnte man überdies ihre Namen lesen, wie auf dem Forum erhaltene Gebälkfrag-

mente zeigen72. Mehrere Marmorbasen, deren Rückseiten in einem architek-

tonischen Verband (wahrscheinlich der Portiken) steckten, zeigen an ihrer Ober-

fläche Einlaßspuren für Eisenstangen. Knappe Inschriften trajanischen Stils nennen

verschiedene Legionen und Cohorten. Die Basen dienten also wohl als Ständer für

die signa der genannten Einheiten. Nicht alle hier genannten Truppenteile können an

den Kämpfen gegen die Daker teilgenommen haben. Offensichtlich hat Trajan das

gesamte Heer an seiner Ehrung teilhaben lassen.”73

Weiter fanden sich an den Stufen der drei Eingänge zur Basilika Basen mit gleich-

lautenden Inschriften74, durch die jeweils Traian von Senat und Volk als OPTIME DE

RE PUBLICA MERITO DOMI FORISQUE angesprochen wird, also als “Bester in Be-

zug auf Verdienste zu Hause und auswärts”, was wohl bedeutet: Innen- wie außen-

politisch, also zivil und militärisch.

Daraus kann man ableiten, daß Traian hier in dreifacher Ausführung dargestellt

wurde, wobei je nach Statuentypus ein anderer Aspekt seines Wirkens angespro-
                                                                                                                                                     

Publizistik im Kleinformat - Die Münzen der Epoche des Kaisers Traian, in: Nünnerich-
Asmus, S. 151). Von dieser Seite erfolgt also weniger ein Hinweis auf ein politisch-program-
matisches, sondern vielmehr auf ein rein dynastisch-familiäres Bildprogramm, das in den
Exedren des atrium fori Platz gefunden haben mag.
70 Gellius, Noctes, ed. Marshall. 1968
71 Zanker, 520. Richardson, 176, leitet aus der selben Textstelle aber ab, “gilded horses and
military trophies provided ex manubiis [were] on the roofs of the colonnades”, also auf den
Attiken der Portiken längsseits des atrium fori angebracht. Weiss, 212, ohne Angabe, welche
Textüberlieferung er überhaupt seiner Arbeit zugrundegelegt hat, übersetzt gar: “Auf der
Trajanssäule sind um und um vergoldete Abbildungen von Pferden und militärische Fahnen
und Trophäen angebracht und darunter steht geschrieben: ex manubiis.”
72 CIL. VI 3493, 32902 bei Zanker, 521 u. Abb. 36, 37
73 Zanker, 521
74 CIL. VI 959, bei Lugli, Fontes VI, 1,58f Nr. 359
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chen wurde. Zanker75 vermutet, er könnte “im Panzer, in der Toga des Magistrats

und capite velato als Pontifex maximus dargestellt gewesen sein”76.

Auf einem Sesterzen und einem Aureus ist die Eingangsfront der Basilica Ulpia ver-

einfacht noch einmal dargestellt; hier ist „über dem Mitteleingang eine von Victorien

(?) geleitete Quadriga, über den Seiteneingängen je ein Zweigespann und Feld-

zeichen”77 abgebildet.

Von der Innenaustattung der Basilica Ulpia sind Fragmente eines Frieses erhalten,

auf dem Victorien Stiere als Siegesopfer darbringen78.

Von der Basilica Ulpia führten zwei unscheinbare Durchgänge in einen kleinen

Säulenhof von 24x16m, in dessen Zentrum die Trajanssäule stand. Vom Innenraum

der Basilika aus war diese nicht zu sehen.

Linker- und rechterhand der Säule befanden sich die beiden Bibliotheken79.

Die Basis der Säule ist mit Darstellungen dakischer Waffen geschmückt80. Über der

ins Innere führenden Tür präsentieren zwei geflügelte Siegesgöttinnen die Inschrift.

Auf den Ecken der Basisbekrönung sitzen Adler, die in ihren Krallen Girlanden

halten. Zwischen Säule und Basis liegt der dem Triumphator zukommende

Lorbeerkranz81 als Torus. Nach Münzabbildungen82 stand auf der Säule anfangs eine

Eule83, später eine Statue Traians mit Panzer und Lanze. Auf dem 200m langen,

spiralförmig ansteigenden Fries der Säule sind in chronologischer Folge die

Ereignisse der beiden militärischen Kampagnen Traians in Dakien 101 und 106

n.Chr. dargestellt.

                                             
75 Zanker, 521, Anm. 71
76 Seinem Hinweis, ein ähnliches Bildprogramm sei an der Bibliothek des Celsus in Ephesos
verfolgt worden, wo der Geehrte ebenfalls im Obergeschoß mit drei Statuen dargestellt
gewesen sei, ist schwer zu folgen, da es sich in Ephesos im Obergeschoß doch um vier
Statuenbasen handelt, und im Erdgeschoß um Allegorien der vier Tugenden des Celsus,
nämlich sophía, areté, ennoia und epistemé, also um einen ganz anderen ikonographischen
Zusammenhang.
77 Zanker, 520, Abb. 34 u. 35
78 Zanker, Abb. 44
79 Richardson, 176f.
80 Florescu, 85ff u. Taf. B-E
81 s. Künzl, E.: Der römische Triumph. 1988
82 Typenauflistung bei Lepper-Frere, 193-197
83 Die Verbindung der Traianssäule mit dem Tier der Minerva verbindet unterschiedliche
Aussagen: als Göttin der Weisheit und Schutzgöttin der Bibliotheken verbürgt Minerva  die
Wahrhaftigkeit dessen, was auf der Säule dargestellt ist; als Athena Promachos reiht sie die
Dakerkriege in die Tradition der Perserkriege ein, also in die Reihe der Feldzüge der
ziviliserten gegen die barbarische Welt. s. hierzu Seelentag, 371ff.
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Zusammenfassung: “Das Forum wurde ex manubiis, aus dem Erlös der immensen

Dakerbeute finanziert. Die Einweihung erfolgte zehn Jahre nach Trajans erstem

Dakertriumph und der Annahme des Ehrentitels Dacicus. Auf die Dakerkriege bezieht

sich direkt oder indirekt die gesamte durch Funde, Inschriften, literarische Quellen

und Münzen bekannte ursprüngliche Ausstattung des Forum.”84

Auf dem atrium fori  wird Traian in ikonographisch höchst unterschiedlicher Ausprä-

gung dargestellt: über den Eingangsbögen sowohl der Forumanlage wie auch der

Basilika jeweils in einer Quadriga, darunter auf dem Fries als kämpfender Krieger, zu

ebener Erde als Träger verschiedener militärischer und ziviler Funktionen, und

schließlich, “weit überlebensgroß”85, in der Mitte des Forums, zu Pferd mit Tunika

und Paludamentum. Schließlich hoch über dem Forum - falls man davon ausgeht, die

Säule sei nicht vom Dach der Basilica Ulpia verdeckt worden - auf der Spitze der

Säule noch einmal Traian im Panzer und mit Lanze.

Konzentrisch um die Person des Kaisers gruppierten sich die Untergebenen: das

atrium fori wird ringsherum (circumundique) von den eingemeißelten Namen der

Legionen samt ihrer signa militaria eingefaßt; in der Attikazone der Portiken waren

Portraits verdienter Mitfeldherrn in Form von imagines clipeatae alternierend mit

Statuen gefesselter Daker als Gebälkträger angebracht; verdiente Mitfeldherrn stan-

den vielleicht auch zur Linken und Rechten Traians sowohl über dem

Eingangsbogen zum Forum wie auch über den seitlichen Eingängen zur Basilica

Ulpia.

Es finden sich deutliche Anknüpfungen an das Augustusforum, die man hypothe-

tisch ergänzen könnte:

Augustusforum Traiansforum

zentrales Standbild pater patriae Equus Traiani
Erechtheion-Koren als
Gebälkträger gefangene Daker
Exedren der Portiken: summi viri
mit Romulus in der Mitte

frühere Principes und ihre wichtigsten
Angehörigen mit Nerva in der Mitte?

Statuen von Mitgliedern der gens
Iulia mit Aeneas in der Mitte

Mitglieder der gens Ulpia mit Di
vus Traianus Pater?

                                             
84 Zanker, 506
85 T. Kraus, zit. bei Bergemann, 166
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Ingesamt kann man also festhalten, daß das Traiansforum auf den ersten Blick an

die Bautradition der übrigen Kaiserfora, insbesondere das Augustusforum anschloß;

andererseits aber muß man festhalten, daß es hinsichtlich Dimension, Grundriß und

Ausstattung mit der Tradition brach, und zwar zugunsten einer deutlichen Verschie-

bung in den Bereich militärischer Tradition und Bilderwelt.

g) Funktionen und Adressaten

Wenn man davon ausgeht, daß das Traiansforum zum Teil an Stelle des früheren

atrium libertatis und seiner spätrepublikanischen Erweiterung, der Bibliothek des

Asinius Pollio errichtet wurde, so ist damit die Übernahme der Funktion einer

öffentlich zugänglichen Bibliothek mit griechischen und lateinischen Werken

verbunden86; diese beiden öffentlichen Bibliotheken befanden sich linker- und

rechterhand der Traianssäule.

Neben diesen öffentlichen Abteilungen befanden sich in der Bibliotheca Ulpia wohl

auch “die libri lintei, eine Art Staatsarchiv, bestehend unter anderem aus kaiserlichen

Tagebüchern, Briefwechseln und Senatsconsulta87. Diese Dokumente durften nur mit

spezieller Erlaubnis benutzt werden. Auch Trajans Commentarii [über den Daker-

krieg] könnten hier aufbewahrt gewesen sein.”88

Gellius89 spricht davon, daß er beim Herumstöbern in der “Bibliothek des trajani-

schen Tempels”90 auf Edikte der alten prätorischen Jurisdiktion gestoßen sei. An

anderer Stelle spricht er davon, wie ein Bekannter auf dem atrium fori “seinen

Freund, den Consul erwartete, der vor Gericht noch eben mit Entscheidung von

Rechtssachen beschäftigt war”91. “Hinzu kommt, daß spätestens seit Hadrian bei der

Aufstellung von Ehrenstatuen auf dem Forum Verdienste um das Gerichtswesen eine

wichtige Rolle gespielt zu haben scheinen92. So spricht einiges dafür, daß eine

Nutzung des Forums als ‘Justizpalast’ zu den Intentionen seiner Erbauer gehörte; an-

scheinend hat es in dieser Funktion das Augustusforum nach und nach abgelöst.”93

                                             
86 SHA, Aug. 29,5; Plin. HN 7,115
87 Gellius IX 17,1; SHA Aur. I 7,10; 8,1; 24,7; Tacit. 8,1; Lugli, Fontes 51f
88 Zanker, 527
89 Gellius XI, 17,1
90 in bibliotheca templi Traiani: könnte hier die Basilica Ulpia als Tempel bezeichnet sein?
91 Weiss, II 212f = Gellius XIII, 25,2
92 Anderson, 161ff
93 Fehr, 45
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Nach der Beschriftung auf der forma urbis zu urteilen, befand sich das Archiv der

Censoren - also die Listen der Staatsürger, der Sklaven und Freigelassenen94 - das

zuvor im atrium libertatis untergebracht war, in den beiden Apsiden der Basilica

Ulpia; dementsprechend fanden hier auch die manumissiones (Freilassungen) der

Sklaven statt95.

Des weiteren ist das Traiansforum als Ort der Austeilung kaiserlicher congiaria

(Spenden an das Volk bei glücklichen Ereignissen für Staat oder Kaiserhaus)

verbürgt96. “Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt verzichtete Hadrian auf die

Eintreibung von 900.000.000 Sesterzen Steuerschulden; er ließ die Schuldurkunden

auf dem Traiansforum verbrennen und erinnerte die Nachwelt durch eine

monumentale Inschrift auf dem Forum an diese Großzügigkeit.”97

Portiken und atrium fori wurden zu einem beliebten Platz für Statuenaufstellungen.

“Zunächst scheinen so vor allem Magistrate und Militärs, später auch Literaten geehrt

worden zu sein.”98

Weitere Quellen, insbesondere was “das Geldwechselgeschäft, den Verkauf von

Wertsachen und die Vergabe von Krediten”99 anbelangt, hat Fehr im Rahmen seines

Funktionsvergleichs zwischen principia eines Legionslagers und Traiansforum zu-

sammengestellt. So wurden in den principia die Ersparnisse der Soldaten deponiert

und verwaltet, während Senatoren Geldtruhen in Gewölbekammern deponierten, die

sich im Souterrrain der die Traianssäule umgebenden Portiken befanden100.

                                             
94 Liv. 43,16,13 u. 45,15,5; Granius Licinianus 28,36
95 Sid. Apoll. II, 544
96 SHA Comm. 2,1
97 Fehr, 45; CIL VI 967; H.A. Hadr. 7,6; H.A. Aurelian 39,3
98 Zanker, 517, Abb. 28 u. 29
99 Fehr, 45
100 Fehr, 45 u. Anm. 52-58
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Zusammenfassung: Aus den angeführten Quellen geht hervor, daß der vorrangige

Nutzer des Traiansforums der stadtrömische Zivilist war. Hinsichtlich dieser Quellen-

lage finde ich die Tatsache, daß die bildliche Ausstattung dieses öffentlichen

Raumes von Verweisen auf die militärische Welt geradezu strotzt, unter zweierlei

Gesichtspunkten erstaunlich:

1.) würde man doch erwarten, daß Bildprogramm und Nutzung irgendwie

miteinander korrespondieren; d.h. daß zu der baulich verdichteten Aussage

auch die entsprechenden militärischen Funktionen gehören, z.B.

Aushebungen von Wehrpflichtigen, Fahneneide, Truppenparaden etc. Doch

davon ist nirgends die Rede.

2.) möchte man sich fragen, wie dieser Einbruch der militärischen Bilderwelt in

den bürgerlich-zivilen Raum von den Leuten aufgefaßt wurde, die hier flanier-

ten, Verabredungen trafen, Geldgeschäfte tätigten, Gerichtssitzungen bei-

wohnten oder in den Bibliotheken Bücher, Schriftstücke und Urkunden ein-

sehen wollten; zumal “die Stadtrömer (...) eine traditionelle Furcht vor dem

eigenen Militär hegten, die sich vor allem in dem Verbot der Ausübung

militärischer Machtbefugnis innerhalb des vom pomerium umschlossenen

Stadtgebietes ausdrückte. Daß solche Ängste auch in der scheinbar

friedlichen Kaiserzeit noch berechtigt waren, hatte das Wüten der Soldateska

in Rom und Mittelitalien während des Vierkaiserjahres 69 n.Chr. erwiesen”101.

Anders herum gefragt: In welcher Weise wirkten sich “jene tiefeingewurzelten

Ängste”, die “kein politisch vorausschauender Princeps” ignorieren konnte, auf die

Konzeption des Forums aus? Wie mußte die Ehrung des Heeres formuliert werden,

damit sie “von der großen Mehrheit der stadtrömischen Öffentlichkeit bejaht werden

konnte?”102 Welche Sinnstiftung war mittels dieser rein militärischen Bilderwelt für ein

Publikum intendiert, das in seiner Mehrheit gar keine unmittelbare Einsicht in die

soldatische Lebenswelt hatte, ja dieser sogar ablehnend und voller Furcht

gegenüberstehen mochte?

                                             
101 Fehr, 43
102 Fehr, 43
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b) Methodische Überlegungen

Da diese Fragen durch eine rein immanente Interpretation der Befunde nicht zu

beantworten sind, halte ich einige methodische Überlegungen vorab für erforderlich.

Nach einer Bestandsaufnahme, die zunächst an der Oberfläche die baulichen

Strukturen und Bildinhalte in Gruppen zusammenfaßt, müßte eine anschliessende

Interpretation bzw. Deutung einige Erträge der neueren Forschung103 beachten, die

G. Seelentag mit seiner Veröffentlichung 2004 “Taten und Tugenden Traians -

Herrschaftsdarstellung im Principat” für die hier auftauchenden Probleme benannt

und zusammengefaßt hat. Er schreibt:

“Der monumentale Komplex des Traiansforums bildete bestimmte Inhalte der

Herrschaftsdarstellung des Optimus Princeps ab. Hier war Traians eigene Rolle in

der Gesellschaft reflektiert und in Relation zu deren tragenden Gruppen gesetzt. Auf

diese Weise versuchte der Princeps, auf die Außenwahrnehmung seiner Person

Einfluß zu nehmen. Da die Herrschaftsdarstellung erst in der gelebten Kommuni-

kation des Herrschers mit jenen Teilen der Gesellschaft konstituiert wurde, die für

seine Akzeptanz relevant waren, also Senat, Heer und Plebs Urbana, mußten auch

die Monumente des Forums als ein Medium dieser Herrschaftsdarstellung den

Bedürfnissen und Erwartungen seiner Betrachter affirmativ entgegenkommen.

Seinen Sinngehalt erhielt dieser Ort durch die Vermengung von grundlegenden

Ideologemen des römischen Principats mit spezifischen Ideologemen der traiani-

schen Zeit und aktuellen politische Ereignissen, die allesamt hier in baulicher Form

umgesetzt wurden.”104

Man wird also, wenn man den archäologischen Befund aus den Zeitumständen

heraus richtig deuten will, beachten müssen, was die neuere historische Forschung

über das Funktionieren römischer Herrschaft herausgefunden hat. Dazu gehört:

1.) die Akzeptanz des Princeps / Herrschaft als kommunikativer Prozeß.

Seelentag faßt zusammen: “Die Stabilität der politischen Ordnung der

römischen Kaiserzeit basierte auf der Akzeptanz des Princeps durch drei

gesellschaftliche Gruppen: Senat, Heer und Plebs Urbana. Akzeptanz

bedeutet in diesem Zusammenhang die erfolgreiche Herstellung von Konsens

erstens darüber, was einen Guten Princeps ausmache, und zweitens, daß der

                                             
103 insbes. F. Millar, E. Flaig, B. Fehr
104 Seelentag, 300
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derzeitige Herrscher ein solcher Guter Princeps sei. Zur Erzielung dieses

Konsenses mußte der Kaiser mit den genannten drei Gruppen

kommunizieren. Hierbei wurde die Herrschaftsdarstellung des Princeps

gemeinsam von allen Beteiligten konstituiert. Scheiterte diese Kommunikation,

konnte die Herrschaft des Kaisers prekär werden; er mochte sogar stürzen. In

letzter Konsequenz entschied die Akzeptanz des Princeps also über den

Gewinn, Erhalt und Verlust seiner Herrschaft. Was Senat, Heer und Plebs

Urbana, und sonst keinen anderen Teil der Gesellschaft, für die Akzeptanz

des römischen Princeps relevant machte, war, daß diese drei Gruppen die

Möglichkeit und Entschlossenheit besaßen, den Kaiser in ihrem Sinn zu

beeinflussen. Um mit dem Herrscher zu kommunizieren, trafen die Mitglieder

dieser Gruppen mit dem Kaiser in spezifischen politischen Räumen

zusammen, in denen sie mithilfe besonderer Artikulationsformen ihnen

exklusiv vorbehaltene Anliegen mit ihm verhandelten.”105 In diesem Sinne

seien also “Münzen, Literatur und Inschriften, bildliche Darstellungen,

Monumente und Rituale als Gesprächsbeiträge in einer von Bedürfnissen und

Reaktionen geprägten Verhandlung zu verstehen, nicht als autoritativ gesetzte

Aussagen, die sich in ein von oben implementiertes System einpassen”106.

Das heißt: Wie wirkten die genannten Gruppen auf die Herrschaftsdarstellung auf

dem Forum Traiani ein, in welcher Weise wurden ihre Bedürfnisse bei der

Konzeption des öffentlichen Raumes berücksichtigt, und wie sollten sie ihrerseits von

den Inhalten der Präsentation beeinflußt werden?

Obwohl Flaig (1992), auf den sich Seelentag bei seinen Ausführungen wohl

weitgehend stützt, triftige Argumente dafür anführt, warum nur diese drei Gruppen

(und nicht etwa auch andere, z.B. der Ordo Equester, die italische Bevölkerung oder

die zunehmend stärker vertretene Gruppe provinzialer Senatoren107) für die

Akzeptanz des römischen Kaisers relevant gewesen seien, möchte ich in Anlehnung

an Fehr108 zwei weitere Elemente hinzufügen, die in der Konzeption eines Principats

heikel werden konnten, nämlich: a) wie hält es der Kaiser mit dem Osten des

                                             
105 Seelentag, 17ff
106 Seelentag, 36
107 Flach, 260
108 mündliche Mitteilung 2005
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Reiches109, und b) wie definiert er sein Verhältnis zum obersten Staatsgott Iuppiter

Optimus Maximus, der von seinem Wesen her ja ein eher ‘republikanischer’ Staats-

gott war110? Auch diese von keinem seitherigen Princeps in seiner Selbstdarstellung

vernachlässigten Aspekte mögen in dem fraglichen Bauwerk ihre Spuren hinter-

lassen haben.

2.) muß unterschieden werden zwischen grundlegenden Ideologemen des

Principats, wie z.B. der kaiserlichen Sieghaftigkeit (virtus) oder Konzepten wie

liberalitas, clementia, iustitia, pietas etc. und der speziellen Art und Weise, mit

der sie für die traianische Herrschaftsdarstellung adaptiert wurden. Bei der

Untersuchung dieser Anpassungsvorgänge müssen die konkreten Zeitum-

stände und aktuellen politischen Ereignisse in Betracht gezogen werden, d.h.

soziale und wirtschaftliche Situation, das Problem der vorausgegangenen

Bürgerkriege, der Kontrast von Optimus Princeps Traian zu Pessimus

Princeps Domitian, die Lage an den Reichsgrenzen usw.

3.) müßte die römische Bildauffassung geklärt werden, da hieraus zu unserer

modernen Auffassung unerklärliche Widersprüche erwachsen können. So

macht es sich Coarelli einfach, wenn er die Darstellungen auf der Traians-

säule schlicht als ein-zu-eins Übertragung der Commentarii Traians zu den

Dakerkriegen ins Bild auffaßt111. Diese Einschätzung spiegelt unsere heutige

Vorstellung vom Bild als fotorealistischer ‘Ab-bildung’ wider, wird aber dem

römischen Begriff der imago nicht gerecht112, der auch magisch-animistische

Vorstellungen einschliessen konnte, wie dies z.B. bei der Anbetung der

Herrscherbilder der Fall war, beim Spolienwesen oder in der Tradition der

römischen Triumphalmalerei.

4.) Ein weiterer Aspekt umschließt das Verständnis des Bildes als Zeichen bzw.

Chiffre. Das Bild bildet nicht nur einfach einen Vorgang ab, sondern ‘meint’

ewas, weist über den Bilderzählung hinaus auf etwas Grundlegendes, das

zudem nach der jeweiligen Sozialisation, der kulturellen Identität, auf unter-

schiedlichen Ebenen geistiger Durchdringung oder lebensweltlicher Erfahrung

von verschiedenen Betrachtern durchaus divergierend aufgefaßt werden
                                             
109 s. Fehr 2004
110 vgl. z.B. die Übertragung von Kompetenzen des Iuppiter Optimus Maximus auf Mars Ultor
durch Augustus; s. Seelentag, 327
111 Coarelli, 13f: „... that the column is ultimately just an external projection, a translation into
figurative languageof the commentarii de bello Dacico housed in the nearby library“.
112 s. hierzu insbes. Alföldi-R., M. u. Giuliani, L.
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konnte. Somit wäre eine Voraussetzung für das Verständnis “die Entschlüs-

selung des Codes und die Erschließung von dessen standardisiertem

Repertoire an signifikanten Formen, Chiffren und Formeln”113. Dabei können

durchaus widersprüchliche Aussagen nebeneinander stehen, z.B. wenn eine

Kaiser-imago sich aus unterschiedlichen imagines zusammensetzt, die jeweils

andere Aspekte betonen; der Kaiser erscheint als primus inter pares inmitten

der Senatoren oder als commilitio seiner Soldaten, während er doch gleich-

zeitig Qualitäten aufweist, die ihn als Übermenschen charakterisieren114.

                                             
113 Giuliani, 55
114 Seelentag, 1f, führt dies u.a. anhand einer Büste Traians vor.
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II.  Die Traianssäule

1. Funktionsanalyse

a) Das architektonische ‘Setting’

Die Traianssäule ist Teil eines Gebäudekomplexes, der funktional der stadtrömi-

schen Öffentlichkeit zugute kommen sollte.

Schon die Baumaßnahmen zu Beginn des Principats Traians zeigen115, daß das

Beispiel seines Vorgängers, des “Pessimus Princeps” Domitian116 ebenso wie das

Beispiel Neros, der nur für seine eigenen Bedürfnisse baute, vermieden werden

sollte. So wurden nach Ausweis von Ziegelstempeln117 von den traianischen Groß-

bauten im Stadtzentrum zuerst die “Mercati Traianei”118 errichtet und zur ungefähr

selben Zeit auf dem Grundstück von Neros 104 n.Chr. abgebranntem “Goldenen

Haus” als öffentliche Bäder die Traiansthermen (Einweihung 109 n.Chr.).

Neben den Mercati Traianei, die Handel, Dienstleistungen und Verwaltung vorbe-

halten waren, sowie den Thermen für Gesundheitspflege, Erholung und Sport, bot

auch das Traiansforum einer breiten Öffentlichkeit eine Vielfalt unterschiedlichster

Funktionen.

Doch während die Basilica Ulpia an ihrer dem atrium fori zugewandten Seite mit drei

großen Zugängen (hierbei das Statuenprogramm des triumphalen Eingangsbogens

wiederholend) dieser breiten Öffentlichkeit wohl uneingeschränkt offenstand, schei-

nen die beiden schmalen Zugänge zum Innenhof zwischen den Bibliotheken, in

dessen Mitte die Traianssäule stand, auf einen eingeschränkteren Nutzerkreis hinzu-

weisen.

Vom Inneren der Basilika aus war die Säule überhaupt nicht zu sehen, sondern

                                             
115 In den ersten Jahren des Principats ausschließlich infrastrukturelle Maßnahmen: Straßen,
Brücken, Häfen, Ausbau der Städte; s. hierzu von Hesberg, H.: Die Bautätigkeit Traians in
Italien, in: Nünnerich-Asmus, 85-96.
116 insbes. Equus Domitiani; weitere Bautätigkeit: Kaiserpalast auf dem Palatin, Vollendung
des Colosseum, Anlage des Forum Transitorium, Wiederaufbau des Kapitols.
117 Lepper-Frere, 10
118 Nash, Bd. II 49ff: Ein terrassenförmig in den Abhang des abgetragenen Quirinalshügels
integrierter Gebäudekomplex mit mehr als 150 abgeteilten Läden (tabernae), einer großen,
zweigeschossigen Markthalle, Räumen mit Wasserbecken für den Verkauf von Fischen und
Getränken und Verwaltungsräumen.
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schraubte sich erst unmittelbar vor der Nase des Besuchers, wenn dieser durch

einen der beiden relativ schmalen Zugänge den Innenhof betreten hatte, mit einer

Gesamthöhe von über 46m119 vor ihm in den Himmel. Ein Effekt, der sicher Staunen

erregte, wobei die Inschrift den Besucher sogleich darüber informierte, welche

Ingenieurs- und Arbeitsleistung noch hinter den Baumaßnahmen steckte: “Ad

declarandum quantae altitudinis / mons et locus tant[is ope]ribus sit egestus“120.

Der von Portiken umrahmte Innenhof maß lediglich 23x16m und scheint eher ein

Platz für stilles Nachdenken gewesen zu sein als ein Ort für Volksreden. Da an Stelle

des fehlenden Traianstempels unmittelbar bis an den nordwestlichen Abschluß des

Innenhofes Wohnbebauung des 2. Jhs. n.Chr. nachgewiesen wurde und sich zudem

bei der Traianssäule der Eingang ins Innere des Sockels auf der der Basilika

zugewandten Seite befindet, kann man annehmen, daß auch die NW-Seite des

Innenhofes durch eine Wand mit vorgesetzter Portikus gegen die Umgebung

abgeschlossen war121.  Das hat für den weiteren Weg eines imaginären Besuchers

die Konsequenz, daß er entweder einem der beiden Bibliotheks-gebäude zustrebte

oder, was der oströmische Kaiser Constantius II. im Jahre 357 n.Chr. sicher getan

hat122, das Innere der Säulenbasis betrat, sich die Grabkammer des Optimus

Princeps zeigen ließ und dann die Wendeltreppe im Inneren der Säule bis zur

Plattform hinaufstieg, von welcher herab er dann Größe und Schönheit der ganzen

Anlage noch einmal bewundern konnte. Dabei legt die Sonderfunktion des Sockels

                                             
119 nach Florescu, 39: Basis 5,37m; Schaft 29,77m; Akroterium 4,66m; Traiansstatue 6,23m
120 CIL VI 960, Übersetzung nach Coarelli, 4, Anm. 9. S. hierzu auch von Hesberg, H. in
Nünnerich-Asmus, 86f: Auch beim Ausbau der Via Traiana zwischen Rom und Benevent
wurde eine ähnliche Leistung vollbracht: „Unter den Tärigkeiten dürfte die Verlegung der
Trasse in Terracina die Zeitgenossen am meisten mit Bewunderung erfüllt haben. Dort
überquerte die Via Appia zuvor mühsam den Hügel, der von dem bekannten Jupiterheiligtum
bekrönt wurde (Abb. 65. 66). Jetzt nach dem Neubau konnten die Reisenden die Stadt auf
Höhe der Küste ohen größere Steigungen bzw. Gefällestrecken umfahren. Um diese
Streckenführung zu ermöglichen, mußte man einen großen, südlich des Heiligtums ins Meer
ragenden Felssporn, den Pesco Montano, wegsprengen. Von 36m Höhe senkte man den
Einschnitt ab, und in der geglätteten Wand sind heute noch alle 10 Fuß (ca. 2,95m) die
Markierungen der Arbeit abzulesen. Auf dem Grund waren sie bei 128 Fuß angelangt.“ Die
Straßenbauarbeiten wurden von dem Dichter Statius (Silv. 4,3) als ein gewaltiger Kampf
gegen die Unbilden der Natur geschildert.
121 Neueste Ausgrabungen vermuten jetzt doch einen Monumentaleingang vom Marsfeld her
in den Innenhof, dem - anstatt des Tempels - die in diesem Bereich aufgefundenen Granit-
säulen von 14m Höhe zugeschrieben werden. Zu der Annahme eines Haupteinganges an
dieser Stelle paßt m.E. aber schlecht die Zugangssituation zwischen Innenhof und Basilica
Ulpia sowie die Tatsache, daß sich die Inschrift der Säulenbasis auf der dem vermeintlichen
Haupteingang abgewandten Seite befindet.
s. hierzu http://homepage.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum0300/14grein.htm
122 Ammian. Marc. XVI 10: elati vertices qui scansili suggestu consurgunt.
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als Grablege des Imperators und die enge Zugangssituation zur Plattform mit einer

Treppenbreite von lediglich 0,70m nahe, daß dieses Vergnügen wohl nur besonders

bevorzugten und eigens geführten (Staats-) Besuchern offenstand. Ein stadt-

römischer Besucher kam sicher gezielt hierher, um eine der beiden Bibliotheken zu

konsultieren.

So lassen sich drei Funktionen der Traianssäule benennen:

1.) Höhenmarke und Aussichtspunkt;

2.)  Grabkammer für die goldenen Urnen von Kaiser und Kaiserin;

3.) als Erinnerungsmal an die Dakerkriege jedoch bleibt die Säule aufgrund der

ungeklärten Sichtbarkeit dessen, was auf dem 200m langen, in 23 Windungen

die Säule umziehenden Reliefband so überaus kunstvoll und detailliert

abgebildet ist, vorerst problematisch.

b) Das Problem der Lesbarkeit

Für den im Innenhof stehenden Besucher war der Blickwinkel selbst auf die untersten

Reliefwindungen so ungünstig steil, daß aus dieser Perspektive kaum eine der dar-

gestellten Handlungen klar zu erkennen war. So wußte man im Mittelalter lange Zeit

überhaupt nicht, um welche Geschichte es sich handelte; man glaubte, die Reliefs

stellten den Trojanischen Krieg dar123. Anschließende Studien von Künstlern des

Quattrocento gingen nie über das hinaus, was auf den ersten sechs Windungen des

Frieses zu sehen war124.

Da auch die Inschrift über dem Eingang der Säulenbasis nicht auf die Inhalte der

Bilderfolge hinweist, stellt sich zwingend die Frage nach der “Redundanz der

Information”, d.h. nach der Überfülle und “Feinheit der Details, deren Intensität und

Präzision bis zu den höchstgelegenen Windungen nicht nachlassen”125. In welchem

Verhältnis steht die Sorgfalt der Ausführung zu der Bedeutung, die man ihrer Erfaß-

barkeit zumaß? Auf diese Frage gibt die Forschungsgeschichte unterschiedliche

Antworten.

Zanker stellt fest, ähnlich wie bei den Skulpturen gotischer Kathedralen sei es nur um

die ‘Dauer in Ewigkeit’ gegangen, der konkrete Betrachter aber habe bei der Planung

                                             
123 Settis, 40
124 Settis, 45
125 Settis, 44
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und Ausführung keine Rolle gespielt: “The concrete reading of the images had no

role in the planning”126.

Hölscher faßt den Befund, daß Säulenschaft und Plinthe zusammen 29,78m127

ausmachen, also in etwa 100 römische Fuß, als eine “runde Chiffre für unermeßlich”,

als ein “symbolisches Maß für den Ruhm des Kaisers”, der “höchste Ehren”128

verdiene. Ähnlich argumentiert auch Veyne: “Die Säule will die Menschen nicht infor-

mieren, sie (...) ist Ausdruck von Trajans Ruhm - so wie der Himmel (dessen Sterne

einzeln zu meißeln vergeblich ist) von Jahves Ruhm; in diesem wie in jenem Fall

bedarf es einer Unzahl an Sternen bzw. an gemeißelten Szenen: Die Darstellung von

Überlegenheit ist nur dann unzweifelhaft, wenn sie überbordend ist. (...) Was den in

Stein gehauenen Fries betrifft, so kommt ihm einzig eine dekorative Funktion zu,

wenngleich er figürlich und narrativ ist”129.

Gegen derlei Argumentation wendet Settis ein: “Die Redundanz einer Mitteilung, das

haben uns die Semiologen gelehrt, steht in einem direkten Verhältnis zu der Bedeu-

tung, die man ihrer Erfaßbarkeit beimißt. Folglich kann der Gegensatz zwischen

Redundanz des Ganzen auf der einen Seite und Sorgfalt bei der Ausführung der

Details auf der anderen Seite nicht einfach abgehandelt werden, indem man den

Fries rundum zum ‘Dekorationsgegenstand’ degradiert.”130

Nun hat sich - ausgehend von der Überlegung, daß für die Formfindung der Säule

“die Vorstellung eines volumen, einer aufgerollten Buchrolle, als Anregung gedient zu

haben”131 scheint; in der Bibliotheca Ulpia die libri lintei des Staatsarchivs aufbe-

wahrt worden waren, also die kaiserlichen Tagebücher, Briefwechsel und

Senatsconsulta132; die genannten Bibliotheken jenen Räumlichkeiten entsprachen,

die in der principia eine Feldlagers die Heeresarchive beherbergten133 - als “Gemein-

                                             
126 Zanker in Coarelli, VII
127 nach neuesten Messungen zu ungenau, s. Coarelli, 24: „Now, the column shaft alone is
29,76m high, whereas the measurement of the Marcus Aurelius shaft (29,62m) seems to
correspond more closely to the Roman foot, which generally fluctuates between 29,4 cm and
29,65 cm. Thus it has been proposed, that the Column of Trajan is 101 feet high.“
128 Hölscher in: Nünnerich-Asmus, 132
129 zit. bei Settis, 43
130 Settis, 44
131 Zanker, 526
132 Zanker, 527. Daß die Commentarii Traians dazurechnen und ebenfalls hier aufbewahrt
wurden, wird in der Forschungsliteratur zwar dauernd betont, doch werden die Quellen nie
genannt, denen Hinweise hierauf entnommen wurden.
133 Settis, 44;
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gut der modernen Forschung”134 die Überzeugung herausgebildet, daß den Darstel-

lungen auf der Säule Traians Commentarii de bello Dacico zugrunde liegen135, die

bis auf einen einzigen Satz leider verlorengegangen sind. Die Idee von der Bildpara-

phrase der Commentarii, vom dokumentarischen Gehalt der Reliefs und ihrem

archivarischen, “vergleichsweise objektiven Charakter”136 erkläre die Redundanz der

Informationen und unverminderte Präzision auch an den für den Betrachter unzu-

gänglichen Stellen. Diese zielten nämlich darauf ab, die bildhaft überlieferten Infor-

mationen als objektive zu präsentieren: “Wie bei den sehr langen Inschriften, die auf

griechischen und römischen Tempeln ganze Wandflächen bedecken, geht es nicht

darum, daß von jedem alles entziffert werde: Es genügt vielmehr, daß alles doku-

mentiert ist, um gegebenenfalls darauf zurückgreifen zu können.”137

Dieser in der Zeit des Historismus beliebten Zuversicht138, in den Darstellungen des

Frieses der Traianssäule sei geschichtliche Wirklichkeit objektiv zu erfassen, sind

schon früh Einwände entgegengehalten worden:

1.) Auch die Commentarii de bello Dacico waren sicher - ob sie nun als

Textvorlage für die Bilderzählung dienten oder nicht - in den kaiserlichen

Kanzleien sorgfältig im Hinblick auf erwünschte propagandistische Wirkungen

hin ausgearbeitet worden139.

2.)  Obwohl nur ein einziger Satz der Commentarii Traians überliefert ist, wird

angenommen, daß sich Cassius Dio zur Abfassung seines Berichtes dieser

Quelle bediente140. Daß „die Berichte des Reliefbandes und des Cassius Dio

sowohl in den großen Linien als auch in der Auswahl der einzelnen histori-

schen Ereignisse einander weitgehend entsprechen“141, wird wiederum als

Beweis der Historizität und Objektivität der Bilderzählung gewertet142. Hier

                                             
134 Fehr, 51
135 erstmals bei Birth, T.: Die Buchrolle in der antiken Kunst, 269ff. 1907; nachfolgend
Zanker, 527; Coarelli, 29; Gauer, 53f; Hölscher, in: Nünnerich-Asmus, 132ff; Settis, 44.
136 Settis, 44
137 Settis, 44
138 s. Cichorius
139 Daß historische Realität und Darstellung auseinanderklaffen, beleuchtet auch der Fund
einer Grabstele des duplicarius Tiberius Claudius Maximus bei Philippi, der sich in seiner
Grabinschrift rühmt, “den Decebalus als erster ereilt und sein Haupt dem Kaiser nach
Ranisstoro gebracht zu haben”. Die Relieffelder auf der Grabstele dieses historischen
Augenzeugen weichen deutlich von der Darstellung des Selbstmordes auf der Traianssäule
ab; s. hierzu Gauer, 3f
140 Gauer, 53
141 Gauer, 53
142 Zanker, 528; zur Quellenkritik von Cassius Dio s. Flach, 260ff
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liegt eine Gefahr von Zirkelschlüssen, bei denen das, was bewiesen werden

soll, zuvor unterstellt wurde.

3.) Die Umsetzung eines Geschehens ins Bild unterliegt visuellen Struktur-

merkmalen und Ordnungsprinzipien, die sich von denen des geschriebenen

oder gesprochenen Wortes deutlich abgrenzen. So stellt Fehr fest: „Würde

man etwa versuchen, Caesars commentarii in eine bildliche Szenenfolge zu

übersetzen, so ließen sich die Inhalte von Verhandlungen und Reden, geo-

und ethnographischen Exkursen und die reflektierenden Textpartien nur sehr

unvollkommen oder gar nicht wiedergeben. (...) [So] findet sich auf der Säule

wohl nur ein Teil des Inhalts von Traians Buch wieder, ebenso wie umgekehrt

die vielschichtige ideologische Botschaft des Säulenfrieses sicher manches

enthält, was in Traians Tatenbericht fehlte“143.

4.)  Lehmann-Hartleben gelang der Nachweis, daß sich der Bericht des Reliefs in

seinen Einzelszenen traditioneller Schemata und Formeln bedient, „die letzten

Endes aus der klassisch-hellenistischen Bildtradition entlehnt sind“144. Zudem

sind auch inhaltlich die Ereignisse des Feldzuges auf eine Abfolge sich

wiederholender stereotyper Szenen reduziert: Auszug (profectio), Beratung

(consilium), Reinigungsopfer (lustratio), Ansprache an das Heer (adlocutio),

daran anschließend Straßen- und Festungsbau, Vormarsch, Schlacht, Unter-

werfung (submissio), Siegesansprache (acclamatio) und Schilderung der

Kriegsfolgen für die Feinde. „Abweichende Kompositionen und eingeschobene

Zwischenszenen suggerieren zwar realistische Vielfalt, aber die Grundstru-

kturen bleiben konstant. Darin wird die unerschütterliche Gesetzmäßigkeit der

römischen Siege zum Ausdruck gebracht“145.

Ein weiteres Problem bei der Erörterung des Verhältnisses von präziser Erzählung zu

gleichzeitiger Unlesbarkeit kann dadurch entstehen, daß dabei die heutige Situation

zugrundegelegt wird. Der Diskurs sollte aber weder mit Begriffen der modernen

Kunstsoziologie146 geführt noch auf den Trümmern seither völlig veränderter phy-

                                             
143 Fehr, 52
144 Gauer, 3
145 Hölscher, in: Nünnerich-Asmus, 135
146 z.B. P. Veyne zit. bei Settis, 43: „Die Kunst gehört zu den Verhaltensweisen, die kein Ziel,
kein telos haben, die nicht von ihrem Zweck her zu erfassen sind und die sich nicht nach
ihrem Ergebnis bemessen lassen; sie ist kein Kommunikationsmittel, weil sie nicht im
mindesten ein Mittel ist.“
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scher Bedingungen angesiedelt werden, sondern zu einem möglichst “genauen Zeit-

punkt an einem konkreten Ort”147, d.h. möglichst auf der Ebene des antiken Betrach-

ters. Dann geht es plötzlich nicht mehr um die Frage von ‘totaler Erkennbarkeit’

versus ‘totaler Nichterkennbarkeit’, sondern darum, welche äußeren Mittel und

welche inneren Kompetenzen dem Besucher z.B. am 13. Mai des Jahres 113 n.Chr.,

am Tag nach der Einweihung der Säule148, zur Verfügung gestanden haben, um den

Inhalt der Darstellungen auf dem Reliefband zu lesen und zu verstehen.

a) Mittel der Lesbarkeit

Die Windungen des Reliefbandes nehmen mit zunehmender Höhe an Breite zu,

nämlich von 0,89m unten auf 1,25m oben, und ebenso legen die einzelnen Figuren

von 0,60m auf 0,80m, also um ein gutes Drittel, an Größe zu149. Wenn man außer-

dem die plastische Wirkung der Bronzeapplikationen und einer möglichen Bemalung

in Rechnung stellt, wird man als Grund dieser Vergrößerung den Wunsch nach einer

verbesserten Sichtbarkeit annehmen müssen. Es stellt sich nur die Frage: Wenn

diese vom Innenhof aus schlecht möglich war, von welchem Standort aus dann?

Das südliche der beiden Bibliotheksgebäude wurde zwischen 1930 und 1932

vollständig freigelegt. Es handelte sich um einen geräumigen Bau von 20x27m mit

einer rekonstruierten Höhe von 14,69m150. Der Raum trug ein Kreuzgewölbe und

erhielt, so wird vermutet, durch Oberlichter indirektes Tageslicht. Der Innenraum

verfügte über zwei Stockwerke in korinthischer Ordnung, die an der Südwestseite

durch eine ebenfalls zweistöckige aedicula unterbrochen wurde151. Auf beiden Eta-

gen rahmten die Säulen Bücherschränke, die in Wandnischen eingelassen waren152.

Im unteren Bereich waren diese auf einem Podium gelegenen Nischen durch

Treppenstufen zugänglich153. Der Innenraum war in luxuriöser Weise mit Marmor

                                             
147 Settis, 43
148 belegt durch fasti Ostiensis
149 Coarelli, 27
150 Packer, 78
151 Packer, 78 u. Abb. 72-74
152 Packer, Abb. 44: Die Längswände weisen je 7 Nischen auf, die nicht erhaltene Stirnwand
rechnerisch vier. Jedes Bibliotheksgebäude hätte also im Untergeschoß 18 Buchrollen-
schränke besessen. Packer spricht sich dafür aus, daß sich auch im Obergeschoß Bestände
befanden.
153 Packer, Abb. 77
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ausgekleidet154. Die Maße der Schränke, die eine große Anzahl Buchrollen fassen

konnten, wird nach dem archäologischen Befund unterschiedlich rekonstruiert: 1,40 -

2m Breite, 0,75m Tiefe, Höhe 3,10 - 3,23m155. Das scheint mir ein gutes Maß für die

gerade noch zu verantwortende Höhe einer Bibliotheksleiter, und Packer156 rekon-

struiert dementsprechend die Höhe der Galerie mit ca. 7-8m über dem Erdboden.

Obwohl die Verbindung zwischen Erdgeschoß und Galerie mittels einer Treppe

bislang nicht nachgewiesen werden konnte157, halte ich die Existenz der Galerie für

ein starkes Indiz, daß “the cloisters on the courtyard’s sides, like the colonnades

inside the Basilica, may well have had balconies above them, very plausibly linked up

by an external balcony on the basilica wall, so that one might walk round from one to

the other at this level”158.

Abb. 4: Die Säule im Hof mit Umgang;
Rekonstruktionszeichnung des damaligen Zustands.

aus: Settis, 46; ebenso Gesemann, 325, Abb. 7

Das bedeutet, daß der Besucher der Bibliothek, und nur dieser, auf den Balkonen die

Säule in unmittelbarer Nähe in Höhe von 7-8m über dem Erdboden rings umgehen

konnte, was ziemlich genau der Höhe der ersten Windung des Reliefbandes ent-

spricht. Für die Sichtbarkeit hätte dies folgende Konsequenzen: Wenn vom Erdbo-

den aus die ersten sechs Windungen erkennbar sind, dann wären von der Galerie
                                             
154 Packer, 79, Abb. 75-78
155 zit. bei Köb, Anm. 1081
156 Packer, Abb. 75
157 Packer, 79: „Since, however, there is no evidence for any connection between this upper
floor and the stair in the Basilica behind the Library, a second smaller stair, possibly in the
unexcavated zone at the northwest corner of the Library, would have been the means of
access to these upper niches (Figs. 149A, 149B).“
158 Lepper - Frere, 11; ebenso Lehmann-Hartleben, 1
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aus mindestens noch die Windungen 10-12159 klar erkennbar, d.h. über die Hälfte bis

zwei Drittel der gesamten Darstellung, und zwar ringsherum und von allen Seiten.

Dies in Rechnung gestellt bleibt jedoch „der Zwang für den Betrachter, sich wie ein

Zirkuspferd fortgesetzt rings um die Säule zu bewegen, wenn er dem Gang der

Darstellung folgen will“, grotesk, wie Lehmann-Hartleben festgestellt hat160. Dieser

Makel wird jedoch dadurch entschärft, daß „nicht nur die fortlaufende Spiralbe-

wegung, sondern auch die Vertikale mit der senkrechten Abfolge einer bestimmten

Auswahl von Szenen für die Ordnung des Stoffes von Bedeutung ist“161. Das

bedeutet, daß markante, das Geschehen an wichtigen Punkten zusammenfassende

Szenen exakt übereinander auf einer vertikalen Achse angeordnet sind, die dem

Betrachter die Möglichkeit eines Lesens in Exzerpten anbietet. So sind auf der Seite

der Säule zur SW-Bibliothek die drei Szenen der Donauquerung  übereinander ange-

ordnet, auf der Seite zur NO-Bibliothek fast ausschließlich Legionäre bei der Bewäl-

tigung technisch-logistischer Aufgaben und Auxiliartruppen in der Schlacht, sowie auf

der NW-Seite zu dem ehemals dort vermuteten Tempel hin ein Dreiklang aus

siegverheißendem Omen, einer Allegorie der Viktoria exakt in der Mitte des Frieses,

die den glücklichen Abschluß des ersten Feldzuges notiert, und oben dem Selbst-

mord des Gegners.

                                             
159 nach Gauer, Abb. 3-4
160 Lehmann-Hartleben, 1
161 Gauer, 45; s. Lehmann-Hartleben, 114
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Abb. 5: Markante Szenen in vertikaler Abfolge, wobei allerdings a. nicht die SO-Seite
zur Basilika hin darstellt, sondern die SW-Seite zur Bibliothek hin;

aus: Settis, 51
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b) Kulturelle Kompetenzen

Obwohl die Idee, eine Säule mit einer fortlaufenden Bilderzählung zu umwickeln, um

geschichtliche Ereignisse als ‚Comicstrip’ wiederzugeben, ein Novum darstellte, so

fehlte es doch andererseits nicht an kulturellen Gewohnheiten, die es dem Betrachter

erleichterten, mit der neuen Form zurechtzukommen. Zu diesen kulturellen Gewohn-

heiten gehörte z.B. das Lesen von Texten in Form des volumen, das die Erfahrung

mit sich brachte, daß es beim fortlaufenden Abrollen eines Textes auf die richtige

Wahl des Gesichtsfeldes ankam, d.h. auf die richtige Unterscheidung oder Zusam-

menfassung von aufeinanderfolgenden Szenen.

Ebenso hatte das Betrachten von Triumphalgemälden, die „kriegsentscheidende

Schlachten und Aktionen in einem landschaftlichen Ambiente, die Eroberung gegne-

rischer Ansiedlungen und Übergabeverhandlungen zeigten“162, die Sehgewohn-

heiten der Römer geprägt. Die dabei vermutlich verwendeten Schemata und Topoi

waren auch an der Traianssäule auf den ersten Blick zu erkennen.

Schließlich bleibt zu veranschlagen, daß der Römer des Jahres 113 über profunde

Kenntnisse der vorausgegangenen Ereignisse verfügt haben muß, nicht nur „dank

zahlreicher historischer und poetischer Werke, feierlicher Inschriften usw., sondern

auch, weil Trajan zweimal - 102 und noch einmal 106 - glänzende Triumphe über die

Daker feierte und aus diesem Anlaß selbstverständlich Triumphalgemälde anfertigen

sowie, wie damals üblich, Berichte von den Schlachten verbreiten ließ. Die

Popularität des Themas sicherten Zirkusspiele, die dem feierlichen Einzug des

Triumphators folgten: Auf einer Serie von Vasen aus Südgallien sind unter die Szene

vom Selbstmord des Dakerkönigs Dezebal Zirkusszenen gemischt“163.

Und last but not least muß sich ein moderner Interpret mit der Semantik, der

Lexikologie und den grammatischen Strukturen römischer Staatsreliefs erst aus-

einandersetzen, um Bedeutungen nachvollziehen zu können, die ein zeitgenös-

sischer Betrachter wohl auf Anhieb verstand. Wie schon oben festgestellt wurde,

reduziert sich bei genauerer Betrachtung der Inhalt der Bilderzählung auf bestimmte

Topoi, die schematisch durchdekliniert wurden. Ein antiker Betrachter mußte sie nicht

mit der Lupe untersuchen, um relevante Elemente eines bestimmten Bildschemas

                                             
162 Cancik, H. - Schneider, H. (Hrsg.): Der Neue Pauly, Bd. 12, 847. 2002; s. auch Künzl, E.:
Der römische Triumph. 1988; Hölscher, T.: Römische Bildsprache als semantisches System.
1987, die beide leider nicht eingesehen werden konnten.
163 Settis, 47
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sofort zu erkennen und sogleich einer bestimmten Bedeutung sicher zuordnen zu

können - ein Reflex, den wir uns heute erst wieder mühselig erarbeiten müssen.

b) Adressaten

Die Bibliotheca Ulpia verfügte über 72 Schränke mit ca. 288m2 nutzbarer Fläche; bei

einem Rollendurchmesser von 8-11cm entspricht 1m2 ca. 80-150 Buchrollen, was

rechnerisch einen Gesamtbestand von rund 23.000-43.000 volumina ergibt164. Die

„Schränke waren wahrscheinlich numeriert, was auf eine Art von Signatursystem

schließen läßt165. Auch über die Art der hier aufbewahrten Bestände geben die

antiken Quellen Aufschluß. Demnach enthielt die Bibliothek zahlreiche Schriften

lateinischer und griechischer Autoren166. Daß diese getrennt voneinander aufbewahrt

wurden, ist zwar nicht nachweisbar, jedoch aufgrund der ähnlichen parallelen Raum-

gestaltung der Bibliothek des Templum Pacis anzunehmen. Daß auch seltene

Schriften wie die Autobiographie Cäsars und Trajans Kommentare zu den Daker-

kriegen zu den Beständen gehört haben sollen, wird in der Literatur zwar immer

wieder behauptet, aber an keiner Stelle belegt. Mit Vorsicht sind - hinsichtlich ihrer

Glaubwürdigkeit - die Angaben der Historia Augusta sowie des Gellius zu betrachten,

denen zufolge die Bibliotheca Ulpia das gesamte römische Staatsarchiv beherbergt

haben soll, in dem sich u.a. angeblich die libri lintei167 und weiteres Archivmaterial -

wie Edikte der Kaiser, deren Briefwechsel und Senatsbeschlüsse - befunden haben

sollen. (...) Zur täglichen Benutzungspraxis dieser und anderer Bibliotheken bieten

die antiken Schriftquellen nur sehr vereinzelte Informationen, wobei es jedoch

fraglich bleibt, ob sich diese ohne weiteres auf jede Institution dieser Art übertragen

lassen. Bei den antiken öffentlichen Bibliotheken handelte es sich wahrscheinlich um

Präsenzbibliotheken, deren Bestände nur vor Ort eingesehen werden durften. In den

großen Räumen muß es daher Tische und Sitzgelegenheiten gegeben haben. Man

saß dort und las die Bücher, die ein Angestellter / Sklave auf Bestellung herbei-

brachte, oder schrieb Texte ab. Auch die Diskussion der vorliegenden Schriften an

Ort und Stelle war anscheinend üblich.

                                             
164 Angaben nach Cancik, H. - Schneider, H. (Hrsg.): Der Neue Pauly, Bd. 2, 644. 1997
165 SHA Tac. 8,1
166 SHA Car. 11,3; Aurelian. 1,10; Sidon. epist. 9,16,25ff
167 Edikte der Prätoren: Gell. 11,17,1; Kaiserliche Briefwechsel: SHA Aurelian. 8,1; Aufzeich-
nungen über den Tagesablauf des Kaisers: SHA Aurelian. 1,7ff
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Ein bibliothecarius war offensichtlich für den Ablauf des Benutzungsbetriebes

zuständig, das übergeordnete ‚Management’ oblag dem procurator bibliotheca-

rum168.

Es erhebt sich die Frage, ob die Bibliothek ohne weiteres für alle Bürger öffentlich

zugänglich war, oder ob der Zutritt einem bestimmten Personenkreis vorbehalten

blieb169. Die Zahl der täglichen Besucher sowie ein Benutzerprofil lassen sich nicht

ermitteln.“170

Der schmale und unscheinbare Zugang von der Basilika in den Innenhof scheint mir

auf eine Restriktion des Besucherkreises hinzuweisen. Unser lückenhaftes Wissen

darüber, welche Art von Dokumenten und Literatur in den Bibliotheken aufbewahrt

wurde, konnte wenig näheren Aufschluß vermitteln, ob zu den Benutzern eher

‚schöngeistige’, d.h. schriftstellerisch tätige Personen zählten oder vielmehr wissen-

schaftlich-technisch interessierte Fachkräfte. Fehr hat aus dem historisch-gesell-

schaftlichen Kontext heraus, d.h. anhand einer Analyse des römischen Bildungs-

begriffes sowie den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der hohen Kaiserzeit,

einen Kreis von Adressaten herauszufiltern versucht, der an einem Besuch des

Bibliothekskomplexes Interesse gehabt haben könnte und entsprechend unserer

Fragestellung schon bei der Konzeption des Säulenmonumentes vielleicht mit in

Betracht gezogen worden war. Zitat:

„Welche sozialen Gruppen, die gewohnheitsmäßig oder aus beruflichen Gründen

Bücher lasen, waren auf die Benutzung der öffentlichen Bibliotheken angewiesen?

Sicher nicht die Angehörigen der wohlhabenden Schichten, die sich große

Privatbibliotheken (...) leisten konnten, sondern jene Bücherbenutzer, deren

Geldmittel kaum für den Lebensunterhalt, geschweige denn für den käuflichen

Erwerb aller benötigten Literatur ausreichten. Zwei Gruppen lassen sich hier

unterscheiden. Der einen sind diejenigen zuzurechnen, die sich den (scheinbar) sich

selbst genügenden Tätigkeiten der geistigen Bildung verschrieben hatten, also

Dichter, Romanschriftsteller, Geschichtsschreiber, Philosophen, Astrologen u.ä. Im

Gegensatz zu diesen Vertretern der ‚reinen’ Bildung umfaßte die andere, materiell

                                             
168 Dabei handelte es sich um gut bezahlte kaiserliche Verwaltungsbeamte. Für die
Bibliotheca Ulpia ist das Amt des procurator in einer Inschrift aus Ostia überliefert (CIL XIV
5352). s. auch Boyd, C.E.: Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome. 1915
169 SHA Aurelian. 24,7: Haec ego et a gravibus viris conperi et in Ulpiae bibliothecae libris
relegi et pro maiestate Apollonii magis credidi. Goetze, B., in: JdI 52, 250. 1937 mißt der
Bibliotheca Ulpia eher Archivcharakter bei.
170 Köb, 294ff
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meist ähnlich bescheiden ausgestattete Benutzergruppe vor allem Anwälte, Ärzte,

technische Berufe (z.B. Architekten, Ingenieure, Vermessungstechniker) und Lehrer

der Grammatik und Rhetorik - also Dienstleistungstätigkeiten, die teils innerhalb, teils

außerhalb der öffentlichen Verwaltung ausgeübt wurden. (...) Beide Gruppen hofften

auf Hebung ihres Lebensstandards und materielle Förderung ihres Karrierestrebens

durch wohlhabende Gönner, insbesondere durch den Kaiser. In der Tat zeigten sich

die Principes (...) in vielen Fällen erstaunlich großzügig, und zwar nicht aus reinem

Altruismus, sondern weil sie ihrerseits auf die Kooperationsbereitschaft ihrer

Schützlinge angewiesen waren. Wie jedes nicht konsequent demokratische System

benötigte auch der Prinzipat eine kontinuierliche legitimatorische Begleitmusik, wobei

weniger an Propaganda im engeren Sinne zu denken ist, als an eine kulturelle

Produktion, die die Grundwerte des jeweiligen Systems in ästhetisch ansprechender

Form zu vergegenwärtigen oder im Gewand einer wissenschaftlich-philosophischen

Theorie zu rechtfertigen sucht. Hierfür waren die Principes auf loyale, d.h. materiell

von ihnen abhängige Angehörige der ersten Gruppe angewiesen. Der Einfluß ihrer

Werke, z.T. auch ihrer Persönlichkeiten auf die Heranwachsenden trug überdies zu

einer systemkonformen Jugenderziehung bei, ein Aspekt, dem gerade Traian

besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben soll. Das Interesse der Principes an der

zweiten Gruppe bedarf keiner langen Erläuterungen. Für die Erfüllung der wichtigen

öffentlichen Aufgaben wurden zahlreiche qualifizierte Spezialisten gebraucht. Im

Bereich der Verwaltung galt dies vor allem für die mittlere Ebene, d.h. für die ‚Hände

und Werkzeuge’ der fachlich häufig inkompetenten Inhaber von Führungspositionen.

In traianischer Zeit muß der Bedarf an solchen Fachkräften - wohl wegen der

offensiven Militärpolitik und der damit eng verbundenen kolonisatorischen Aktivität -

besonders groß gewesen sein. Um aus einem genügend großen Reservoir die

förderungswürdigen Aspiranten beider Gruppen - ich möchte sie die ‚Legitimatoren’

und die ‚Praktiker’ nennen - auswählen zu können, mußten von staatlicher Seite für

breite Schichten diejenigen Voraussetzungen zum Qualifikationserwerb und -erhalt

geschaffen werden, die bei den Angehörigen der in Frage kommenden sozialen

Gruppen aufgrund mangelnder Finanzkraft nicht gegeben waren. Hier lag im Sinne

der Staatsräson eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken, da sie die

ganze Fülle der Literatur, den Ertrag aller intellektuellen artes, für die zukünftigen

‚Legitimatoren’ und ‚Praktiker’ bereithielten. Traian ließ sich als Verehrer und

Förderer dieser artes feiern, vor allem deshalb, weil er „alles in die Tat umsetzt, was
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die artes vorschreiben“ (...). Diese Aussage im Panegyricus des Plinius - verankert in

der traditionellen römischen Forderung nach Nützlichkeit (utilitas) aller geistigen artes

- hat programmatischen Charakter, wie aus weiteren zeitgenössischen Äußerungen

mit dem gleichen Tenor hervorgeht. Dies läßt den Rückschluß zu, daß die bibliotheca

Ulpia ebenso wie die anderen öffentlichen Bibliotheken der Kaiserzeit vorzugsweise

dazu dienen sollte, den Erwerb von Wissen zu ermöglichen, das für ideologische und

praktische Zwecke des kaiserlichen Herrschaftssystems verwertbar war.“171

2. Das Reliefband

Da eine durchgängige Analyse des Reliefbandes mit seinen 155 Szenen172 den

Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde, beschränke ich mich unter zweierlei

Gesichtspunkten auf folgende Auswahl:

Gesetzt, daß mindestens die Hälfte des Säulenfrieses von den Balkonen der beiden

Bibliotheksgebäude aus gut zu erkennen war, und zweitens, daß der Sinngehalt der

Bilderzählung nicht mit den Reliefwindungen mitlaufend, sondern der Lesbarkeit von

diesen Balkonen aus halber vertikal von unten nach oben strukturiert wurde, werde

ich mich nur mit den unteren 10-12 Windungen der Ansichten aus SW und NO

auseinandersetzen, also von Seiten der beiden Bibliotheksgebäude, soweit ich sie in

ihrer vertikalen Abfolge nach Gauer/Lehmann-Hartleben173 sowie den fotografischen

Abbildungen einer Internetseite174 rekonstruieren konnte.

a) Ansicht aus SW

Außerhalb einer befestigten Siedlung werden Fässer und Ballen, die vermutlich

Armeebedarf darstellen, auf Schiffe verladen und die Donau hinauftransportiert (II-

III). Als Anfangspunkt der mittigen vertikalen Achse taucht die Allegorie des

Flußgottes Danuvius auf (III), um den Beginn der Militäroperation zu seiner Rechten

                                             
171 Fehr, 52f
172 Zählung nach Cichorius
173 Gauer, Abb. 4 in Kombination mit den Aufnahmen von Lehmann-Hartleben
174http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/
Trajans_Column/home.html
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zu beobachten: Römische Legionäre, angeführt von Prätorianern175, marschieren

aus einer Stadt heraus über eine Brücke aus miteinander verbundenen Schiffs-

pontons (IV).

Die nächste Windung zeigt von links nach rechts (X-XII): Begleitet von Offizieren

spricht Traian, von einem steinernen Podest herunter, zu Legionären,

Standartenträgern und Auxiliartruppen (adlocutio). In der Mitte eine Gruppe von

Legionären bei Baumaßnahmen an einer Befestigung: Balken und Steine werden

herbeigeschafft und von Hand zu Hand in einer Kette weitergereicht. Zwei

Angehörige der Hilfstruppen halten Wache. Auf der rechten Seite wird auf dieselbe

Weise von Legionären ein zweites Lager befestigt, das durch eine befestigte Brücke

mit dem ersten verbunden ist.

Die dritte Windung (XXXXII) zeigt links Legionäre, die aus Balken eine Brücke über

einen Fluß bauen und im Hintergrund ein weiteres befestigtes Lager, aus dessen

Mitte heraus Traian in die Ferne schaut. Rechts davon verfüllen Legionäre ein

quadratisches Becken mit Steinen und Mörtel, der in Körben heran-geschafft wird.

Die arbeitenden Legionäre haben ihre Waffen abgelegt, ihre Helme hängen auf den

in den Boden gerammten Speeren, ihre Schilde sind dagegen gelehnt. Dahinter ein

Legionär, der mit der Axt einen Baum fällt. In der Mitte der Windung führen

Kavalleristen der Hilfstruppen Pferde zur Tränke an einen Fluß, der mit einer

Holzbrücke überspannt wird, die andere Kavalleristen eben überqueren. Im

Hintergrund wieder ein mit Mauern befestigtes Militärlager.

Auf der vierten Windung (XXV-XXVII) sind links Auxiliartruppen zu sehen, die ein

Dorf aus Blockhütten anzünden, während eine Gruppe von Dakern nach rechts in

einen durch zwei Bäume angedeuteten Wald flieht. Im Hintergrund ist eine

verlassene Befestigung zu sehen mit dakischen Standarten und auf Stangen

aufgespießten Schädeln. Vor dem Lager Verteidigungsgräben mit spitzen Pfählen;

Traian, mit umgedrehtem Speer, gefolgt von zwei Offizieren, nimmt das feindliche

Territorium in Besitz. In der Mitte sind Legionäre, Adlerträger und Offiziere

dargestellt, die, ihre Ausrüstung auf ihrem Schild über dem Kopf tragend, einen Fluß

durchqueren, auf dessen rechter Seite Traian von einem steinernen Podest aus zu

seinen Truppen spricht. Von rechts nähert sich eine Gruppe von Dakern auf Pferden

mit erhobener Hand, offensichtlich auf einer diplomatischen Mission.

Auf der fünften Windung (XXXIII-XXXV) sind Auxiliartruppen zu sehen, die vor einer
                                             
175 Richmond, 7f
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befestigten Stadt mit Amphitheater ihr Gepäck auf Schiffe verladen. In der Mitte im

Vordergrund ein voll besetztes Kriegschiff mit Ruderern ‚ready to cast off’, im

Hintergrund Standartenträger, Traian und seine Begleiter in Reisekleidung vor einem

Gebäude und zwei Toren oder Bögen; Truppen und Pferde werden auf Barkassen

transportiert; ganz rechts Kriegsschiffe der Donauflotte samt Flaggschiff, das Traian

eigenhändig steuert. Menschen und Material werden vor einer befestigten Stadt

ausgeladen.

Auf der sechsten Windung (XXXIX-XL) nähern sich von links alte Männer, Frauen

und Kinder einer gerade im Bau befindlichen römischen Befestigung, in deren Mitte

Traian die submissio dreier Daker entgegennimmt. Die folgende Sequenz beschreibt

wohl die Etappe einer Schlacht, da keine direkten Kampfhandlungen zu sehen sind.

Links werden von Auxiliartruppen Gefangene gefesselt, im Zentrum Hintergrund

marschieren Legionäre unter der Führung von Standartenträgern vor, während im

Vordergrund ein verwundeter Legionär und ein Angehöriger der Hilfstruppen von

Kameraden (Feldärzten?) verbunden werden. Rechts Traian, dem ein gefangener

Daker überbracht wird, und im Hintergrund Maulesel, die Karren mit ballistischem

Gerät nach vorne bringen.

Auch auf den Fotografien ist die siebte Windung, vom Torus aus gemessen in rund

10m Höhe, schon weniger gut erkennbar. Auf ihr ist links Traian in Reisekleidung

außerhalb einer befestigten Stadt auszumachen, wie er gerade ein im Vordergrund

wartendes Kriegsschiff mit Zelt oder Kajüte achtern zu besteigen im Begriff ist; doch

gleichzeitig wird er von einer Gruppe von Auxiliartruppen herangeschaffter Daker

angefleht, deren Bitten er mit ausgestrecktem Arm auch zu entsprechen scheint. Auf

der rechten Seite werden wieder Barkassen mit Ballen beladen. Wie zu Beginn des

Krieges (II-IV) überquert anschließend eine Legion, geführt von Legaten und

Standartenführern, auf Schiffspontons die Donau.

Auch die darüberliegende achte Windung wiederholt bereits bekannte Motive:

adlocutio (LV); Legionäre roden mit abgelegten Waffen einen Wald (LVI); vor einem

befestigten Lager wird mit herangeschafftem Mörtel eine Straße ausgebaut etc.

b) Ansicht aus NO

Über der Einleitungssequenz, die logistische Vorbereitungen - Heuhaufen, Garben,

Holzstapel und Beobachtungstürme auf der römischen Seite der Donau - für den
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ersten Dakischen Krieg 101 n.Chr. darstellt,  zeigt die erste ausgewachsene

Windung (VI-VIII) links einen Kriegsrat von Traian mit seinen engsten Mitarbeitern,

Militärtribunen und Liktoren176. Hierauf schließt der Vormarsch von Auxiliartruppen

durch bewaldetes Gelände auf ein befestigtes Lager an, in dessen Mitte vor einem

großen Zelt wiederum Traian capite velato bei einer Libation gezeigt wird. Nach

rechts werden Opfertiere für eine Reinigungszeremonie (Lustralopfer, suovetaurilia)

weggeführt.

Auf der darüberliegende Windung (XIV-XVII) führen links Legionäre in einem Wald

Rodungsarbeiten durch; Stämme und Balken werden zur Baustelle eines befestigten

Lagers geschafft, wobei Traian, gefolgt von drei Angehörigen der Hilfstruppen, die

Bauarbeiten überwacht und den Legionären sogar konkrete Anweisungen zu erteilen

scheint. Rechts von dieser Gruppe errichten Legionäre Palisaden um Heuhaufen

oder Getreidegarben herum, im Hintergrund sind die Mauern eines weiteren Lagers

zu erkennen.

Die vierte Windung (XXIV) zeigt nun erstmals eine Schlachtenszene. Links stehen in

disziplinierter Ordnung Legionäre hinter ihren Standartenträgern bereit, um in die

Schlacht einzugreifen. In der Mitte überwacht Traian vor einem befestigten Lager den

Fortgang der Operationen, während im Vordergrund die Kavallerie der Hilfstruppen

einen Angriff reitet und zwei Infanteristen der Hilfstruppen Traian die abge-

schlagenen Köpfe getöteter Daker präsentieren. Auf der rechten Seite kommt die

Schlacht zu ihrem Höhepunkt: Infanterie der Hilfstruppen beim Angriff mit (wahr-

scheinlich ehemals aus Bronze applizierten, jetzt fehlenden) Wurfspeeren in fast

schon choreographisch zu nennendem Gleichklang der Bewegung, während die

bärtigen, langhaarigen, gar halbnackten Daker bereits tot oder verwundet auf dem

Boden liegen.

Die fünfte Windung zeigt links (XXX) unter der Oberaufsicht und Fürsorge Traians die

geordnete, human päsentierte Deportation gefangener Dakerinnen mit ihren Kindern.

Die mittlere Szene (XXXI) zeigt - ohne römisches Zutun - den Untergang eines

dakischen Kavallerie-Detachements in den Fluten der Donau. Auf der rechten Seite

(XXXII) wird eine römische Befestigung von allen Seiten von Dakern mit Pfeilen und

Rammböcken attackiert, während Hilfstruppen von den Mauern herab das Fort

verteidigen.

Auf der sechsten Windung (XXXVI-XXXVII) führt links Traian selbst Hilfstruppen-
                                             
176 Coarelli, 51



42

Kavallerie und barbarische Verbündete durch einen Wald, während ihm zwei

berittene Melder Nachrichten überbringen. Jenseits des Waldes rückt die römische

Hilfstruppen-Reiterei geordnet, wieder ganz im Gleichklang der Bewegungen, gegen

feindliche Kavallerie vor, die bereits ihre ersten Verluste erlitten hat und die Flucht

ergreift.

Die darüberliegende Windung (XL-XLIII)  zeigt links bei einer Attacke der römischen

Hilfstruppen-Reiterei Massenverluste und kopflose Flucht des Gegners. Römische

Gefallene tauchen, wie in keiner Schlachtszene, auch hier nicht auf. In der Bildmitte

oben spricht Traian unmittelbar nach dem Sieg zu seinen Truppen (Standartenführer,

Legionäre, Hilfstruppen und Reiterei). Rechts davon werden dakische Gefangene in

einem befestigten Lager gefangen gehalten und von Legionären bewacht.

Auf der achten Windung (L-LII) rücken Legionäre auf gesicherten und ausgebauten

Serpentinen, von Traian überwacht, durch gebirgiges Gelände vor. Traian, gefolgt

von Truppen mit zwei Standarten, trifft vor einem befestigten Lager auf andere

Truppenteile, die ebenfalls Standarten mitführen. Vielleicht handelt es sich um die

Ankunft Traians mit Nachschubtruppen in Dakien. In der Mitte der Windung wieder

Legionäre beim Roden, Festungs- und Straßenbau. Traian empfängt eine dakische

Gesandtschaft, woraufhin wieder dieselben Opfertiere wie unten (VIII) zur rechten

Seite weggeführt werden. Oberhalb davon in einem befestigten Lager Traian capite

velato bei einer Opferzeremonie. Auf genau der entsprechenden Höhe wie auf der

SW-Seite, ungefähr 10m über dem Torus, beginnen sich nun die Szenen zu

wiederholen: Bauarbeiten unter kaiserlicher Aufsicht (LX), Festungsbau (LXV-LXVI)

und mittels überlegener Kampf-technik und Disziplin gewonnene Schlachten (testudo

LXXI-LXXII).
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3. Schlußbemerkungen

Das Traiansforum schließt an die früheren Aufgabenfelder traianischer Baupolitik an,

die sich der Lösung infrastruktureller Probleme und Versorgungsengpässe der Plebs

Urbana und der italischen Bevölkerung angenommen hatte. Das Traiansforum ist

innerhalb dieser Aufgabenstellung neben den Mercati Traianei und den Traians-

thermen einzuordnen; die Bauarbeiten eröffneten durch die Abtragung des

Quirinalshügels neue Verkehrswege und schufen einen großzügig gestalteten

öffentlichen Raum, der bald eine Fülle gesellschaftlich nützlicher Funktionen

beherbergte.

Mit diesem Bau kam der stadtrömischen Gesellschaft ein (Bruch-)Teil der immensen

Kriegsbeute aus den Dakerkriegen177 indirekt zugute. Diese von Traian immer wieder

hervorgehobene kaiserliche Freigebigkeit (liberalitas)178 kam freilich nicht ohne

propagandistische Ausschlachtung zustande. Grundrißkonzeption wie Bauschmuck

machen auf unterschiedlichen semantischen Ebenen und mittels unterschiedlicher

bildlicher Mittel durchaus verschiedenen Adressatengruppen immer wieder dasselbe

klar, nämlich daß die Verbesserung der Lebensqualität einer militärischen Glanz-

leistung zu verdanken sei, die ein diszipliniertes und gehorsames Heer unter der

umsichtigen und tapferen Führung des Optimus Princeps errungen hat. Folge der

traianischen Kriegspolitik sind demnach Wohlstand, ein befriedeter Erdkreis und

gesicherte Grenzen.

Die negativen Auswirkungen der traianischen Expansions-politik179 wurden von der

Konstruktion und Propagierung einer Kaiser-Imago übertüncht, die Traian neben

Augustus stellte, ja diesen sogar übertrumpfte180. Das Versprechen herrscherlicher

                                             
177 Wells, 200: „Die Beute war riesig. Ein spätantiker Autor, der sich auf Trajans Arzt Titus
Statilius Crito (der den Kaiser auf dem Feldzug begleitet hatte) beruft, gibt an, daß Trajan 5
Millionen Pfund Gold und doppelt soviel Silber zurückbrachte, außerdem andere Beute und
eine halbe Million Gefangene.“
178 Seelentag, 367f: „Ebenso hatte auch Augustus in den Res Gestae betont, er habe sein
Forum privato solo ex manibiis errichten lassen.“
179 Z.B. war die Gesamtzahl der Legionen auf 30 angestiegen (Wells, 145); Cassius Dio
(68.32f) betont, daß die Eroberungen des Princeps trotzdem noch zu seinen Lebzeiten
wieder vom Reich abgefallen seien; Hunderttausende Römer und Griechen wurden bei
Aufständen der eben unterworfenen Stämme getötet, und keine noch so großzügige
Baupolitik konnte die Last an Gefahren, Schwierigkeiten und Kosten aufwiegen, die die
Massen der Römer wegen der Feldzüge Traians hatten tragen müssen.  s. a. SHA Hadr. 5,1.
180 Wie erfolgreich die Konstruktion dieser Imago war, beweist die weitestgehend geglückte
Unterdrückung einer alternativen Sichtweise in der literarischen Überlieferung (s. Seelentag,
487ff).
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Tugenden, die der senatorische Panegyricus Traian zu Beginn seines Principats erst

vorläufig unterstellt hatte, waren demnach in der realen Welt voll eingelöst worden.

Möglich, daß Traian aus diesem Konzept ebenso wie Augustus auch einen

dynastischen Anspruch ableiten wollte, der mit den Statuenaufstellungen in den

Exedren seine bildliche Ausgestaltung fand.

Die im Vergleich zum Augustusforum zu beobachtenden „plakativen Vereinfachung

und Prosaisierung der Bildsprache“181, mit der Traian anstelle der alten Nobilität

breitere Schichten habe ansprechen wollen, gibt Anlaß zu der Vermutung, daß hier

der Senat als Gesprächspartner auffällig in den Hintergrund trat, als handelte es sich

nur noch um einen Dialog zwischen Kaiser und Heer auf der einen Seite und Plebs

Urbana auf der anderen. Das Militär unter der überragenden Führung des Princeps

wurde als Versorger des Gemeinwesens präsentiert, während dem weitgehend

machtlosen Senat182 nur noch die Rolle von Claqueuren oder ‚Jubelpersern’ im

Hintergrund übrig blieb.

Wie fein die „visuellen Chiffren der Bild- und Architektursprache“183 in den

verschiedenen Bereichen des Traiansforums auf die unterschiedlichen Betrachter-

und Benutzergruppen hin abgestimmt waren, zeigen Traianssäule und die sie

umgebenden Bauten besonders deutlich. Die Eingangssituation zum Innenhof, die

begrenzte Möglichkeit eines Zugangs durch die Säule zur Plattform sowie die

Aufsichtsfunktion des Bibliothekspersonals weisen darauf hin, daß nicht jeder

beliebige Besucher, sondern nur ein fest eingeplanter Benutzerkreis - hochrangige

Gäste, die das Grab des Optimus Princeps sehen wollten, andererseits

Wissenschaftler, Ingenieure, Verwaltungsbeamte und Kulturschaffende, die hier in

den Bibliotheken Schriftstücke einsehen wollten - in diesen separaten Bereich der

Forumsanlage vordringen durfte. Für einen senatorischen Besucher mochte „Form

und Funktion der Columna Traiana an eine Ehrensäule in republikanischer Tradition“

erinnern184, während sich eine höhere Charge des Heeres an das Fahnenheiligtum

der Principia eines Feldlagers erinnert fühlte, wo die signa untergebracht waren und

der Kaiserkult praktiziert wurde.

Für ihre semantische Offenheit spricht außerdem, daß Funktion und Bedeutungs-
                                             
181 Hölscher, 9 u. 34. 1984
182 faktisch bereits durch die lex de imperio Vespasiani; Wells, 185
183 s. Fehr, 117. 2004
184 Z.B. die Columna Rostrata, die Augustus nach Actium hatte errichten lassen; s. hierzu
Seelentag, 376; Zanker, 529; Sehlmeyer, M.: Stadtrömische Ehrenstatuen der republika-
nischen Zeit. 1999
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gehalt zweimal verändert wurden, bevor die Säule zu ihrer endgültigen Gestalt fand:

Erstens wurde der Entschluß, die Säule in ihrem Innern mittels einer Wendeltreppe

zugänglich zu machen, offensichtlich erst nach der Konzeption des Relieffrieses

getroffen, da die kleinen Fensteröffnungen, die das Treppenhaus im Innern erleuch-

ten, in keinster Weise in den sonst so sorgfältigen Bildaufbau der Szenen des

Frieses eingepaßt wurden; zweitens wurde, wohl nach Traians Tod, als die Säule die

Funktion einer Grablege in sich aufnahm, die Eule an der Spitze des Monuments mit

ihren bereits genannten unterschiedlichen Konnotationen durch eine Statue Traians

ersetzt, die die Columna nun wieder näher an die Tradition republikanischer

Ehrensäulen heranrückte, der die Statue des Geehrten aufgesetzt war. Drittens

wendet sich nun die Inschrift auf der Basis der Säule mit ihrem Lob der Ingenieurs-

leistung eher an die Benutzer der Bibliotheken, während sie die anderen Funktionen,

Grablege und Denkmal einer militärischen Leistung, völlig außer Acht läßt. Hier also,

am Fuß der Säule, wo noch durchaus divergierende Betrachtergruppen -

Staatsgäste, Senatoren, Offiziere und Intellektuelle - bei der Konzeption berück-

sichtigt werden mußten, stehen divergierende Aussagen sich zwar gegenseitig

durchdringend, einander ergänzend, jedoch auch seltsam unverbunden nebenei-

nander, so daß der Adressat das ihn Betreffende für sich jeweils herauspicken

konnte.

Diese verschiedenen Facetten spiegeln die Dynamik in der Konzeption des

Principats wider, das mittels seiner Herrschaftsdarstellung einen kommunikativen

Prozeß zwischen dem Princeps einerseits und den Angehörigen gesellschaftlich

relevanter Gruppen andererseits zu etablieren versuchte, dessen Absicht darin

bestand, einen Konsens aller darüber zu erzielen, daß der Princeps in seinen

unterschiedlichen Rollen und auf verschiedenen Ebenen seines Handels eben der

Optimus Princeps (gewesen) sei185.

Die Annahme, daß die Darstellungen auf dem gewundenen Relieffries der Säule nur

von Galerien aus, die den Bibliotheken vorstanden und sie auf dieser Ebene auch

untereinander verbanden, erkennbar gewesen sein können, führte mich zu der

Vermutung, daß als Hauptansichtsfläche die beiden zu den Bibliotheken hingewand-

                                             
185 Wie erfolgreich die Konstruktion dieser Imago war, zeigt sich wiederum in einem Gebet
des Senats noch im 4. Jh.: Der neue Kaiser möge „glückvoller als Augustus und besser als
Trajan“ sein (Eutrop 8,5).
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ten Seiten, also NO und SW, und zwar in vertikaler Abfolge der Szenen von unten

nach oben, konzipiert worden waren. Da weiter der Zugang zu den genannten

Galerien aus dem Inneren der Bibliotheken heraus erfolgt sein dürfte, wies die

Untersuchung von Fehr auf einen relativ eng umgrenzten Kreis von Adressaten hin,

auf den hin die Bildaussagen der beiden Hauptansichtsseiten womöglich abgestimmt

worden waren. Zur Überprüfung dieser Hypothese rekonstruierte ich nach dem

Darstellungsschema bei Gauer und fotografischen Abbildungen die vertikale Aufein-

anderfolge der Szenen beider Seiten auf einem Blatt Papier, um ihre Struktur, d.h.

Auswahl und Anordnung sowie die Kohärenz ihrer inhaltliche Aussage zu

erfassen186:

Auf der Seite zur SW-Bibliothek hin sind auffälligerweise überhaupt keine Kampf-

handlungen abgebildet. Nach umsichtigen logistischen Vorbereitungen ist das

römische Heer mit Baumaßnahmen und Pionierarbeiten befaßt, mit Brücken-,

Befestigungs- und Straßenbau sowie Rodungsarbeiten für den weiteren Vormarsch.

Dabei wird die Teamarbeit der Legionäre hervorgehoben, deren einzelne Handgriffe

und Maßnahmen ineinandergreifen wie ein gut geölter Mecha-nismus. Auf Seiten der

Römer kommen überragende Technik (Schiffe, Brücken, ballistisches Gerät usw.)

sowie die nützlichen artes (Festungsbau, Vermessung, ärztliches Können) zum

Einsatz, während sich die Barbaren trotz oder gerade wegen ihrer engen Bindung an

die Natur (Wälder, Gebirge, reißende Ströme) und ihrer besonderen Grausamkeit

(aufgespießte Köpfe) hoffnungslos unterlegen zeigen: ihnen bleibt nur Flucht,

Gefangennahme oder Unterwerfung.

Die Art und Weise, wie die römischen Legionäre hier dargestellt werden, antizipiert

und beschwichtigt die Ängste und das Mißtrauen des stadtrömischen Zivilisten, das

dieser nach den Ereignissen von 69 n.Chr. gegen das Heer sicher hegte: der

Legionär erweist sich durchweg als „diszipliniert, gehorsam und fleißig“187, als

Handwerker oder gar versierter Spezialist, der den Sieg weniger durch die rohe

Gewalt der Waffen als vielmehr mittels Durchsetzung der typisch römischen

zivilisatorischen Errungenschaften erzwingt.

Traian selbst glänzt bei allen diesen Handlungen durch persönliche Anwesenheit,

durch Vorausschau und Überblick; seinen Soldaten gegenüber erweist er sich als

commilitio, der vor Ort bereitwillig alle Mühen und Anstrengungen mit ihnen teilt, gar

                                             
186 nach Fehr, Abb. 3
187 Fehr, 44
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selbst Hand anlegt (am Steuer eines Kriegsschiffs); den gefangenen und unterwor-

fenen Dakern gegenüber zeichnet er sich durch kaiserliche Milde (clementia) aus.

Auf der Seite zur NO-Bibliothek hin werden neben den genannten logistischen und

technischen Leistungen andere Voraussetzungen der römischen Sieghaftigkeit

besonders hervorgehoben: Frömmigkeit (pietas) und Beratung im engsten Mitar-

beiterstab des Kaisers vor den Kampfhandlungen. Der Erfolg basiert also auf einer

geordneten Beziehung zu den übermenschlichen Kräften einerseits und einer einge-

spielten Kommunikation unter den Verantwortungsträgern andererseits, die

Rationalität und Transparenz in der Entscheidungsfindung garantiert. Darüber hinaus

werden die Legionäre hier als „Zuschauer oder Zuhörer bei Staatsritualen und -

zeremonien mit dem Kaiser als Hauptperson“ gezeigt, also in einer Schnittmenge des

gesellschaftlichen Lebens, die Militär und Zivilist miteinander teilten: „Dadurch

empfindet der Städter die militärische Welt als der seinen verwandt und damit als

vertraut oder sogar sympathisch“188

Auch in den folgenden Schlachtenszenen erweist sich Traian als umsichtiger

Oberbefehlshaber vor Ort. Seine persönliche Führung garantiert Gleichklang und

Disziplin innerhalb der Truppe und damit den Erfolg; dabei fällt auf, daß an keiner

Stelle römische Gefallene gezeigt werden. Die „Darstellung physischer Gewalt-

akte“189 ist auf das zum Verständnis des Handlungsablaufes notwendige Maß

reduziert. Als Kämpfer sind ausschließlich Angehörige der Auxiliartruppen abgebildet,

während die römischen Legionäre mit Pionieraufgaben betraut sind oder einmal

hochspezialisierte Kampftechniken vorführen (testudo). „Aus der Sicht der

stadtrömischen Bevölkerung kämpften hier Barbaren gegen Barbaren. Dies war aber

eine Situation, die der Stadtrömer von den Gladiatorenspielen her kannte. (...) Im

Amphitheater erlebte das Volk von Rom die Auseinandersetzung zwischen Barbaren

als unterhaltsames Spektakel aus einem Gefühl der Sicherheit und Überlegenheit

heraus, das sogar gelegentliche Sympathiekundgebungen für die Tapferkeit einzel-

ner Barbaren zuließ.“190

So mag sich die inhaltliche Ausgestaltung des Relieffrieses grob am realen Ablauf

der Feldzüge bzw. seiner Wiedergabe in Traians Res Gestae orientiert haben; doch

                                             
188 Fehr, 44
189 Fehr, 43
190 Fehr, 44
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erweist sich aufgrund des formelhaften Repertoires und des schematischen Darstel-

lungsmodus dessen Wirklichkeitstreue als erheblich eingeschränkt. Die Person des

Kaisers wird auf dem Kriegsschauplatz über alle Maßen hervorgehoben. Die meisten

der ausschnitthaften Szenen sind von exemplarischem Charakter, ihre program-

matisch zugespitzten Motive verweisen auf kaiserliche Tugenden oder beschwören

schlagwortartig nur ganz bestimmte Teilaspekte der römischen Kriegsmaschinerie,

so daß von einer historisch zutreffenden Darstellung der Dakerfeldzüge kaum die

Rede sein kann.

Die mittels der Monumente des Traiansforums und den Darstellungen auf der

Columna Traiana formulierte Ehrung zielte auf einen Prestigezuwachs für das Heer

bei der stadtrömischen Bevölkerung und hatte andererseits sicher auch Auswir-

kungen auf die Stimmung der Soldaten. Darüber hinaus gelangte das Militär hier

sogar in die Rolle eines gesellschaftlichen Paradigmas und nahm eine Vorbild-

funktion für den zivilen Bereich ein, indem es zugleich als Versorger der öffentlichen

Hand, Träger militärischer und ziviler Tugenden (virtutes), als Beschützer des römi-

schen Volkes und Verbreiter der segensreichen Zivilisation im Barbarenland darge-

stellt wurde: „Die Tatsache, daß unmittelbar über der ‚Sieges’-Inschrift für die

technische Leistung beim Bau des Forums der technische Aspekt des Sieges über

die Natur im Barbarenland in den Vordergrund gerückt wird, (...) erklärt eine Leistung

domi, die Arbeiten an der Forumsanlage, für vergleichbar mit einer Leistung foris,

den Dakerkriegen, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Naturüberwindung durch

den Einsatz handwerklich-technischer, d.h. spezifisch römischer Fähigkeiten.“191

Dementsprechend wurden auch die vertikalen Bezüge der Bilderzählung auf der NW-

und SO-Seite zu den beiden Bibliotheken mit Augenmerk auf eine ganz bestimmte

Zielgruppe hin ausgestaltet: „Die in diesem Monument verewigte Leistung der

Dakerkriege sollte von den Bibliotheksbenutzern gedeutet werden als ein exemplum

für die dem Staatsinteresse dienende Umsetzung „alles dessen, was die [in den

Büchern erläuterten] artes vorschreiben“192. (...) Hier führten imperator und

commilitones vor, wie das Fachwissen, das militärwissenschaftliche Handbücher und

die von Architekten, Feldmessern und sonstigen Angehörigen technischer Berufe

verfassten Schriften vermittelten, in die Tat umzusetzen sei; wie man sich die

Erkenntnisse der Geo- und Ethnographie zunutze machen könne; wie man sich mit

                                             
191 Fehr, 48
192 Plin. Paneg. 47,2
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Hilfe von Itineraren im Feindesland zurechtfinde; welche praktischen Konsequenzen

man aus den Lehren der Geschichtswerke zu ziehen habe; wie man die in philoso-

phischen Werken erläuterten, in Dichterwerken verherrlichten Tugenden verwirk-

lichen solle.“193

Auf lange Sicht war die gewaltige Anstrengung der traianischen Expansionspolitik

nicht nur eine Sache des Heeres, sondern auch eine Frage des reibungslosen

Funktionierens der zivilen Institutionen194. Daß hier nicht alles zum Besten stand, ist

durch Quellen belegt195 und drückt sich nicht zuletzt darin aus, daß die überdehnte

traianische Kriegspolitik bereits von seinem Nachfolger Hadrian zugunsten einer

Konsolidierung durch die „bewährte Politik der Unterstützung von Klientelkönigen (...)

in den Randgebieten“196 wieder aufgegeben werden mußte.

In diesem Sinne ist die monumentale Ausstattung des Forums als ein Gesprächs-

beitrag zu verstehen, der Kaiser und Heer auf der einen Seite, Senat und Plebs

Urbana auf der anderen im Hinblick auf die Belastungen durch eine überzogene

Kriegspolitik miteinander aussöhnen und auf ein durch gemeinsame Interessen

bestimmtes Handeln einschwören sollte. „Angestrebt wird also eine gesellschaftlich-

politische Integration im Denken und Handeln, die jedoch (...) nicht etwa von einem

gemeinsamen Verständnishorizont, sondern umgekehrt von der Heterogenität der

Dekodierungssysteme ausgeht.“197

  .

                                             
193 Fehr, 53
194 Plinius Paneg. 28,5 bzw. 26,3 bemerkt, daß die Alimentation bedürftiger Kinder lediglich
dazu diene, „die Heerlager zu füllen“.
195 s. Fehr, 50; Plin. Epist. X
196 Wells, 232
197 Fehr, 54
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III. Anhang:

1. Quellen

a) Berichte und Inschriften:

Zu Traian und seiner Zeit: Plin. paneg.; Plin. epist.; Cassius Dio; Martial

Erwähnungen des Forums: Hist. aug. Alex. Sev. 26,4; Aurelian. 39,3; Ammian. Marc.

XVI 10,5; Cassiod. var. VII 6; Prosper. Tiro. Polem. Silv.; Sid. Apoll. carm. IX. 301;

Hist. aug. Hadr. 7,6; M. Ant. 17,4. 21,9; Tac. 9,2; Not. d. scav. IX = LVIII 1933, 494;

CIL VI 1724. 1749; Hist. aug. Marc 23,7; Sid. Apoll. carm. II 544; Paus. X 5,11.

Zur Lage der Traianssäule: Eutrop. VIII 4,2; Cass. Dio LXIX 2; Epit. de Caes. 27

Dedikation der Anlage: Bull. com. LXI (1933) 236; Not. d. Scav. 1932, 188.

Säuleninschrift: CIL VI 960 vgl. Cass. Dio LXVIII 16, 3. 29

Atrium libertatis: CIL VI 9446 (33808) vgl. Sid. Apoll. carm. II 544.

Equus Traiani: Ammian. Marc XVI 10,15.

Portiken: Gell. XIII 25; Hist. aug. Prob. 2.

Denkmäler auf dem atrium fori: Hist. aug. M. Ant. 22,7; Alex. Sev. 26,4; Tac. 9,2; Sid.

Apoll. carm. IX 301; ep. IX. 25; conf. VIII 2 (3); Hieron. Chron. p. 195; CIL VI 959.
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21,9; Eutrop. VIII 13; Ep. de Caes. 16,9; Hist. Aug. Aurelian 39,3; Schol. Iuven.

10,24.

Triumphbogen: Cass. Dio LXVIII 29.

Hadrianischer Tempel: CIL VI 966. 31215; Hist. aug. Hadr. 19,9

b) Münzen:

Strack, P.: Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts.

Bd. 1: Die Reichsprägung zur Zeit des Trajan. 1931.

Mattingly, H. - Sydenham, E.A.: The Roman Imperial Coinage, Vol. 2, From

Vespasian to Hadrian. 1972

Numismatische Bilddatenbank Eichstätt,

http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html
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