
Stadt - Land - Fluss. 
Grabdenkmäler der Treverer in lokaler und überregionaler Perspek ve

Die römischen Grabdenkmäler im Siedlungsgebiet der Treverer sind in vielerlei Hinsicht exzep onell. 
Sie bilden sowohl aufgrund ihres Umfanges im erhaltenen Denkmälerbestand als auch des 
charakteris schen Erscheinungsbildes wegen eine wich ge Fundgruppe der kaiserzeitlichen Kunst 
und Architektur. Ihr Stellenwert und Einfluss auf die Grabkunst in den Nordwestprovinzen wird bis 
heute intensiv disku ert. Im Zuge zweier derzeit laufender Projekte ist es nun erstmals möglich, diese 
Fundgruppe für das Gebiet der Treverer zusammenhängend zu evaluieren. Inwieweit eher 
rezipierende Prozesse, die beispielsweise Formen aus Italien oder Südgallien aufgreifen, zu 
beobachten sind und wo innova ve Anstöße für die Entwicklung der Ga ung zu konsta eren sind, 
soll auf aktualisierter Datengrundlage erneut geprü  werden. Zu berücksich gen sind in diesem 
Zusammenhang Inschri en, Architektur, Bauornamen k, figurale Darstellungen, Polychromie, 
Gesteinsanalysen und archäologische Kontexte. Fragestellungen wie etwa zur Genese und 
Entwicklung provinzialer Bauornamen k und Ikonographie oder zu den Da erungsmöglichkeiten 
provinzialrömischer Plas k im 1.-3. Jh. n. Chr. sind dabei grundlegend.

Eine methodisch bedingte fokussierte Betrachtung der einzelnen Bereiche wird in vielen Fällen die 
Grundlage für die Analyse des gesamten Monuments sein. Darauf au auend kann die Vernetzung 
der Einzelaspekte in den Blick genommen werden, die den Grabbau als komplexes Medienensemble 
mit seinen realen wie abstrakten Kommunika onsräumen beschreibt. So wird etwa das 
Zusammenspiel von reliefiertem Bauschmuck und dessen farblicher Fassung in ganz besonderer 
Weise die Wahrnehmung des Grabmals bes mmt haben. Ein wich ger Ansatzpunkt ist dabei auch 
die Frage nach dem ursprünglichen Aufstellungskontext, der Posi onierung im Gelände.
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Das Ziel der Konferenz ist es, unter Berücksich gung der genannten 
Gesichtspunkte und Fragestellungen neue Ergebnisse aus laufenden 
Projekten vorzustellen, die sich mit Grabdenkmälern in der Gallia Belgica 
und benachbarten Provinzen wie z. B. der Gallia Lugdunensis, Germania 
inferior und superior beschä igen. Die Bestandsaufnahme soll grenz-
überschreitend die Möglichkeit bieten, Erkenntnisse und methodische 
Ansätze auszutauschen sowie bestehende Fragestellungen zu schärfen. 
Auch wenn bewusst ein engerer topographischer Rahmen gewählt wurde, 
ist in den Beiträgen die Referenz auf Entwicklungen im gesamten 
Imperium Romanum wünschenswert.
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