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DER PRINCEPS DER SPIELE
Eine neue Grabinschrift aus Pompeji

In Pompeji sind Entdeckungen eine alltägliche Sache, vor allem jetzt durch den Grande 
Progetto Pompei, ein umfassendes Vorhaben zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen,  
der Konservierung und der Erforschung des gesamten Stadtgebietes. Aber niemand konnte 
sich vorstellen, dass ein neues monumentales Grab in der Nekropole von Porta Stabia  
bei der Restaurierung eines Gebäudes des 19. Jhs., dem Verwaltungssitz des Archäologi-
schen Parkes, entdeckt werden würde.

von Massimo Osanna

Das Monument (Abb. 1. 2) besteht 
aus einem Unterbau, auf dem 

sich ein zweistufiger Sockel mit ab-
wechselnd vier langen konkaven Sei-
ten von ca. 6 m Seitenlänge und vier 
kurzen geraden Seiten erhebt. Er ist 
verkleidet mit weißem Kalkstein. Da-

rüber liegt ein quadratischer Aufbau, 
der oben mit einem Sockelgesims ab-
schließt und auf der Westseite eine 
lange Inschrift trägt. Von dem oberen 
Teil des Grabmals, der schwer durch 
den Ausbruch des Vesuvs und die Ein-
griffe des 19. Jhs. beschädigt wurde, 
blieb nur ein Teil der Betonwölbung 
der runden Grabkammer erhalten. 

Die Inschrift
Die Grabinschrift ist 4 m lang, ver-
teilt auf sieben Zeilen mit abnehmen-
der Buchstabenhöhe (A. 4,58 cm;  
B. 4,17 cm; C. 3,46 cm; D. 3,44 cm;  
E. 3,1 cm; F.–G. 3,0 cm), nennt aber 
nicht den Namen und die Ämterlauf-
bahn des Verstorbenen (Abb. 3. 4). Sie 
hat jedoch die Form der res gestae und 

Abb. 1 Neues Grab in der Nekropole von Porta Stabia in Pompeji, Ansicht der Westseite.
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erinnert an große Wohltaten anläss-
lich bedeutender Momente seines Le-
bens, vom Empfang der toga virilis bis 
zur der Hochzeit, Ereignisse, die mit 
öffentlichem Banketten, Gladiatoren-
spielen und Tierhetzen auf alle mög-
lichen wilden Tiere gefeiert werden; 
außerdem die Verteilungen von preis-
günstigem Getreide und kostenlosem 
Brot, Geldspenden für die Dekurionen 
und die Magistrate verschiedener Ver-
bände etc. Dies war eine übliche Praxis 
der reichen Bürger der Städte und Ko-
lonien, um die eigene politische Karri-
ere voranzutreiben wie auch Ansehen 
zu gewinnen und zu bewahren.

Besondere Bedeutung haben im Text  
die großzügigen Zuwendungen für die 
Gladiatorenkämpfe (munus gladiato-
rum), die sowohl beim Eintritt in die 
Welt der Erwachsenen gefeiert wur-
den, als auch immer wieder im Ver-
lauf des ganzen Lebens. Das erste 
munus fällt durch die sehr hohe An-
zahl der Gladiatoren in der Arena auf, 
gut 416 Kämpfer (d. h. 208 Paare). Der 
Erfolg einer Vorstellung hing von der 
Großartigkeit der inszenierten Darbie-

tungen ab, aber auch von der Dauer 
von mehreren Tagen. Die Vorführun-
gen wurden durch auf Wände ge-
malte Inschriften in Pompeji ange-
kündigt und konnten normalerweise 
ein bis vier Tage dauern – mit weni-
gen Ausnahmen: in einem Fall fünf 
Tage, in einem andern sogar 15 Tage, 
aber wahrscheinlich mit Unterbre-
chungen. Die Anzahl der Paare, die 
meist in den edicta genannt wird, be-
trägt 20, es erscheinen aber auch be-
achtlichere Kontingente zwischen 25 
und 40. In unserem Fall möchten wir 
hypothetisch 30 Paare vermuten. Die 
Dauer von mindestens sechs Tagen 
könnte die Gesamtzahl von 180 Paa-
ren (360 Einzelkämpfern) ergeben, 
hinzugefügt werden könnten 56 Er-
satzkämpfer (suppositicii), die in die 
wichtigeren munera als Reserve ein-
gegriffen haben, um in der Arena den 
Platz der getöteten Kollegen einzu-
nehmen. 

Ein weiteres munus wird bei  einer 
zweiten Gelegenheit dargeboten, mit  
dem Zusatz «vor dem Senatsbeschluss», 
aber ohne spezielle Erklärung. Ich 

glaube, man nahm Bezug auf den ein-
zigen für Pompeji bekannten Senats-
beschluss, der nach dem Aufruhr 
im Amphitheater 59 n. Chr. erlassen 
wurde und zum Verbot der Gladiato-
renspiele im Amphitheater führte. Bei 
diesem munus führte man nur Tier-
hetzen auf. Die Spiele im Amphithea-
ter waren bekanntlich in zwei Sparten 
geteilt, in die Kämpfe der Gladiato-
ren und die venationes. Die Tierhet-
zen und die Tierkämpfe gehörten zum 
Vormittagsprogramm, die Gefechte 
der Gladiatoren hingegen fanden am 
Nachmittag statt. Das Programm der 
Kämpfe mit Tieren enthielt drei Teile: 
Tierkämpfe, Akrobatennummern und 
Tierhetzen, mit abwechselndem Ein-
satz von exotischen und wilden sowie 
domestizierten Tieren. Der eindrucks-
vollste Teil muss der letzte gewesen 
sein, d. h. eine wahrhaftige venatio, 
ein Kampf zwischen Menschen und 
Tieren, bei dem die venatores, nur mit 
einer Tunika bekleidet und mit einer 
Lanze ausgestattet, Tigern, Löwen, Le-
oparden, Bären und schließlich Ele-
fanten gegenüberstanden. Aber auch 
ungefährlichen Tieren wie Gazellen, 
Straußen, Hirschen und Antilopen 
stellten sich die Kämpfer.

Obwohl bei dem spectaculum in 
Pompeji nur Tierhetzen erwähnt wer-
den, müsste der aufregendste Teil in 
der gemeinsamen Erinnerung an die-
ses munus – vorausgesetzt, dass es 
sich um ein munus iustum atque legi-
timum (vollständig und rechtmäßig: 
Sueton, Claudius 21, 4) handelt – ein 
vollständiges Programm sein, auch 
mit Gladiatorenkämpfen. Ansonsten 
wäre der Hinweis auf den Senatsbe-
schluss nicht verständlich. «An allen 
Tagen der Spiele und für jedes Pro-
gramm des Kampfes gibt es Tiere aller 
Art ohne Unterschied für die Tierhet-
zen»: um den Prunk der Veranstaltung 
zu unterstreichen, war es notwendig, 
lediglich anzugeben, dass Tiere jeder 
Art an jedem Tag des spectaculum ein-
gesetzt wurden. Dies genügte um an-

Abb. 2 
Neues Grab in der Nekropole 
von Porta Stabia, Ansicht von 
oben.



15
ANTIKE WELT 5/19

TITELTHEMA

Abb. 3 Neues Grab in der Nekropole von Porta Stabia, Ansicht von Südwesten.

Abb. 4 Detail der 4 m langen Inschrift.
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zuzeigen, dass die Spiele wegen der 
Kosten für die Tiere, für die Organisa-
tion und für die Löhne der Tierkämp-
fer (bestiarii) außergewöhnlich teuer 
gewesen waren.

Es folgt eine weitere Erwähnung 
von zwei ludi ohne Hinweis auf die 
Art der Gestaltung: «er hat zwei große 
Spiele ohne irgendeine Belastung für 
die Gemeinschaft ausgerichtet»: diese 
Erwähnung zeigt, dass es sich um Er-
eignisse handelt, um die Etappen der 
öffentlichen Karriere zu feiern. Nur 
auf diese Weise würde dieser Hinweis 
sine onore rei publicae einen Sinn er-
geben. Es könnte sich um Veranstal-
tungen während seiner Zeit als duo-
vir und duovir quinquennalis handeln, 
für die zwar öffentliche Mittel zur Ver-
fügung gestanden hätten, aber auf  
eigene Kosten durchgeführt worden 
waren: doppelte Meriten!

Der Grabherr
Dank der Inschrift und vor allem ih-
rer Deutlichkeit bezüglich der Gladi-
atorenspiele ist es möglich, über die 
Identität des Verstorbenen zu spe-
kulieren und ein bedeutendes Relief 
einzubeziehen, das 1843 ohne Fund-
zusammenhang vor der Porta Stabia 
gefunden wurde und sich heute im 
Museo Archeologico di Napoli befin-
det. Das Relief besteht aus drei unter-
schiedlich hohen Registern und zeigt 
drei Phasen eines munus: erstens die 
Prozession, die sich bis zum Amphi-
theater bewegte und die vom editor 
(Veranstalter) abgehaltene probatio 
armorum (Vorführung der Waffen); 
zweitens das munus gladiatorium; 
und zuletzt die venatio.

In Anbetracht der Übereinstimmung 
der Maße des Reliefs mit denen des 
Grabes ist es möglich, dass dieses den 
oberen Teil des Grabmals vervollstän-
digt haben könnte, wahrscheinlich die 
Südseite.

Wer ist nun der Verstorbene? Die 
Anhaltspunkte, die auf eine Person 
von hohem Einfluss hinweisen, sind 
beachtlich – besonders im Hinblick 
auf das pompejanische Szenarium 
in den letzten Jahren vor dem Vesuv-
ausbruch: Cn. Alleius Nigidius Maius 
war ein Vertreter der neuen führen-
den Klasse, der für die extreme soziale 
Veränderung der iulisch-claudischen 
Epoche hilfreich war. Er wurde von 
der bedeutenden Familie der Alleii 
adoptiert und durchlief während der 
Zeit des Claudius und des Nero eine 
fulminante Karriere. Zahlreiche pom-
pejanische tituli – ebenso wie ein Hin-
weis in den tabulae ceratae (Wachs-
tafeln) des Caecilius Iucundus (CIL 4, 
3340, 148) – lassen viele Elemente 
des öffentlichen Werdegangs dieser 
Persönlichkeit erkennen und weisen 
eine Reihe von Berührungspunkten 
mit der Grabinschrift auf. Zwar haben 
wir für die Kandidatur als Aedil (CIL 4,  
512) und Duovir (CIL 4, 499) keine 
Zeitangabe, aber der duoviratus quin-

quennalis ist sicher auf 55/56 n. Chr. 
datiert (CIL 4, 1179).

Als eine der bekanntesten politi-
schen Persönlichkeiten war seine bril-
lante Karriere von den häufigen Ver-
anstaltungen der munera begleitet. 
Große Reputation und Ruhm in der 
Stadt wurden tatsächlich genau durch 
solche Freigebigkeit erlangt: Tatsäch-
lich wurde er viele Male als großzü-
giger Spender der Spiele umjubelt, so 
dass er in die Literatur vor allem als 
der bekannteste Impresario der Gla-
diatorenspiele eingegangen ist. Dafür 
wird er auf den Mauern von Pompeji 
gefeiert als princeps coloniae (CIL 4, 
1177, 7989b) und princeps mune-
rariorum (CIL 4, 7990), als Fürst der 
Spielever anstalter!
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