
DIE POLITISCHE TRADITION

DES CIRCUS FLAMINIUS

Der Ort des Circus Flaminius (') ist in der literatischen 

Tradition (Liv. III 54) mit einer zentralen Auseinanderset

zung der Ständekämpfe verbunden: Im Jahr 449 v.Chr. 

sollen auf den — höchstwahrscheinlich erst später so genann

ten — prata Flaminia (Varro LL V 154; Plut. Quaest. Rom. 

66; Fest. 79 L) die Volkstribunen die erste ordnungsgemäße 

Versammlung der Plebs (concilium plebis) abgehalten haben.

Liv. III 54 11 f.: Ibi (sc. in Aventinum) extemplo pon- 

tifice maximo comitia habente tribunos plebis creaverunt, 

omnium primum L. Verginium, inde L. Icilium et P. Numi- 

torium, avunculum Verginiae, auctores secessionis, tum C. (*) 

(*) Zum Lokalisation des Circus Flaminius zwischen der Porticus 

Octavia und dem Tiber: G. Gatti, Capitolium 35,7 (1960) 3 ff.; Überle

gungen zur Funktion des C. F. finden sich v.a. bei F. Coarelli, L'« ara 

di Domizio Enobarbo», DArch 2 (1968) 316 ff., der den C. F. ganz 

allgemein als einen Konkurrenzbau der Plebeier zum Circus Maximus 

bezeichnet. B. Olinder, Porticus Octavia in circo Flaminio, Stockholm 

(1974) 21 sieht die prata Flaminia und den C. F. als traditionellen Sitz 

der plebeischen Opposition zu den Patriziern im Kampf um die Privilegien 

der römischen Gesellschaft, ohne dies allerdings weiter zu belegen. G. Mar

chetti Longhi, MEFR 82 (1970) 117 ff. sieht v.a. eine Differenzierung 

in der religiösen Tradition zwischen Marsfeld und C. F.: Auf dem Marsfeld 

sollen die altrömischen und italischen Gottheiten verehrt worden sein, auf 

dem Gebiet des C. F. dagegen die hellenisierten Vorstellungen von ursprüng

lich römischen Gottheiten, so daß dort Doppelkulte für bestimmte Gott

heiten entstanden. Für derartige Doppelkulte gibt es allerdings wening 

Anhaltspunkte in den Quellen über den C. F. und das Marsfeld (vgl. 

F. Coarelli, 11 tempio di Bellona, BCAR 80 (1965-1967 37 ff.).
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Sicinium, progeniem eius quem primum tribunum plebis 

creatum in Sacro monte proditum memoriae est, et M. Duil- 

lium, qui tribunatum insignem ante decemviros creatos ges- 

serat nec in decemviralibus certaminibus plebi defuerat. Spe 

deinde magis quam meritis electi M. Titinius M. Pomponius 

C. Apronius P. Villius C. Oppius. Tribunatu inito L. Ici- 

lius extemplo plebem rogavit et plebs scivit ne cui fraude 

esset secessio ab decemviris facta. Confestim de consulibus 

creandis cum provocatione M. Duillius rogationem pertulit. 

Ea omnia in pratis Flamimis concilio plebis acta, quem nunc 

circum Flamimum appellant.

Ausgehend von dieser Notiz lassen sich viele Quellen 

Zusammentragen, aus denen sich der Circus Flaminius als 

ein Ort darstellen läßt, der ein Zentrum in der Verbindung 

von Religion und Kultpolitik war. Die besondere Funktion 

des Circus Flaminius im öffentlichen Leben der Republik ist 

bereits von Wiseman unterstrichen worden (2). Doch die 

(2) Zur Funktion des C. F. im öffentlichen Leben: T. P. Wiseman, 

PBSR 29 (1974) 3 ff., der den C. F. in einer sehr überzeugenden Darstel

lung in seiner Funktion einem Forum gleichstellt, während er parallel dazu 

den Unterschied zu einem 'reinen’ Circus wie dem Circus Maximus heraus

arbeitet. Allerdings kann W.s Überlegung nur für den Endpunkt der 

historischen Entwicklung des gesamten Gebietes gelten, wenngleich auch 

eine Doppelfunktion (Circus im eigentlichen Sinn / öffentlicher Versamm

lungsplatz) schon durch die Tradition des Ortes nicht auszuschließen ist 

(449 v.Chr.). Mit der Annahme aber, daß generell keine Rennen in diesem 

Circus stattgefunden hätten (a.O. 5), preßt Wiseman die literarische Über

lieferung etwas zu sehr in seine Interpretation: Varro LL54 und die 

Existenz eines Tempels für Castor und Pollux in circo Flaminio zeigen 

das sehr deutlich. Vgl. dazu P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema 

giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, 

in: ANRW II 16,1 (1978) 440 ff.; C. belegt an Hand dieser Begriffe 

ausführlich, daß religiöse und rechtliche Aspekte in ihrer Funktion aus 

derselben Wurzel römischen Denkens stammen und deshalb auch von 

einem 'System’ gesprochen werden kann, das dieser Doppelfunktion öffen

tlicher Plätze zugrunde liegt. Vgl. a.J.E. Stambaugh, The Function of 

Roman Temples, in: ANRW II 16,1 (1978) 554 ff., der ebenfalls die 

weit über den religiösen Bereich hinausgehenden Funktionen römischer 

Sakralplättze unterstreicht.
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vielfältigen topographischen Bezüge, die Bedeutung der ein

zelnen Stiftungstage und der architektonischen Zusammen

hänge der einzelnen Heiligtümer deuten auf eine komplexe 

Rolle, die über die von Wiseman betonte, forumsähnliche 

Funktion hinausgeht.

Aus einer Übersicht der Tempeldedikationen am Circus 

Flaminius (* 2 3) lassen sich sofort drei Schwerpunkte erkennen; 

so kann man für die Zeit der Republik, d.h. für die Periode 

vor der augusteischen Umgestaltung der römischen Kultszene, 

drei Phasen in der Bautätigkeit am Circus Flaminius unter

scheiden: Die erste ist mit der Zensur des C. Flaminius 

selbst zu verbinden (Liv. ep. 20), die zweite hat ihren 

Höhepunkt in der Zensur von 179 v.Chr. (Liv. XL 51,5), 

die dritte in der Zensur des Q. Metellus Macedonicus 131 

v. Chr. (Plin. n. h. XXXVI 40) (4). Die große Bedeutung 

Porticus Metelli [

Übersicht aller römischen Tempelgründungen: K. Latte, Römische 

Religionsgeschichte (1960) 415 ff.; G. Wissowa, Religion und Kultus der 

Römer (1912) 594 ff.

(*) 1) Zensur des C. Flaminius 220 v.Chr.

2) Zensur des Aemilius Lepidus und Fulvius Nobilior 179 v.Chr. 

Zensur des Fulvius Flaccus 173 v.Chr.

3) Zensur des Metellus Macedonicus 131 v.Chr.

Obwohl der Baubeginn einige Zeit vor den hier genannten Daten anzu

setzen ist, ebenso das Datum der Weihung, sind hier die Zensuren als 

zeitliche Bezugspunkte gewählt worden, da die Tempel dann in der Regel 

dediziert wurden.

(3) Bau des Circus Flaminius 220 v.Chr. (Liv. ep. 20)

Tempel für Castor und Pollux (

Tempel für Hercules Magnus Custos |

jca. 220
v.Chr. (?)

Tempel für Hercules Musarum \

Tempel für Juno Regina )
[zw. 189 v.Chr. u. 179 v.Chr.

Tempel für Diana (

Tempel für Apollo (restauriert) (

[ 179 v.Chr.

Tempel für Fortuna Equestris 173 v.Chr.

Tempel für Juppiter Stator |

Tempel für Juno Regina (restauriert).
131 v.Chr.
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des Zensorenamtes selbst gibt einen Hinweis darauf, daß 

der inhaltliche Zusammenhang dieser Bauten nicht nur kul

tischer, sondern — wie oben durch den Bezug auf das 

Jahr 449 v.Chr. schon angedeutet — auch politischer Art 

gewesen sein könnte. Dieser Überlegung soll nun im Ein

zelnen nachgegangen werden.

I. Die Bautätigkei des C. Flaminius (220 v.Chr.)

Der Bau des Circus durch C. Flaminius kann mit der 

Errichtung zweier Tempel verbunden werden, deren Grün

dungsdaten zwar in der Überlieferung des 3. Jh. v.Chr. nicht 

belegt sind (5), deren kultischer Bezug zum Circus Flaminius 

jeodch die Zeit ihrer Weihung bestimmt.

Castor und Pollux am Circus Flaminius sind in ihrer 

Funktion als Patrone der ritterlichen Übungen nicht von 

Zirkusspielen zu trennen (Tert, spect. 8,3; 9,2; 54). Ter- 

tullian bezeugt, daß ihnen speziell sowohl die ova als auch 

die metae geweiht waren: Item simili de causa circus Fla

minius dicitur, qui circum aedificatus est Flaminium cam- 

pum, et quod ibi quoque ludis Tauriis equi circum metas

(5) Wissowa a.O. ordnet sie der 2. Dekade des Livius zu; vgl. Latte 

a.O.; zu dem Tempel für Castor und Pollux: Wissowa a.O. 268 ff.; 

Platner-Ashby 102; F. Castagnoli, Gnomon 33 (1961) 608; Olinder, 

a.O. 54 ff., 65 mit Lit.; zu Hercules Magnus Custos: J. Bayet, Hercule 

Romain 352 A. 1 datiert den Tempel für H. ohne Angaben auf 221 v.Chr., 

bezieht sich jedoch ganz allgemein auf Wissowa, obwohl er den entschei- 

denden Punkt in Wissowas Argumentation (den Bezug des Lectisterniums 

von 218 v.Chr. auf H.M.C.) gerade nicht akzeptiert. Coarelli, Quaderni 

dell’Istituto di Topografia Antica dell’Universita di Roma V: Studi topo

grafia Romana (1968) 32 u.A. 28 datierte den Tempel in sullanische Zeit, 

später (s.o.A.l a.O.307 u.A.45, 316 f.) auf 220 v.Chr. (mit Bezug auf 

Bayet) und lokalisierte ihn im NW des Circus Flaminius; vgl. Degrassi, 

Inscr. It. XIII 2, 152, 465, 494; zusammenfassend: Olinder a.O.57 ff. 

Vgl. M. Jaczynowska, Le culte de l’Hercule Romain, in: ANRW II 17,2 

(1981) 631 f., die dort eine Diskussion des Forschungsstandes zum repu

blikanischen Herculeskult gibt.
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currunt. Diese Rolle des Götterpaares bei Zirkuswettkämp

fen, Spielen und Pferderennen läßt eine zeitliche Beziehung 

zwischen dem Bau des Circus selbst und dem des Tempels 

für die beiden Schutzpatrone der Ritterschaft erkennen.

Für Hercules Magnus Custos am Circus Flaminius dessen 

Heiligtum ebenfalls aus dem 3. Jh. v. Chr. stammt, ist zwar 

kein genaues Gründungsdatum, doch immerhin ein terminus 

ante quem überliefert: Hercules erhielt 218 v.Chr. ein eige

nes Lectisternium zusammen mit Juventas sowie eine sup- 

plicatio an seinem Tempel (Liv. XXI 62,9). Da bekannt 

ist, daß an den Hercules-Heiligtümern der Ara Maxima und 

den benachbarten Stätten keine Lectisternien abgehalten wur

den (Macrob. Sat. III 6, 16), muß mindestens seit 218 v.Chr. 

noch ein weiteres auf Sibyllenspruch hin errichtetes Heilig

tum existiert haben: der Tempi für Hercules Magnus Custos 

in circo Flaminio (Wissowa 276). Weitere Indizien finden 

sich in einer Bemerkung des Vitruv (I 7, 1) (6), der einen 

Zusammenhang zwischen dem Hercules-Kult und Spielen 

sieht, die in einem Circus abgehalten wurden. Wenn hier 

auch sicher nicht von einer topographischen Regel gespro

chen werden kann, so zeigt sich doch immerhin, daß der 

Kult für Hercules Magnus Custos an dem Circus eingerich

tet wurde, in dem auch seine Spiele abgehalten wurden (7). 

Die Bemerkung Ovids in den Fasten (VI 209-212): altera 

pars circi custode sub Hercules tuta est (der südwestliche 

Teil des Circus stand unter dem Schutz der Bellona) belegt 

die innere Beziehung zwischen Hercules Magnus Custos und 

dem Circus Flaminius. Die Gründung des Heiligtumes für 

Hercules in seiner besonderen Funktion als custos des Cir

cus Flaminius lag also mit einiger Sicherheit in zeitlicher 

Nähe zum Bau des Circus selbst.

Der Symbolgehalt, der in der Schutzfunktionen des Her-

(6) Wissowa a.O. 227: «Man müsse Tempel bauen Herculi, in qui- 

bus dvtatibus non sunt gymnasia neque amphitheatra, ad circum...».

(’) Wissowa a.O. 276: noch im spätantiken Bauernkalender sind 

Spiele zu Ehren des Hercules M. C. am 4. Juni genannt. 
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cules - Kultes am Circus Flaminius liegt, läßt sich nur auf 

dem Hintergrund der politischen Tradition verstehen, mit 

der dieser Ort verbunden wurde. Wenn Livius in seinem 

Bericht zu dem Jahr 449 v.Chr. die Gegend, in der die 

entscheidende Versammlung der Plebs abgehalten wurde, 

prata Flaminia nennt, so ergibt sich daraus weder die Histo

rizität dieser Bezeichnung für das 5. Jh. v.Chr. noch die 

des Ortes. Die Annahme, daß beides erst mit dem kultischen 

Aufschwung, den dieser Platz im 3. Jh. v.Chr. genommen 

hat, zu verbinden ist, scheint m.E. begründeter. Zumindest 

der Name des Ortes ist zu eng mit dem Erbauer verbunden, 

um wesentlich älter zu sein als dessen Familientradition 

(MRR II 565). Die politische Bedeutung, die in der Tra

dition über das Jahr 449 v. Chr. mit diesem Ort verknüpft 

wird, Hegt in den Beschlüssen des concilium plebis von 449 

v.Chr. Dort wurde die secessio plebis beendet, indem allen 

Beteiligten Indemnität zugesichert wurde. Nach der Über

lieferung wählte man auch die ersten Konsuln; Begriffe wie 

'cum provocatione’ und 'rogatio’, die in dem livianischen 

Bericht zu dieser Wahl eine zentrale Rolle spielen, gehören 

einerseits wohl der tendenziösen Fiktion an, in der dieses 

Ereignis in die spätere römische Literatur eingegangen ist (8), 

belegen aber andererseits recht deutlich die Verbindung des 

Ortes mit der plebeischen Tradition des Ständekampfes. An 

diese plebeischen Überlieferungen knüpft die Tätigkeit des C. 

Flaminius an: Denn seit der Errichtung des Circus Flaminius 

wurden dort die Ludi Plebei abgehalten (9), die im politi-

(8) Zu Liv. III 54,14: Ogilvie 497; anders R. Develin, Mnemosyne 

21 (1978) 45 ff.; vgl. zur 'populären’ Geschichtskonstruktion: J. Martin, 

Die Populären in der Geschichte der späten römischen Republik, Diss. 

Freiburg (1965) 190 f., bes. 216. Martin kann eine bewußte Umgestal

tung ideologischer Art der römischen Frühzeit im 'populären’ Sinn mit 

und durch Satuminus nachweisen.

(’) Die Ludi Plebei wurden wahrscheinlich schon vor 221/20 v.Chr. 

gefeiert, doch seit der Erbauung des C.F. fanden sie dort statt (A. Piga- 

niol, Les jeux romains, Paris (1923) 86 ff.). Die politische Bedeutung der 

großen plebeischen Spiele zeigt das Beispiel der Liberalia im September, 
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sehen Selbstverständnis der Plebs eine vergleichbare Rolle 

spielten wie etwa der Tempel für Ceres, Liber und Libera 

auf dem Aventin oder auch der Aventin selbst.

Ein weiterer Bezug zu der Überlieferung des Stände

kampfes läßt sich aus dem dies natalis des Dioskurentempels 

am Circus Flaminius rekonstruieren. Der 13. August hat als 

dies natalis eine besondere Bedeutung: Er ist gleichzeitig 

dies natalis für Diana in Aventino und Vortumnus in Aven- 

tino. Sowohl Diana als auch Vortumnus waren Schutzgötter 

anderen Bünde (des Latinischen und des Etruskischen Bun-

die aus innenpolitischen Gründen nach 367/6 v.Chr. von den Ludi Romani 

verdrängt wurden. So ist es durchaus möglich, daß die Ludi Plebei in 

Konkurrenz zu den Ludi Romani eingerichtet wurden (Piganiql a.O.).

Zu den weiteren religiösen Akten während und nach der Zensur des 

C. Flaminius, die auf einen wichtigen Einschnitt in der religiösen Entwick

lung schließen lassen: J. R. Fears, The Cult of Virtues and Roman Impe

rial Ideology, in: ANRW II 17,2 (1981) 857 f.

(“) Zu Vortumnus als Schutzgott des etruskischen Bundes: Liv. IV 

23,5; 25,7; 61,2; V 17,6; VI 2,2; Varro LL V 46; Einrichtung des 

Kultes in Rom vor 264 v.Chr.: Fest. 228 L; vgl. dazu Latte 191.

Zu Diana als der Schutzgöttin des latinischen Bundes: A. Alföldi, 

Das frühe Rom und die Latiner, Darmstadt (1977) 82 ff.; vgl. R. Werner, 

Der Beginn der römischen Republik, München (1963) 399 ff.; anders: 

G. Radke, Die Götter Altitaliens, Münster (1965), zu Diana 104 ff. Für 

die Funktion der Diana auf dem Aventin als einer Schutzgöttin des 

latinischen Bundes ist es gleichgültig, ob der römische oder der latinische 

Kult in Aricia der originale ist (vgl. dazu A. Alföldi, Römische Frühges

chichte. Kritik und Forschung seit 1964, Heidelberg (1974) 123 ff. gegen 

Radke, Gymnasium 73 (1966 ) 349 f. vgl. U. Muss, Studien zur Bauplastik 

des archaischen Artemisions von Ephesos, Bonn (1983), 93 ff.). Entscheidend 

ist vielmehr, daß der Diana-Kult am Aventin die Integration des latinischen 

Bundes symbolisieren sollte. Aufschlu3reich ist hierzu die Verbindung, die die 

Überlieferung zwischen der Artemis in Ephesos und der aventinischen Diana 

geknüpft hat (Liv. I 43,3; Varro LL V 43; Strabo IV 1,5). Die Behaup

tung, daß die aventinische Diana der ephesischen nachgebildet sei, somit 

der latinische Bund eine Parallele zu dem ionischen bilden, ist von 

Alföldi als eine Fiktion der Annalistik erwiesen worden (Das frühe Rom 

a.A.). Die Einrichtung eines Kultes für Vortumnus ebenfalls auf dem 

Aventin und seines dies natalis am 13. August bestätigen Alföldis These 

von der Intergrationsfunktion der Diana.
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des), die durch die Errichtung eines Heiligtumes für ihren 

speziellen Patron in Rom politisch und kulturell integriet 

wurden.

Mit dem Diana-Kult ist eine weitere Tradition zu ver

binden, die in den Auseinandersetzungen der Ständekämpfe 

eine besondere Bedeutung hatte: 456 v.Chr., während der 

Besetzung des Aventins durch die Plebs, beantragte der 

Volkstribun L. Icilius das nach ihm benannte Gesetz, durch 

welches der Aventin der Plebs als Siedlungsgebiet zugewie

sen werden sollte. Die lex Icilia gilt als der erste historische 

Fall eines Ackergesetzes (ll).

Somit war der Kult für Diana mit zwei ganz wesentli

chen plebeischen Traditionen verknüpft: Einerseits ist er ein 

Symbol für den Anspruch der Plebs auf Landverteilung, ande

rerseits verkörpert er die unterschiedlichen Integrationsbemü

hungen wie die Anerkennung der politischen Gleichberech

tigung und die Integration von politischen Organisationen 

wie der Plebs und des latinischen Bundes. Charakteristisch 

für die Auseinandersetzung des Ständekampfes war das Motiv 

der politischen Gleichberechtigung, um das einzelne Grup

pen kämpften (12). Die Errichtung des Circus Flaminius an 

einem Ort, der mit der Tradition des Jahres 449 v.Chr. 

verknüpft war, die Abhaltung der Ludi Plebei an diesem 

Platz, der Tempel für Castor und Pollux, der beiden Schutz

patrone der Equites, dessen dies natalis von zentraler Bedeu

tung in der plebeischen Kultpolitik war, sind klare Zitate 

von Motiven des Ständekampfes. Die Betonung alter plebei- 

scher Traditionen wie Landverteilung und politischer Gleich-

(*')  Liv. III 31,1; 32,7; Cic. in Corn. (Ascon. 77 C); Diod. XII 24,5; 

Dion. Hal. X 31,2; 32,2-4; vgl. dazu Alföldi, Das frühe Rom 410 A. 152: 

Die Lex Icilia war im Diana-Tempel aufgestellt.

(’2) Die Neuorganisation der römischen Reiterei gegen Ende des 4Jh. 

v.Chr. spiegelt deutlich die Integration der führenden plebeischen gentes 

(18 Zenturien statt 6, bzw. 3 der alten Ordnung: A. Momigliano, JRS 56 

(1966) 18) und den Ausschluß der Masse der Plebeier. Vgl. Ch. Triebel, 

Ackergesetze und politische Reformen, Diss. Bonn (1980) 7 ff. und App. 

I 304 ff.
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Berechtigung hatte in einer Zeit, in der ein kleiner Kreis 

der Senatsaristokratie sich einen immer größeren politischen 

Einfluß sicherte und danach strebte, nicht nur die politische 

Ordnung, sondern auch die ihr zugrunde liegenden Bedin

gungen in der Organisation des Gemeinwesens zu fixieren, 

durchaus einen aktuellen Sinn (13).

II. Die Fortsetzung der flaminischen Baukonzeption (179- 

173 v.Chr.)

So wie der Rekurs des C. Flaminius auf die Tradition 

des Ständekampfes deutlich programmatische Züge trägt, 

läßt sich dies auch für die Bautätigkeit der beiden Zensoren 

von 179 v.Chr. (Liv. XL 51) rekonstruieren!14).

M. Aemilius Lepidus baute zwei Tempel 'in circo Fla- 

minio’, die beide jeweils dem Namen einer alten Aventin

göttin geweiht waren: Juno Regina neben dem Apollo- 

Tempel und Diana and der Stelle des späteren Marcellus-

(* ’) Diese Bestrebungen der Senatsaristokratie lassen sich als Ergebnis 

der Zenturienreform zwischen 241 und 220 v.Chr. zusamtnenfassen: Die 

Begrenzung der Tribuszahl und die Veränderung des Abstimmungsmodus 

zuungunsten der Ritter (dazu grundlegend: Chr. Meier, praerogativa cen- 

turia, RE Suppl. VIII 581, bes. 567 zur Bedeutung der sex suffragia) 

widerspricht allem, was sich von der Tätigkeit des C. Flaminius rekons

truieren läßt (Lex Flaminia de agro Piceno / Lex Claudia). Die politische 

Aktualität der Baukonzeption am Circus Flaminius läßt sich an den Vor

gängen des Jahres 217 v.Chr. demonstrieren (vgl. Ch. Triebel, Ackergesetze 

und politische Reformen 20 ff., wo eine Interpretation der Lex Flaminia 

und ihrer Verbindung zur Lex Claudia gegeben wird). Von großer Bedeu

tung in diesem Zusammenhang ist die Einrichtung eines Kultes für den 

genius populi Romani in diesen Jahren (J. R. Fears, Mnemosyne 31 (1978) 

274 ff.): In ihr spiegelt sich eine neue Vorstellung von der politischen 

Rolle der Volksversammlung (vgl. Ch. Triebel a.O. 21 ff.).

C4) Zu der politischen Tätigkeit der beiden Zensoren: Liv. XL 51, 9 

(Tribusreform, Auferlegung von portoria und vectigalia), Liv. XLI 13 

(Gründung der Kolonie Luna). Vgl. Ch. Triebel a.O. 86 ff.



22
C. Triebel - Schubert

Theaters. Weiterhin hat er den alten Apollo-Tempel am 

Circus Flaminius restauriert, der ebenfalls mit einer spe

ziellen Tendenz der lokalen Überlieferung verbunden wurde; 

an dem Apollinar auf den prata Flaminia hatte der legen

däre Volkstribun L. Icilius den ersten Antrag auf die Ge

währung eines Triumphes gegen den Senatswillen gestellt: 

omnes tribus eam rogationem acceperunt (Liv. III 63,7-11). 

Auch hier zeigt die bei Livius berichtete Diskussion alle 

Elemente einer populär gefärbten Fiktion. Doch gerade da

durch wird nur betont, daß auch der Apollo-Tempel die 

Tradition symbolisiert, die das gesamte Gebiet des Circus 

Flaminius verkörpert: den Kampf der Plebeier um politische 

Emanzipation (15). Die Heiligtümer für Juno Regina, deren 

Bedeutung für die Plebs sich aus ihrer Funktion als Korn

göttin ergibt (’6), und Diana (’7) sind nicht einfach als Dublet

ten der Aventinkulte einzuordnen, da sie die Bezüge zur 

plebeischen Tradition in einen neuen historischen Kontext 

stellen. Diese Fortsetzung der flaminischen Baukonzeption 

belegt noch deutlicher als der Beginn um 220 v.Chr. den 

Versuch, durch Rückgriffe auf die Zeit des Ständekampfes 

einem neuen kultischen Zentrum den Bezug zu einer alten

(«) Die Maßnahmen, die Aemilius Lepidus und Fulvius Nobilior 

während ihrer Zensur einleiteten, lassen sich deutlich als in der Tradition 

flaminischer Politik stehend rekonstruiren. Das gilt v.a. für die Kolonial

politik und die Bürgerrechtsfrage. Auch die Reform der Tributcomitien 

(Liv. XL 51,5) gehört zu diesem Bereich.

(’6) Hier ist ein Beispiel gegeben, wie durch gleichen dies natalis und 

örtliche Nachbarschaft das Bedeutungsspektrum eines Kultes erweitert wer

den kann: Juno Regina auf dem Aventin ist durch gleichen Stiftungstag 

und Nachbarschaft mit dem ebenfalls auf dem Aventin liegenden Heiligtum 

für Juppiter Liber, in dem sich auch der Kult für Liberias befand (Verg. 

Aen. VII 655 ff.) verbunden. Diese kultische Assoziation dürfte sicher 

nicht vor dem 3. Jh. v.Chr. entstanden sein, da auch die Verehrung für 

Liberias nicht älter ist.

(”) Die Verehrung für Diana war seit jeher mit dem Verhältnis Roms 

zu den Latinern verbunden. Die großzügige Registrierung der Latiner durch 

die Zensoren von 179 v.Chr. erhält hier ihren symbolischen Ausdruck in 

dem neuen Tempel für Diana am Circus Flaminius.
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Überlieferung zu geben. So werden die prata Flaminia seit 

dem 3. Jh. v. Chr. zu einem ebenso bedeutungsvollen Gebiet 

hochstilisiert wie es in früheren Zeiten der Aventin selbst 

war. Hier erhält auch das Ergebnis aus den Untersuchungen 

Wiseman’s seine volle Bedeutung: Die forumsähnliche Funk

tion des Circus Flaminius fügt sich konsequent ein in die 

Konzeption eines neuen politischen Zentrums der Stadt Rom.

Als Stiftungstag für beide Tempel des M. Aemilius Le- 

pidus läßt sich der 23. Dezember rekonstruieren (18), der 

mit großer Wahrscheinlichkeit auch der alte dies natalis des 

Apollo-Tempels war. Diese enge Verbindung dreier Tempel 

am Circus Flaminius hatte einen sehr konkreten Aspekt: Der 

23. Dezember bildete den Abschluß einer Serie von Ernte

festen und lag noch in unmittelbarer Nähe der Saturnalien, 

die als eine Art antiker Spielform des Karnevals gesehen 

werden können. Der Popularität kultischer Feste und Opfer, 

die in so großer zeitlicher Nähe der Saturnalien lagen, müs

sen die großen Menschenmengen, die sich aus diesem Grund 

in Rom versammelten, noch zugute gekommen sein. Der Bau 

eines Theaters, den Aemilius Lepidus während seiner Zensur 

einleitete, spricht ebenfalls dafür, daß man die Nähe der 

Saturnalien zu nutzen suchte. Da es sonst für Zuschauer 

üblich war, den Aufführungen stehend zu folgen, erhielten 

die in einem festen Theater veranstalteten Feiern zusätzliche 

Attraktivität. Die beabsichtigte Wirkung, eine erhöhte Popu

larität des Erbauers und nicht zuletzt auch seiner politischen 

Vorstellungen, wird noch durch die Nähe der Wahlen unter

strichen, die damals, zumindest für Konsuln, im Januar ab

gehalten wurden. Moralische Bedenken, die in der Überlie

ferung im Zusammenhang mit der Diskussion um die Errich

tung fester Theaterbauten berichtet werden, können sicher 

nicht losgelöst davon betrachtet werden, daß eine politische

(18) Die Bedeutung des 23. Dezember und die Frage, welche Tempel 

an diesem Tag ihren dies natalis hatten, wird unten im Zusammenhang 

mit dem dies natalis des Juppiter Stator am C. F. analysiert.
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Aktivierung solcher sich versammelnden Massen nicht immer 

erwünscht war.

Auch die Bautätigkeit des zweiten Zensors von 179 

v.Chr., M. Fulvius Nobilior, setzt den von Flaminius inaugu

rierten Plan fort. Der Kult für Hercules Musarum am Circus 

Flaminius, den Fulvius schon 189 v.Chr. geweiht hatte, 

sowie die Reihe der Portiken, die er baute, lassen zusammen 

mit den Tempeln des Aemilius Lepidus eine genau abge

stimmte Konzeption erkennen. Der Tempel für Hercules Mu

sarum wurde zu einem Museum der griechischen Kunst (19):

(* ’) Liv. XXXVIII 9,13; XXXIX 5,14-14; Plin. n.h. XXXV 66; Serv. 

Aen. 18; Cic. Arch. 27; Eumenius, pro instaurandis scholis 7,3; aedem 

Herculis Musanun in circo Flaminio Fulvius ille Nobilior ex pecunis cen- 

soria fecit. Diese spätantike Quelle ist die einzige, die ausdrücklich sagt, 

Fulvius habe einen Tempel für Hercules Musanun gebaut. Dafür verlegt 

sie den Bau in die Zensur und läßt ihn diesen Tempel auch noch ex 

pecunia censoria finanzieren. Vgl. dazu M. Boyd, PBSR 21 (1953) 155, 

der das Jahr 179 v.Chr. akzeptiert; dagegen wird bei Livius nur berichtet, 

daß Fulvius einen Tempel für Hercules vergrößerte und verschönerte 

(vgl. Serv. a.O.). In Anlehnung an Castagnoli, Gnomon 31 (1961) 608, 

argumentiert Olinder a.O. 61 f., daß Fulvius nur den Kult der Musen 

hinzufügte. Dieser Interpretation entsprechen auch die Aussagen der 

Quellen. Sogar aus der Eumenius-Rede ergeben sich trotz der entgegen

gesetzten Aussage Indizien für ein einziges Heiligtum: Hercules wird als 

Defensor der Musen dargestellt (nach Latte a.O. 219 ist Defensor als 

Epitheton gleichwertig mit Custos).

Die unterschiedlichen Beinamen, die auf zwei verschiedene Heiligtü

mer deuten, erklärt Olinder a.O. mit der Geschichte des Heiligtumes. 

Die frühesten Erwähnungen von Custos als offiziellem Beinamen in den 

Fasten finden sich in den augusteischen Fasti Venusini und bei Ovid. 

Olinder zeigt, daß die Führung dieses Beinamens in der offiziellen Titu

latur ebensogut an den sullanischen Neubau geknüpft sein kann wie an 

den Tempel des 3. Jh. v.Chr. Die zweite Funktion dieses Tempels (Her

cules Musarum) knüpft sich an Hercules’ Stellung als Schützer der Musen, 

die Fulvius Nobilior hinzufügte. Die unterschiedlichen Stiftungstage wür

den darauf hindeuten, daß die Kulte getrennt gefeiert wurden.

Der 4. Juni war weiterhin der Stiftungstag des Hercules Magnus 

Custos (der Hercules des 4. Juni ist derjenige, dessen Tempel Sulla restau

riert hat und den Ovid in den Fasten unter diesem Datum erwähnt).

Der 30. Juni war der Stiftungstag des Hercules Musarum, der —nach 

Ovid— an diesem Tag nur die Rolle des Lyristen im Hintergrund spielte.
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Fulvius stellte dort die zahlreichen Kunstgegenstände, die er 

während seines Feldzuges im Osten geraubt hatte, in einem 

würdigen Rahmen aus. So stellt sich dieser Tempel in ganz 

besonderer Weise als ein Repräsentationsmonument dar. 

Während seiner Zensur 179 v.Chr. errichtete er mehrere 

Portiken (20), die eine Reihe von der Porta Trigemina bis 

zum Apollo-Tempel bildeten. So verband er nicht nur die

Zum 13. August in den Fasti Antiates und dem 13. Juni in den Fasti 

Filocali: Degrassi a.O. 152, 465, 494; vgl. Olinder a.O. 62 f.

Zur Rolle des Hercules-Tempels in seiner Funktion als Beschützer 

der Musen, der zu einem literarischen Zentrum wurde: B. Tamm, Le 

Temple des Muses ä Rome, Opuscula III, Lund (1961) 165.

(“) Liv. XL 51,5 f.; dazu Weissenborn-Mueller; vgl. Wiseman a.O. 

App. 1;

1) eine Porticus an der Porta Trigemina

2) eine Porticus an den Navalia (hier sind die älteren Navalia un

terhalb des Aventin gemeint)

3) eine Porticus bei Hercules am Forum Boarium

4) eine Porticus bei Spes ad Tiberim

5) eine Porticus bei Apollo am C. F.

Hält man sich genau an die Reihenfolge, in der Livius die Porticen 

aufzählt, so liegen alle fünf in einer Reihe. Wiseman a.O. App. 1 zu 

Liv. XL 51,6: Im Gegensatz zu der konventionellen Lesung möchte Wise

man statt des von Grynaeus zu aliam emendierten alia alias lesen. Er 

begründet dies damit, daß die einzelnen Punkte dieser Aufzählung von 

Porticen nicht in einer Reihe gelegen haben können. Abgesehen davon, 

daß aliam an dieser Stelle bei Livius durchaus seinem Sprachgebrauch 

entsprechend (vgl. K. Gast, Die Zensurberichte bei Livius, Diss. Göttin

gen (1968) 37 f. In einer gekürzten oder gerafften Wiedergabe einer Bau

liste bei Livius steht oft aliam statt alias) mehrere Porticen bedeuten 

kann und sogar muß, da eine einzige Kolonnade dieser Länge (quer durch 

halb Rom) hier nicht vorstellbar ist. So hat schon Jordan, Topographie I 

A, 143 f. gesehen, daß hier mit den Navalia ein Annex zu den alten Anla

gen unterhalb des Aventin gemeint sein muß, die zwischen der Porta 

Trigemina und dem Tiber lagen. Da die erste Porticus in der Nähe 

der Porta Trigemina lag, ist es auch naheliegend, die zweite an den Nava

lia zu lokalisieren, die in der Nähe lagen und and denen Fulvius ebenfalls 

baute. Die Reihe der Porticen läßt sich also folgendermaßen rekonstruie

ren: von dem Forum des Fulvius an der Porta Trigemina sowie dem 

dort liegenden Hercules-Heiligtum am Aventin ausgehend bis zu dem 

Apollo-Tempel am C. F.
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beiden Bezirke, in denen seine größten Bauten standen (21), 

sondern schuf auch eine Verbindung von dem Hercules- 

Tempel an der Porta Trigemina zu dem nordöstlichen Gebiet 

des Circus Flaminius. Dort hatte sein Mitzensor Aemilius 

Lepidus die Tempel für Juno Regina und Diana gebaut, den 

Apollo-Tempel restauriert und ein Theater an eben jenem 

Apollo-Tempell errichtet. Der Tempel des Fulvius Nobilior 

lag gleichfalls dort. Durch seine Porticus am Apollo-Tempel 

und seinen eigenen Tempel für Hercules Musarum rahmte 

er die Bauten des Aemilius Lepidus ein.

Das letzte der in dieser Phase errichteten Bauwerke 

am Circus Flaminius war der Tempel für Fortuna Equestris, 

das der Zensor von 173 v. Chr., Q. Fulvius Flaccus, errichten 

ließ f22). Sein dies natalis lag, ebenso wie der des Tempels

(21) Liv. XL 51,5: Fulvius baute einen Hafen (wahrscheinlich eher 

einen Annex zu einem der schon bestehenden Häfen), legte die Funda

mente zu einer Brücke über den Tiber (beides unterhalb des Aventin), 

errichtete einen Fischmarkt und eine Basilika.

(“) Liv. XLII 10,5; XL 3; 180 v.Chr. gelobt: XL 40,10; 179 v.Chr.: 

Abschluß der Baukontrakte: Liv. XL 44,9; vgl. Val. Max. I 1,20; Fasti 

Antiates maiores: Degrassi a.O. XIII 2,16; lul. Obsequens 16 (75) zum 

Jahr 156 v.Chr.: in circo Flaminio porticus inter aedem lunonis Reginae 

et Fortunae tacta, et circa aedificia pleraque dissipata. Vgl. lul. Obsequens 

53; Vitr. III 3,2: ad theatrum lapideum. Die Ortsangabe des Vitruv 

wurde allgemein, ausgehend von der Voraussetzung, der Tempel für Juno 

Regina sei einer der Tempel an der Largo Argentina, auf das Pompeius- 

theater bezogen; so auch Wiseman a.O., der aus diesem Grund Fortuna 

Equestris für die Erklärung des Obsequens nicht akzeptieren will, da dann 

in der Tat der Tempel für Hercules Musarum und seine Porticus daz

wischen gelegen hätten (a.O.7 m.A. 42); da aber schon L. Du Jardin, Dei 

templi di Giunone Regina e Diana « ad circum Flamintum », Rend. Pont. 

Acc. 6 (1927-1929) 127 und Castagnoli, 11 campo Marzio a.O. 166 f. die 

Zahl der Tempel für Juno Regina reduziert hatten 'ist die Beziehung auf 

das Marcellustheater wahrscheinlicher. Eine solche mögliche Erklärung für 

'ad theatrum lapideum’ bietet Olinder a.O. 42: Als Vitruv die 10 Bücher 

de architectura schrieb — Ende der 30 iger, Anfang der 20 iger Jahre 

des 1. Jh. v.Chr.— war das Marcellustheater zwar schon im Bau oder 

auch schon fertiggestellt, hatte jedoch noch keinen Namen. Zusammen mit 

dem Obsequens-Zitat zur Verbindung von Fortuna Equestris-Tempel und 
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für Castor und Pollux am Circus Flaminius, auf dem 13. 

August. Die politische Tradition, die sich gerade mit diesem 

dies natalis verbindet, wurde bereits beschrieben (M). Auf 

dem Hintergrund der Bautätigkeit der Zensoren von 179 

v.Chr. läßt sich jedoch noch ein weiterer kultischer Bezug 

rekonstruieren. Die Reihe der Portiken des Fulvius Flaccus 

begann am Hercules-Tempel an der Porta Trigemina und 

führte zu dem ältesten Tempel am Circus Flaminius, der 

als einziger einen direkten Bezug zu der Zeit der Stände

kämpfe aufzuweisen hatte und somit ganz folgerichtig ein 

Zentrum der späteren Bautätigkeit wurde: dem Apollo- 

Tempel. Aber auch die Bedeutung des Hercules-Tempels an 

der Porta Trigemina ist nicht weniger deutlich. Sein dies 

natalis ist ebenfalls der 13. August und unterstreicht die 

historische Beziehung zwischen Hercules Invictus ad portam 

Trigeminam und Diana in Aventino, die sich bis zu dem 

großen Lectisternium von 399 v.Chr. zurückverfolgen läßt, 

in dem beide zusammen auftraten (Liv. V 13, 6; Dion. Hal. 

XII 9). Seine besondere Funktion in dieser Beziehung ergibt 

sich aus seiner Aufgabe als Defensor und Tutor: Sein Hei

ligtum am Auf gang des Aventin, des alten kultischen Zen

trums der Plebs, hat die gleiche Aufgabe wie der Tempel

Juno Regina wird die Identifikation von theatrum lapideum und Marcellus- 

theater sehr wahrscheinlich.

Coarelli, II tempio di Diana..., DArch 2 (1968) 191 ff., v.a.A. 50 glaubt 

dagegen, daß diese Porticus nichts mit dem Tempel für Fortuna Equestris 

zu tun hatte. Sie soll vielmehr Juno Regina mit der Fortuna am Forum 

Boarium verbunden haben. Wie Olinder, a.O., A. 81 zu Recht bemerkt, 

wäre dann die Bezeichnung 'in circo Flaminio*  nicht zu erklären (in L’ « ara 

di Domizio Enobarbo» ... a. O.41 erwähnt Coarelli dies selbst, aller

dings ohne daraus Folgerungen zu ziehen).

O Neben der fast schon duoblettenhaften Ähnlichkeit der beiden 

Kulte am C. F. fällt besonders auf, daß gerade die Errichtung dieses 

Tempels zu einem politischen Eklat führte (Liv. XLII 3; 10,5), dessen 

religiöse Elemente ganz offensichtlich nur Vorwände waren. Auch ist gerade 

dieser Tempel der letzte, der vorläufig am C. F. gebaut wurde; erst 30 

Jahre später setzte dort wieder die Bautätigkeit ein. Zu Fortuna vgl.: 

I- Kajanto, Fortuna, in: ANRW II 17,2 (1981) 502-558. 
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des Hercules Magnus Custos am Circus Flaminius. Ein wei

terer Hinweis auf diese Funktion ist die Überlieferung, die 

Hercules als den Vater des Aventins bezeichnet (Verg. Aen. 

VII 655 ff.). So erweist sich der gemeinsame dies natalis als 

Sinnbild der inneren Beziehung zwischen Hercules und Dia

na. Auch der Tempel für Fortuna Equestris fügt sich mit 

dem dies natalis des 13. August deutlich in die Konzeption 

ein, deren kultpolitische Grundlage die Verbindung zwi

schen Circus Flaminius und Aventin war. Die Portiken des 

Fulvius Nobilior vom Hercules ad portam Trigeminam bis 

zum Apollo-Tempel, die immer wiederkehrenden Stiftungs

tage der Tempel am Circus Flaminius (13. August/23. De

zember), der Bezug auf das Jahr 499 v. Chr. stellen zusam

men ein konsequentes Bauprogramm dar. Aus den topogra

phischen, kultischen und politischen Bezügen läßt sich der 

Versuch rekonstruieren, die alte Rolle des Aventin als eines 

politischen Zentrums zu ersetzen.

Die prata Flaminia, der Circus Flaminius und die an 

und in ihm errichteten Tempel sollten diese Funktion des 

Aventin in einem neuen historischen Zusammenhang beleben. 

Trotz des veränderten politischen Kontextes war es noch 

immer möglich, wichtige Motive des Ständekampfes sym- 

bolish zu zitieren. Das Bemühen um Integration und poli

tische Gleichberechtigung ist mit dem Bauprogramm des Cir

cus Flaminius ebenso zu verbinden wie mit der Politik der 

entsprechenden Bauherren (24).

III. Das Ende des flaminischen Bauprogrammes (146-131 

v. Chr.)

Das Einsetzen einer dritten Bauphase am Circus Flami

nius ist eng mit dem Namen des Q. Metellus Macedonicus 

zu verbinden. Ganz sicher ist er als Bauherr für den Tempel

(") Vgl. A. 14. 
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des Juppiter Stator am Circus Flaminius überliefert (25). So

wohl dieser Juppiter-Tempel als auch die Porticus Metelli, 

die ihn umgab, waren als Siegesmonumente über Andriskos 

geplant. Aus diesem Grund ist der Baubeginn bald nach 

146 v.Chr. anzusetzen. Wegen der Aufwendigkeit der Bau

ten (“) gehört die Dedikation eher in die Zeit seiner Zensur 

(131 v.Chr.) als in die seines Konsulates (143 v.Chr.). Auch 

die enge Verbindung des Heiligtumes für Juppiter Stator zu 

dem der Juno Regina (den Metellus offensichtlich nach 134

(“) Plin. n.h. XXXIV 31; XXXVI 40-42; Fest. 496 L; Vitr. III 2,5; 

Veil. I 11,3-5; II 1,2; aedes Metelli-. Plin. n.h. XXXVI 40; CIL VI 8708; 

aedes lovi Metellina: Fest. 496 L; vgl. Platner-Ashby 304 f.

Zu den Bauten des Metellus im Einzelnen: M. Boyd, PBSR 21 (1953) 

152 ff.; M. G. Morgan, Hermes 99 (1970) 480 ff.; M. Pape, Griechische 

Kunstwerke aus Kriegsbeute und ihre öffentliche Ausstellung in Rom, Diss. 

Hamburg (1975); allgemein: G. Lugli, Roma Antica, 11 centro monu

mentale, Rom (1946) 562 ff.; Castagnoli, Mem. Acc. Line. ser. 8, vol. 1 

(1947) 164; 166; beide sind der Ansicht, daß Metellus nur den Tempel 

für Juppiter Stator errichtet habe, während Boyd ihn mit keinem der 

Tempel in Verbindung sehen möchte. Dies ist allerdings von Morgan 

widerlegt worden. Jedoch nimmt Morgan (a.O. 48 ff.), obwol sie Metellus 

als Bauherrn beider Tempel akzeptiert (Juno Regina und Juppiter Stator), 

zwei Tempel für Juno Regina in unmittelbarer Nähe an: Juno Regina in 

circo Flaminio und Juno Regina in campo! (Zur Bedeutung von 'in campo’ 

und 'in circo’ Degrassi a.O. XIII 2,371; vgl. Olinder a.O. 17 ff.).

Zu der Darstellung der Bauten des Metellus auf den Münzen seines 

Sohnes M. Metellus von 127 v. Chr. und der damit intendierten pro

pagandistischen Wirkung: J. R. Fears, The Theology of Victory at Rome, 

in: ANRW II 17,2 (1981) 783 ff.

(“) Zur luxuria: Veil. I 11,3-5: Hic est Metellus Macedonicus, qui 

porticus, quae fuere circumdatae duabus aedibus sine inscriptione positis, 

quae nunc Octaviae porticibus ambiuntur, fecerat: quique hanc turmam 

statuarum equestrium, quae frontem aedium spectant, hodieque maximum 

ornamentum eius loci, ex Macedonia detulit. Cuius turmae hanc causam 

referunt: Magnum Alexandrum impetrasse a Lysippo, singulari talium 

auctore operum, ut eorum equitum, qui ex ipsius turma apud Granicum 

flumen ceciderant, expressa similitudine figurarum faceret statuas et ipsius 

quoque iis interponerent. Hic idem primus omnium Romae aedem ex 

marmore in iis ipsis monumentis molitus, vel magnificentiae vel luxuriae 

princeps fuit.
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v.Chr. restauriert hat (27) ) spricht ebenfalls für eine Dedi- 

kation in seiner Zensur.

Nach Plinius n.h. XXXVI 42 f. sind vor der Dedikation 

des Juppiter-Tempels die Kultblider versehentlich vertauscht 

worden. Des Kultbild des Juppiter Stator wurde in den 

Tempel der Juno Regina gebracht, das der Juno Regina in 

den Tempel des Juppiter Stator. Deswegen heißt es dann 

auch bei Plinius (n.h. XXXVI 43): in lovis aede ex iis picture 

cultusque reliquus omnis femineis argumentis constat. Da die 

Standbilder aus religiösen Gründen dann dort stehengelassen 

wurden, befand sich also die Juppiterstatue in dem restau

rierten Tempel der Juno Regina und das Bild der Juno Re

gina in dem Tempel, den Metellus ursprünglich für Juppiter 

Stator gebaut hatte.

Weitere literarische Nachrichten unterstützen diese Auf

fassung. Velleius 11,3 sagt, beide Tempel seien sine inscrip- 

tione. Das ist als Konsequenz aus der Verwechselung der Kult

bilder und der damit verbundenen Änderung der Tempelna

men zu verstehen. Weiterhin heißt es bei Plinius, daß die 

Bildhauer Sauras und Batrachos — einem Gerücht zufolge — 

beide Tempel erbaut und auch selbst finanziert hätten. Diese 

Namen sind, wenn sie sich überhaupt auf historische Personen 

beziehen, nur auf Bildhauer zurückzuführen, die neben Her- 

modorus an den Tempeln gearbeitet haben. Aus dem Bericht 

des Plinius lassen sie sich jeodch leicht als Anspielungen auf 

die Darstellungen an den skulpierten Plinthen und Säulen

basen erklären.

Auf dem Hintergrund dieser Vertauschung der Kultbil

der müssen auch die Namen der beiden Tempel auf dem 

severischen Marmorplan verstanden werden: Der dort als 

aedes lovis bezeichnete Tempel kann nur derjenige sein, der 

ursprüglich Juno Regina gehörte, während der aedes lunonis

(27) lul. Obsequens 27: ...in aede lunonis Reginae scutum Ligusticum 

fulmine tactum. Damit kann natürlich nur der Tempel des Aemilius Lepi- 

dus gemeint sein, da nur dieser Tempel für Juno Regina während der 

Auseinandersetzungen mit den Ligurern geweiht worden ist. Vgl. Liv. 

XXXIX 2,11.
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genannte derjenige ist, der ursprünglich von Metellus für 

Juppiter Stator gebaut wurde.

Aus der Erzählung des Plinius über die beiden Tempel 

ergibt sich weiterhin, daß sie an demselben Tag dediziert 

wurden. Da außerdem die Tempel für Juppiter Stator und 

Juno Regina durch die Porticus Metelli zu einer einzigen 

Monumentengruppe zusammengefaßt wurden, liegt ein ge

meinsamer dies natalis nahe. Auf die Rekonstruktion dieses 

dies natalis muß hier ausführlicher eingegangen werden, da 

die Quellenlage nicht völlig eindeutig ist.

Nach den spätrepublikanischen Fasti Antiates maiores 

(Degrassi, Insr. It. XIII 2) haben Juno Regina und Diana 

am Circus Flaminius denselben dies natalis, den 23. Dezem

ber. Eine augusteische Neudedikation kann für beide Tempel 

innerhalb der Porticus Metelli (Juppiter Stator/Juno Regina) 

ausgeschlossen werden (28). Also lag der überlieferte dies 

natalis der Juno Regina auch weiterhin auf dem 23. Dezem

ber. Nach der oben beschriebenen Verwechselungsanekdote, 

die Plinius berichtet, wurde schon auf einen gemeinsamen 

dies natalis von Juppiter Stator und Juno Regina geschlossen. 

Ein undatiertes Fragment der Fasti Palatii Urbinatis kann 

hier hinzugezogen werden. Es nennt neben Juno Regina ad 

circum Flaminium auch Juppiter Stator (Degrassi a.0.63 = 

CIL I2252):

APOLLINI. LATON1AE]

AD THEATR[UM] MARC[ELLI] 

FELI[C]ITATI IN [CAM.PO] 

MART [IO] IOVI STATOR.[I] 

IUN.[ONI] REG. AD CIR[CUM] FLAM.[INIUM]

(“) Morgan a.O. 488 f. mit Bezug auf Velleius I 11,3: Dort wird 

deutlich, daß in der Porticus der Octavia noch die alten republikanischen 

Tempel standen und keinesweges augusteische Neubauten. Auch Vitruv 

a.O. bestätigt diese Interpretation: Der Juppitertempel wird als der des 

Hermodorus bezeichnet. Da Hermodorus’ Schafienszeit in Rom durch Nepos 

frg. 13 H und Cic. or. I 62 auf das letzte Drittel des 2. Jh. v.Chr. einzu

grenzen ist, muß es sich also um diesen Tempel handeln, den Vitruv hier 

meint. Auch Fest. 496 L nennt den metellischen Juppitertempel.
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Der 23. September scheidet für dieses Fragment aus, 

denn Degrassi (a. 0.370 f.) hat nachgewiesen, daß die chrono

logische Reihenfolge, in der die Kulte eingerichtet wurden, 

in den Fasten strikt einglehalten wurde. Die Fasti Fratrum 

Arvalium (Degrassi a.O.34 f.) nennen unter dem 23. Septem

ber Mars, Neptunus in campo, Apollo ad theatrum Marcelli 

in dieser Reihenfolge, während das hier zu untersuchende 

Fragment der Fast Palatii Urbinatis Apollo, Latona, Felici

tas in campo, Mars, Juppiter Stator und Juno Regina nennt, 

sich also auf eine ganz andere Chronologie bezieht. Statt 

dieses Fragment auf den 23. September zu beziehen (De

grassi a.O.), wobei man um übrigen eine augusteische Neu- 

dedikation aller genannten Kulte annehmen müßte, ohne 

dadurch die Chronologie erklären zu können, die der Reihen

folge zugrunde liegt, bietet sich eine wesentlich einfachere 

Lösung an: Bei der Angabe in den Fasti Fratrum Arvalium 

handelt es sich bei der Nennung des Apollo-Tempels um die 

augusteische Neudedikation; dagegen bezieht sich das Frag

ment der Fasti Palatii Urbinatis auf den republikanischen 

Stiftungstag des Apollo, der auch in augusteischer Zeit noch 

ein Ehrenopfer aus Anlaß seines ursprünglichen dies nata- 

lis erhielt. Da dieser Tempel der älteste war, stand er in 

den Fasten auch an erster Stelle in der Reihenfolge!* 29). 

Dann folgen Felicitas in campo (146 v.Chr. (?) ) und die 

drei Tempel ad circum Flaminium: Mars (kurz nach 138 

v.Chr.), Juppiter Stator und Juno Regina (131 v.Chr.) Daß 

der Diana-Tempel nicht mehr genannt wird, kann durch 

seine Einbeziehung in das Marcellus-Theater erklärt werden, 

die Coarelli nachgewiesen hat. Da für Juno Regina der 23. 

Dezember auch in spätrepublikanischer und frühknaiserzeit- 

licher Epoche als sicherer dies natalis nachzuweisen ist, ihr 

dies natalis jedoch derselbe ist wie der des Juppiter Stator, 

(») Dedikation des Apollo-Tempels in Rom: 431 v.Chr. (Liv. IV 23,3;

29 7); gemeinsame Verehrung mit Latona: Plin. n.h. XXXVI 4,34; vgl. 

zum römischen Apollo: J. Gage, Apollon Romain, Garant des « Rata Ro

mana», in: ANRW II 17,1 (1981) 561 fi., spez. 565 f. zu der ungeklär

ten Frage des republikanischen Stiftungstages.
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scheint eine Datierung dieses Fragmentes auf den 23. De

zember gesichert f30).

(") Felicitas in campo (hier in campo Martio zu ergänzen ist weniger 

gut, da der Ausdruck nur im Zusammenhang mit der Ara Pacis auftrit 

und in den frühen Kalendern überhaupt nicht zu finden ist): eventuell der 

kurz nach 146 v.Chr. geweihte Tempel des L. Licinius Lucullus (Wissowa 

a.O. 266, Pape a.O. 110 m.A. 126).

Mars: der Tempel des Brutus Callaicus, wohl 138 v.Chr. begonnen 

(Platner-Ashby 328).

Juppiter Stator und Juno Regina: 131 v. Chr. dediziert.

(31) Vernicke, Apollo, RE II 1,112; zur Identität in der griechischen 

Überlieferung: Stellen bei Jessen, Helios, RE VIII 1,75 f.; Stellen zur 

Identität in der römischen Überlieferung: Plut. de E apud Delph. 386 B 

und Macrob. Sat. 117; über die jahrhundertelang existierende, römische 

und orientalische Tradition, die dem christlichen Weihnachtsfest am 25. 

Dezember vorausging: H. Usener, Das Weihnachtsfest, Bonn (1911) 348 f. 

Streng von dieser Entwicklung zu trennen sind der italische Sol indiges 

auf dem Quirinal und der Kult für Sol und Luna im, bzw, am Circus 

Maximus, deren Stiftungstage (9. und 28. August) zeigen, daß sie nicht 

mit der aus der griechisch-orientalischen Tradition stammenden Identi

fikation Apollo-Helios zu verbinden sind.

Nach dieser Datierung des Fragmentes der Fasti Palatii 

Urbinatis ergibt sich die Frage, ob auch Apollo in republi

kanischer Zeit seinen dies natalis am 23. Dezember hatte. 

Die oben erwähnte Restaurierung des Tempels durch den 

Zensor von 179 v.Chr., Aemilius Lepidus, der auch die 

beiden benachbarten Tempel für Juno Regina und Diana 

errichtete, kann einerseits bedeuten, daß er den Tempel neu

dediziert und Apollo in Rom einen neuen dies natalis erhal

ten hat; andererseits kann der dies natalis auch derselbe 

geblieben sein: Dann hätte Aemilius Lepidus, um die rein 

topographischen Bezüge seiner Bauten zu der plebeischen 

Tradition der Ständekämpfe (449 v.Chr.) noch weiter zu 

betonen, den Diana-Tempel und das Heiligtum für Juno Re

gina am ursprünglichen dies natalis des Apollo dediziert.

Für den 23. Dezember als dem traditionellen dies nata

lis des Apollo in Rom spricht ein Zweig der Überlieferung, 

der Apollo und Helios in enger Verbindung sieht, bzw. seit 

dem 5. Jh. v.Chr. teilweise identifiziert (3l). Aus der Ver
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bindung Apollos mit den orientalischen Sonnenkulten ist 

auch der Geburtstag dieses Gottes in der Zeit der Win

tersonnenwende zu rekonstruieren.

Q. Metellus Macedonicus hat für den programmatischen 

Rekurs seiner Baukonzeption zu demselben Mittel gegriffen 

wie Aemilius Lepidus und Fulvius Nobilior. Wie die Zenso

ren von 179 v.Chr. auf C. Flaminius und dessen Wieder

belebung der plebeischen Tradition der Ständekämpfe zurück

griffen, so bezog sich Metellus Macedonicus auf das Baupro

gramm von 179 v.Chr., indem er durch die unmittelbare 

Nachbarschaft seiner Bauten und Wahl desselben dies natalis 

an die Betonung des Apollo-Kultes anknüpfte (32). Diese 

Zensoren propagierten sich so in ihrer Selbstdarstellung als 

in der Tradition des 3. Jh. v.Chr. stehend.

(») Zu dem politischen Programm, das Q. Metellus Macedonicus 

unterstützte: Ch. Tkiebel a.O. 182 ff.

(33) Mummius weihte in seiner Zensur 141 v.Chr. einen Tempel für 

Hercules Victor: Jordan, a.O. 13, 227; Platner-Ashby 256 f.; A. M. Co- 

lini, Mem. Pont. Acc. VI (1944) 41 f.; die Inschrift mit der Weihung 

des Mummius an Hercules Victor: CIL I2 626 = ILLRP I 122 Auct. 61 

(Photo); Helbig Nr, 257 (Meinhardt); sie wurde 1786 bei S. Giovanni 

in Laterano auf dem Caelius gefunden.

Ebenso weihte Scipio 141 v.Chr. als Zensor die aedes Aemiliana: 

Münzer RE IV 1451; Platner-Ashby 257; Latte 218 m.A. 3 zu Plut. 

praec. reip. ger. 816 c zusammen mit Fest. 349 L, Konjektur Scaliger: in 

foro Boario ubi Aemiliana aedes est (familiana aedisset cod.) Herculis. 

Datierung in die Zensur durch Plut. a.O., vgl. dazu Astin, Scipio Aemi

lianus, Oxford (1967) 121.

Zur Aqua Marcia: Frontin de aqu. 17, dazu M. Hainzmann, Unter-

Am Beispiel solcher offenkundigen Parallelen stellt sich 

sofort die Frage, ob sich hinter den formalen Bezügen noch 

dieselbe, ursprüngliche Konzeption zeigt. Insgesamt kann man 

erkennen, daß sich die Tendenz der Baupolitik in der zweiten 

Hälfte des 2. Jh. v.Chr. in eine neue Richtung bewegt. Die 

Auseinandersetzung um die beiden Hercules-Tempel der Zens

oren von 141 v.Chr. (L. Mummius - Scipio Aemilianus) und 

der in Konkurrenz zur Aqua Marcia errichtete Pons Aemi

lius belegen die Tendenz recht deutlich (33), Bauwerke als 
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Äußerung der aktuellen Tagespolitik zu errichten und zu 

verwenden. Das läßt sich auch im Zusammenhang der Baukon

zeption am Circus Flaminius demonstrieren. Dazu soll hier 

exemplarisch die Beziehung zwischen der Porticus Metelli 

und der Porticus Octavia erläutert werden.

Die Rekonstruktion von Lage und Baugeschichte der 

Porticen mit dem Namen Octavia oder Octaviae — die 

Gleicheit der Namen legt es schon nahe — ist in keiner 

Weise eindeutig (34). Das einzige Quellenzeugnis, das von 

mehr als einer Porticus dieses Namens ausgeht ist Festus 

188 L:

suchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadtrömischen Wasserlei

tungen, Wien (1975) und Münzer, Adelsparteien 238 f.; s.a. Hainzmann, 

Grazer Beiträge 6 (1977) 35.

Zum Pons Aemilius: Platner-Ashby 397 f.

(M) Zur Porticus Octavia: J. Richardson, AJA 80 (1976) 57 ff.; 

Olinder a.O.; Coarelli, L’«ara di Domizio Enobarbo» a.O., dazu 

J. Heurgon, REL 48 (1970) 647 ff.; P. Fidenzoni, II theatro di Marcello, 

Roma (1970); A.M. Palchetti, ArchClass Yl (1965) 310 ff.; M. Petri- 

gnani, Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura 16 

(1960) 37 ff.; Boyd a.O.; nach der These Olinders hat die Porticus des 

Metellus diejenige des Octavius von 168 v.Chr. miteinbezogen oder wieder 

hergestellt. Er bezieht lul. Obsequens 16 (s.o.A. 27) auf die Porticus Octavia. 

Die Porticus der Octavia, der Schwester des Augustus, sei die von Augu

stus an Stelle der metellischen Porticus errichtete gewesen. Olinder a.O. 

117 zum Sprachgebrauch des Augustus in den Res Gestae: porticum ... 

Octaviam entspräche nach Olinders Interpretation einer altertümlichen 

Formulierung wie etwa forum lulium oder forum Augustum statt forum 

Gaesaris und forum Augusti. Somit sei in den Res Gestae die Porticus 

der Octavia gemeint, die im üblichen Sprachgebrauch Porticus Octaviae 

genannt wurde. Olinder berücksichtigt allerdings nicht die griechische 

Übersetzung der Stellen aus den Res Gestae, aus denen zu erkennen ist, 

daß Augustus dort nicht die Porticus seiner Schwester meinte, als er die 

Porticus erwähnte, die er am C.F. gebaut hatte (s.A. 36).

Octaviae porticus duae appellantur, quatrum alteram, 

theatro Marcelli propriorem, Octavia soror Augusti fecit; 

alteram theatro Pompei proximam Cn. Octavius, Cn. filius, 

qui fuit aedilis curulis, praetor, consul, decemvir sacris facien- 

dis, triumphavitque de rege Perseo navali triumpho; quam 

combustam reficiendam curavit Caesar Augustus.
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Somit hat Octavia am Marcellustheater die vierseitige 

Porticus bauen lassen, die wohl mit der auf dem Marmorplan 

eingetragenen zu identifizieren ist. Die zweite Porticus, am 

Pompeiustheater, ist von Cn. Octavius, dem Prätor von 168 

v.Chr., kurz nach seinem Triumph errichtet worden. Diese 

hat dann später Augustus restauriert. Die von Augustus in 

den Res Gestae 19 erwähnte Porticus, die er jedoch völlig 

neugebaut und nich nur restauriert hat, liegt am Circus Fla- 

minius (35). Sie ist sicher nicht mit der von Festus genannten 

identisch:

(”) Res gestae divi Augusti 19-21 (zitiert nach der Ausgabe von 

J. Gage, Paris (1977). Der Sprachgebrauch in den Kapiteln 19-21 ist so 

eindeutig, daß der Unterschied zwischen feci und refeci wörtlich genommen 

werden darf (vgl. Gage a.O. im Kommentar zu Kap. 19-21).

(“) Porticus Octavia von 168 v.Chr.: porticus duplex (Plin. n.h. 

XXXIV 13). P. Octavia aus den Res gestae divi Augusti 19: porticus 

simplex. In dem griechischen Text der Appendices, der nicht dem lateini

schen Original entspricht, wird deutlich unterschieden zwischen atoai 

l[v]raxXa-c[C]wt und <rro& ev titttoStidpiwt OXaptviwi. Der erste Ausdruck 

entspricht dem in dem Res gestae 19 genannten (templumque Apnllink) 

in Palatio cum porticibus, der zweite porticum ad circum Flaminium In 

diesem Punkt ist der Tatenbericht des Augustus sowohl im lateinischen 

Original wie in der griechischen Fassung exakt: Er unterscheidet sprachlich 

genau zwischen einfachen und mehrseitigen Portiken

Zu AvreXi) StoA: T. Wiegand, H. Schrader, Priene (1904) 216; 

L. Robert, Hellenica 9 (1950) 31; zu porticus duplex: Vitr V 11 1-2- 

VI 1,1; V 9,2.

Curiam et continens ei Chalcidicum, templumque Apol- 

linis in / Palatio cum porticibus. aedem divi luli, Lupereal, 

porticum ad cir/cum Flaminium, quam sum appellari passus 

ex nomine eius qui pri/orem eodem in solo fecerat Octaviam, 

pulvinar ad circum maximum.

Wichtig zur Unterscheidung der Porticen ist, daß die 

Porticus Octavia am späteren Pompeiustheater aus dem Jahr 

168 v.Chr., die Augustus restauriert hat, eine porticus du

plex war, während diejenige am Circus Flaminius eine por

ticus simplex war! f36). Statt nun bei Festus Verwechselun

gen anzunehmen oder die differierenden Ortsangaben küns
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tlich zu harmonisieren (Pompeiustheater/Circus Flaminius), 

bietet es sich m.E. an, zumindest zu Augustus’ Lebzeiten 

drei Portiken in Rom anzunehmen, die den Namen der gens 

Octavia trugen:

— die Porticus des Cn. Octavius, die kurz nach 168 

v.Chr. errichtet und von Augustus restauriert worden ist,

— die Porticus der Octavia (porticus Octaviae) am Cir

cus Flaminius neben dem Marcellustheater ( ),37

— eine Porticus, die Caesar Octavianus an derselben 

Stelle gebaut hat, an der schon einmal die Porticus eines 

Octavius gestanden hatte.

(37)Die Porticus Octavia, die in den Res gestae erwähnt ist, muß in 

unmittelbarer Nähe der Porticus Metelli, bzw. der späteren Porticus 

Octaviae gestanden haben. Sie ist dann wohl in diesen Gebäudekomplex 

miteinbezogen worden. So ließe sich erklären, warum Festus nur zwei 

Porticen mit dem. Namen der gens Octavia erwähnt und warum die 

Porticen der opera Octaviae teilweise im Singular, teilweise im Plural 

genannt werden.

App. 111. 28: ra <TT)p.äa 8e 6 Kaicrap ä~e&Ezsv ev tt) aroä tf] 

Oxtaouta Xeyo[16vq, erwähnt hier, wie Octavian 33 v.Chr., nach der 

Beendigung des Feldzuges gegen die Dalmatier, die eroberten Feldzeichen 

in der Porticus Octavia auf stellt. Dagegen nennt Cassius Dio im gleichen 

Zusammenhang: rä<; cttoöc^... ’Ox'taoutavdu;. Zur Zeit des Cassius Dio 

war das Gebiet um die Porticus der Octavia wenigstens zweimal abgebrannt 

und wieder aufgebaut worden; also existierte zu seiner Zeit nur noch ein 

einheitlicher Gebäudekomplex unter dem Namen Porticus der Octavia. 

Baugeschichte, Namensgleicheit und die vermutlich eng benachbarte Lage 

würden erklären, warum Cassius Dio von den Porticen der Octavia spricht, 

während Appian noch die Porticus Octavia nennt.

Plin. n.h. XXXIV 13 erwähnt eine Porticus des Cn. Octavius, der 

über den König Perseus triumphierte, die am C.F. gelegen habe. Wenn 

Plinius hier, wie Münzer, Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte 

des Plinius, Berlin (1897) 294, vermutet, auf Verrius Flaccus zurückgeht, 

dann ist es m.E. eher möglich, bei ihm eine Zusammenziehung zweier 

verschiedener und nicht zusammenge hörender Umstände zu vermuten als 

Bei Festus. Denn Festus legt den Akzent in seinen Angaben auf die loka

len Gegebenheiten, die die beiden Porticen unterscheiden, während Plinius 

nur ein Beispiel für die Verwendung von Bronzearbeiten anführen will. 

Die topographischen Angaben sind bei Phinius von untergeordneter Bedeu

tung und so einer Verwechselung schon eher zugänglich.
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Die Porticus der Octavia ist als einzige genau zu loka

lisieren. Velleius (I 11,3) sagt, sie habe die Porticus Metelli 

ersetzt. Der severische Marmoplan bestätigt diese Angabe 

ebenso wie Plinius (n.h. XXXIV 31). Eine genauere Ortsbes

timmung der beiden anderen Porticen ist auf Vermutungen 

angewiesen, die im Einzelfall sehr weit auseinander liegen (M).

Es bleibt noch die Frage offen, welchen Octavius Augu

stus in den Res Gestae meint, wenn es nicht der Prätor 

von 168 v.Chr. sein kann. Hierzu ist Velleius II 1, 1-2 sehr 

aufschlußreich:

Potentiae Romano rum prior Scipio viam aperuerat, luxu- 

riae posterior aperuit; quippe remoto Carthaginis metu subla- 

taque imperi aemula non gradu sed praecipiti cursu a vir- 

tute descitum, ad vitia transcursum; vetus disciplina deserta, 

nova inducta; in somnum a vigiliis, ad armis ad voluptates, 

a negotiis in otium conversa civitas. Tum Scipio Nasica in 

Capitolio porticus, tum quas praediximus Metellus, tum in 

Circo Cn. Octavius multo amoenissima moliti sunt, publicam- 

que magnificentiam secuta privata luxuria est.

Losgelöst von allen Spekulationen über octavische Por

ticen ergibt sich hieraus folgendes: Der öffentlichen magni- 

ficentia folgt die privata luxuria in einer Zeit, in der Scipio 

Nasica, Metellus Macedonicus und Cn. Octavius Porticen 

errichteten. Nimmt man die Aufzählung bei Velleius als eine 

chronologische Reihe der Luxussteigerung, dann gibt sie 

einen deutlichen Hinweis darauf, welchen Octavius Augustus 

in den Res Gestae meinte: den Konsul von 128 v.Chr., 

Cn. Octavius Cn.f., den Sohn des Prätors von 168 v.Chr. 

(MRR I 506). Diese Porticus, die ebenso wie die Porticus 

Metelli später wohl in dem größeren Gebäudekomplex der 

Porticus Octaviae aufgegangen ist (vgl. Ann. 33), muß in 

unmittelbarer Nähe der Porticus Metelli gestanden haben.

Das Ziel, mit dem die Errichtung dieses Gebäudes ver-

(”) Caorelli, L’ « area di Domizio Enobarbo» a.O.; Übersicht bei 

Olinder a.O. 113.

(”) Earl, Latomus 19 (1960) 622 f.; Astin a.O. 87, 346 m. Belegen. 
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bunden war, ergibt sich aus einem Vergleich der politischen 

Position der beiden Bauherren. Die politische Stellung des 

Metellus Macedonicus läßt sich aus seiner Zusammenarbeit 

mit P. Mucius Scaevola, den Vertretern eines Programmes, 

zu dessen extremerem Verfechtern u.a. Tiberius Gracchus 

gehörte, hinlänglich charakterisieren:

Cic. rep. 131:

nam ut videtis mors Tiberii Gracchi et iam ante tota illius 

ratio tribunatus divisit populum unum in duas partis; obtrec- 

tatores autem et invidi Scipionis, initiis factis a P. Crasso 

et Appio Claudio, tenent nihilo minus illis mortuis senatus 

alteram partem, dissidentem a vobis auctore Metello et P. 

Mucio, neque hunc qui unus potest, concitatis sociis et no

mine Latino, foederibus violatis, triumviris seditiosissimus 

aliquid cotidie novi molientibus, bonis viris locupletibus per- 

tubatis, his tarn periculosis rebus subvenire patiuntur.

Auf diesem Hintergrund erhält die Aufstellung einer 

Statue für Cornelia neue Bedeetung: Plutarch (C. Gracchus 

IV 2-3) berichtet, daß sie sich für den Tribunen Octavius 

bei ihrem Sohn Gaius einsetzte und ihr dafür vom Volk 

später eine Statue errichtet worden sei. Diese Statue stand 

in der Porticus Metelli! (Plin. n.h. XXXIV 31). So liegt die 

Erklärung dafür, daß in so kurzem zeitlichem Abstand (131 

v.Chr.: Fertigstellung der Monumentengruppe des Metellus; 

128 v.Chr.: Konsulat des Cn. Octavius; in diese Jahre ist 

die Errichtung der Porticus Octavia auch zu datieren.) zwei 

Porticen in unmittelbarer Nachbarschaft und mit außerordent

lichem Aufwand gebaut wurden, in der aktuellen politischen 

Auseinandersetzung eben jener Jahre. Die Folgerung daraus 

ist, daß sich in solchen konkurrierenden Bauprojekten ein 

Kampf um die Früchte der Popularität spiegelt, die auch 

und gerade noch in dieser Zeit mit den traditionellen Bezü

gen dieses Ortes, des Circus Flaminius, verbunden war.

Abschließend läßt sich in der politischen Symbolik, die 

in dem Bauprogramm am Circus Flaminius dargestellt wird, 

eine bestimmte Entwicklung beschreiben. C. Flaminius, der 

Initiator dieses Bauprogrammes, greift spezifische Zusammen
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hänge von Kult- und Standespolitik aus den Kämpfen zwi

schen Patrizien und Plebeiern auf und zitiert sie in einem 

neuen historischen Kontext.

Diese neue Repräsentationsform politischer Ideen am 

Circus Flaminius wird im 2. Jh. v.Chr. fortgesetzt. Die bei

den Zensoren von 179 v. Chr., M. Aemilius Lepidus und 

M. Fulvius Nobilior, sowie der Zensor von 173 v.Chr., Q. 

Fulvius Flaccus, beziehen sich konsequent auf Flaminius: 

Nicht nur seine Politik, sondern auch sein Bauprogramm, 

das Sinnbild dieser Konzeption, werden ausgebaut und er

weitert.

Die dritte Phase zeigt eine entscheidende Veränderung. 

Der Bezung auf C. Flaminius und die im 3. Jh. v.Chr. 

entwickelte Baukonzeption ist stereotyp geworden. Konkur

rierende Projekte, die dicht aufeinander folgen (Porticus Me- 

telli - Porticus Octavia), zeigen keinen direkten Bezug mehr 

zu einer Reformpolitik; sie stehen als Repräsentationsmittel 

der politischen Aristokratie in der sich verschärfenden innen- 

politischen Auseinandersetzung als eine unter anderen Mö

glichkeiten zur Verfügung. Es handelt sich zwar durchaus 

noch um einem programmatischen Rekurs auf die Vorgänger 

und die Motive des Ständekampfes, doch sind diese Bezüge 

zu reinen historischen Zitaten im tagespolitischen Konkur

renzkampf geworden. Der parteipolitische Kampf um die 

volkstümliche Tradition ist zum Selbstzweck der Bauten 

geworden, die traditionellen Bindungen der Repräsentation 

am Circus Flaminius erschöpfen sich im Formalen.
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