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Vorwort

Fünf verschiedene Jahre im Verlauf des 19. und 20. Jh. sind für die Proso-
pographia Imperii Romani oder die PIR, wie wir alle das Werk nennen, von
entscheidender Bedeutung geworden:

1874: Mommsen hat den Antrag gestellt, dieses Referenzwerk als Ergän-
zung zum CIL zu erarbeiten, was von der Akademie umgehend ge-
nehmigt wurde.

1898: Das eigentliche Lexikon war mit dem dritten Band abgeschlossen,
aber gleichzeitig wurde an den »Beamtenlisten« weitergearbeitet
und auch bereits an Addenda et Corrigenda für die ersten beiden
schon 1897 publizierten Bände.

1916: Die Erarbeitung der »Beamtenlisten« sowie der Vollendung der
Addenda et Corrigenda wurde Edmund Groag und Arthur Stein
übertragen.

1925/6: Es wurde endgültig entschieden, dass von diesen beiden Gelehrten
eine zweite, völlig neue Auflage der PIR erarbeitet werde.

2015: Mit der Publikation des letzten Bandes wurde die zweite Auflage
vollendet.

Diese Daten markieren die lange Geschichte der Entstehung dieses Grund-
lagenwerks für die Geschichte der römischen Kaiserzeit, vor allem der 2.
Auflage. Seit man sich in Berlin im Jahr 1925/6 für diese 2. Auflage ent-
schied, sind neun Jahrzehnte vergangen, bis der Abschlussband erscheinen
konnte, eine mehr als lange Zeit, was insbesondere durch die massiv wech-
selnden politischen Verhältnisse in Deutschland bedingt war. Dass es am
Ende doch zu einer Vollendung gekommen ist, kann für die Akademie Anlass
zur Freude und Genugtuung sein, auch für diejenigen, die am endgültigen
Abschluss beteiligt waren.

Schon kurz vor Erscheinen des letzten Bandes wurde zusammen mit dem
Vorsitzenden der Altertumswissenschaftlichen Kommission der BBAW,
Prof. Bernd Seidensticker, überlegt, ob die lang herbeigesehnte Vollendung
des Unternehmens mit der Publikation des Bandes genügend markiert sei
oder ob man für das Innenleben der Akademie, aber auch für die wissen-
schaftliche Öffentlichkeit nochmals deutlicher auf den Abschluss hinweisen
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sollte. Wir haben uns gemeinsam für das Letztere entschieden, in der Form
eines nicht überlangen Abschlusskolloquiums. Dabei sollte es nicht darum
gehen, die PIR zu feiern. Vielmehr sollte nochmals deutlich gemacht werden,
was mit prosopographischem Arbeiten für die Erforschung der römischen
Kaiserzeit geleistet werden kann, und zwar über den Personenkreis hinaus,
der in der PIR vertreten ist. Zudem sollte, jedenfalls in Ansätzen, erkennbar
gemacht werden, auf welchen Feldern prosopographisches Arbeiten auch in
Zukunft erfolgversprechend eingesetzt werden könne. Dass auch die 140-
jährige Geschichte der PIR eingeschlossen sein müsse, war fast eine Selbst-
verständlichkeit.

Mit Hilfe der Fritz Thyssen Stiftung konnte am 27. und 28. Oktober 2016
in den Räumen der Akademie innerhalb der Staatsbibliothek Unter den
Linden ein begrenztes Kolloquium stattfinden. Die Texte, die dabei vorge-
tragen wurden, werden hier gesammelt publiziert, die das Ende eines langen
wissenschaftlichen Weges markieren sollen.

Unser Dank gilt allen Beiträgern zu diesem Band, die in ihren Ausführun-
gen die verschiedenen Fassetten prosopographischen Arbeitens einschließ-
lich ihrer Grenzen haben deutlich werden lassen. Dank gilt sodann der
Akademie, vor allem in Gestalt des Vorsitzenden der Altertumswissenschaft-
lichen Kommission, Herrn Prof. Bernd Seidenstickers, der die PIR in dieser
Funktion seit dem Jahr 1993 begleitet hat. Dank gilt ebenso dem Leiter des
Referats Akademienvorhaben, Dr. Johannes Thomassen, der den Sorgen
dieses Unternehmens, auch nach dem offiziellen Ende im Jahr 2006, stets
aufgeschlossen begegnet ist. Besonders danken wir der Fritz Thyssen Stif-
tung, die schon ganz wesentlich den Abschluss des letzten Bandes ermöglicht
hatte und die nun in gewohnt unbürokratischer Form die Finanzierung des
Kolloquiums ermöglicht hatte. Schließlich können wir auch dem Verlag de
Gruyter unseren Dank aussprechen, der die Publikation des Bandes über-
nommen hat.

Am Ende wollen wir der Hoffnung Ausdruck geben, dass es im digitalen
Zeitalter zu einer Wiederaufnahme der Arbeit an einer Prosopographia Im-
perii Romani in neuer und umfassenderer Form kommen wird – vielleicht
in Berlin oder auch anderswo. Dass eine solche »prosopographische Basis«

von hohem Nutzen für sehr verschiedene Wissenschaftszweige ist, hat die
»alte« PIR in der Vergangenheit gezeigt.

Köln/Berlin Oktober 2017 Werner Eck – Matthäus Heil
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