
2. Die religiöse Welt der Spätantike am Rhein
Über die Religionen und die Religiosität in den römischen Nord- und West¬
provinzen sind wir dank schriftlicher Aufzeichnungen und insbesondere
materieller Hinterlassenschaften im Allgemeinen recht gut unterrichtet, ob¬
schon sich dem heutigen Betrachter die Kultpraktiken selten in allen Einzel¬
heiten erschließen. Die Religion der römischen Antike nördlich der Alpen ist
nebst ihrer unbestreitbaren intellektuellen Seite immer auch stark von materi¬
ell-sichtbaren Aspekten geprägt, von Praktiken, die ins Spektakel, in die
öffentliche, kollektive Frömmigkeit mündeten, deren Überreste sich dem mo¬
dernen Betrachter noch immer in den monumentalen Sakralbauten, den Kult¬
stätten oder auch den filigranen Votivgaben präsentieren. Prominente Denk¬
mäler einer solchen wenig privaten und vielfach prunkvollen und politisch
und militärisch instrumentalisierten Religiosität sind beispielsweise die häufi¬
gen, viele Meter hohen Jupitergigantensäulen .

9 Glaubenspraktiken und Litur¬
gien' sind schwer zu rekonstruieren, doch tritt uns in vielen der Steindenkmä¬
ler auch eine reiche Bilderwelt entgegen, die, so nimmt die Forschung an,
auch tatsächliche religiöse Aktivitäten wie Opferhandlungen, Kultmahlzeiten
und ähnliches wiedergeben 10 und damit einen kleinen, doch nicht unbedeuten¬
den Einblick in die Welt der spätantiken Religiosität ermöglichen. Die äußerst
komplexen und beweglichen ethnischen Verhältnisse in den Nord- und West¬
provinzen offenbaren eine bemerkenswerte Vielzahl von Religionsformen ,
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ein Nach-, Neben- und Miteinander religiöser Praktiken und Moden, Hundert¬
schaften von Göttern, die in ihrer demonstrativen Publizität gleichzeitig
wiederum eine Art ,Religion als Privatsache' markieren, insofern die Durch¬
führung von und die Teilnahme an religiösen Praktiken zwar zur römischen
Bürgerpflicht gehörte, es aber einer Vielzahl von Personen freigestellt blieb,
welche Götter sie in welchem Zusammenhang zu verehren gedachten. Ein
Söldner aus dem Orient durfte problemlos Mithras verehren oder andere dii
patrii , ja Soldaten scheinen in ihren Mannschaftsunterkünften gar private
Kultnischen oder ganze dem Privatkult vorbehaltene Sakralbezirke zur Verfü¬
gung gehabt zu haben, 1 ' während sie in ihrer Eigenschaft als römische Bürger
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