anreise · getting here
Ausgehend von einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekt zur Interpretation römisch-republikanischer Münzen, veranstalten
das Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden und der Lehrstuhl für Alte Geschichte der Technischen Universität Dresden vom 19. bis 21. Juni 2014
das internationale Kolloquium „Neue Forschungen zur
Münzprägung der Römischen Republik“.
40 Jahre nach Erscheinen von Michael Crawfords Standardwerk „Roman Republican Coinage“ tragen 15 Referenten
eigene neue Forschungsergebnisse aus dem weit gefächerten Themenspektrum vor. Ziel ist es, nicht nur die Möglichkeiten zukünftiger Forschung zur römisch-republikanischen
Numismatik auszuloten, sondern auch zu
fragen, wie diese für Nachbardisziplinen
fruchtbar gemacht werden können.

In connection with a research project on the interpretation of Roman
Re
publican coins, which is funded by
Republican
the Deutsche Forschungsgemeinschaft,
the Münzkabinett of the Staatliche Kunst
Kunst-sammlungen Dresden and the Department of Ancient
History at Technische Universität Dresden will be holding
an international colloquium entitled “New Research on
Roman Republican Coinage” from 19 to 21 June 2014.
Forty years after the publication of Michael Crawford’s
standard work “Roman Republican Coinage”, 15 speakers
will be presenting their own recent research ﬁnds relating
to this broad thematic spectrum. The aim is not only to
explore the potential for future research on Roman Republican numismatics but also to consider how this might be
made fruitful for allied disciplines.

Abb.: Rückseite eines Denars des L. Calpurnius Piso Frugi, 90 v. Chr., Münzstätte
Rom © Münzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

intErnationalES KolloQuium
neue Forschungen zur münzprägung der
römischen republik
INTERNATIONAL COLLOQUIUM
New Research on Roman Republican Coinage

Das Kolloquium ist öffentlich und die Teilnahme kostenfrei.
Um Anmeldung wird gebeten bis 30. Mai 2014.

Kontakt · contact
Dr. Wilhelm Hollstein | Münzkabinett
Dr. des. Florian Haymann | Münzkabinett
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Residenzschloss | Taschenberg 2 | 01067 Dresden
Telefon: +49 351 4914 32 31
Wilhelm.Hollstein@skd.museum
Florian.Haymann@skd.museum

dresden | 19.– 21. juni 2014 · 19 – 21 june 2014

Prof. Dr. Martin Jehne | Lehrstuhl für Alte Geschichte
Technische Universität Dresden | 01062 Dresden
Martin.Jehne@tu-dresden.de

ort · location
residenzschloss dresden | hans-nadler-Saal

Donnerstag, 19. Juni 2014
16.30

Begrüßung und Einführung · Welcoming
and introduction

münzprägung in rom und italiEn im 3. jh. v. chr.
17.00

andrew Burnett (london): die axis in italy
during the third century Bc

17.45

pierluigi debernardi (turin): outcomes and
challenges in die studies of the 2nd punic War
roman silver series

18.30

Kaffeepause ∙ Coffee break

19.00

abendvortrag Karl-joachim hölkeskamp (Köln):
memoria, monumente und münzbilder:
medien aristokratischer Selbstdarstellung –
das Beispiel der caecilii metelli

20.00

Freitag, 20. Juni 2014

Samstag, 21. Juni 2014

römiSchE münzprägung dES 2. und 1. jh. v. chr.

WirtSchaFtS- und FinanzgESchichtE

von den gracchen bis zum ausbruch des Bürgerkriegs
(ca. 133–50 v. chr.)

9.00

martin jehne (dresden): Stempelstellung
und wandernde Feldmünzstätten

9.45

François de callataÿ (Brüssel): the ‘pseudogreek’ coinages struck for the romans in
the East: a general and quantified view

10.30

Kaffeepause ∙ Coffee break

11.00

Elio lo cascio (rom): Why did the issuing
authority discontinue the production of
bronze coins after Sulla?

9.00

maria cristina molinari (rom): the rearrangement
of the denarius-series in the years between the
Sicilian slave revolt and the legacy of attalus iii

9.45

pierre assenmaker (Brüssel): von der Bilderwelt
der münzen zur politisch religiösen gedankenwelt: Eine untersuchung der stadtrömischen und
imperatorischen prägungen der jahre 110–78 v. chr.
und ihrer ideologischen Botschaft

10.30

Kaffeepause ∙ Coffee break

11.45

11.00

reinhard Wolters (Wien): Kontext und publikum.
zur Entwicklung der darstellungsformen in der
denarprägung der römischen republik

Fleur Kemmers (Frankfurt): coin use in the
roman republic

12.30

abschlussdiskussion · Final discussion

Empfang ∙ Reception

Programm ∙ Programme

die zeit der Bürgerkriege (49–31 v. chr.)

Abb.: Denar des M. Barbatius,
41 v. Chr., Münzstätte Ephesos
© Münzkabinett, Staatliche
Kunstsammlungen Dresden

11.45

david Biedermann (Berlin): Sterne in der republikanischen münzprägung – zur polyvalenz
eines Symbols

12.30

Mittagspause ∙ Lunch

14.00

Bernhard Woytek (Wien): die consularischen
denare rrc 445/3 aus dem jahr 49 v. chr.:
eine Stempelstudie

14.45

Florian haymann (dresden): zur münzprägung
des m. antonius im jahr 41 v. chr.

15.30

Kaffeepause ∙ Coffee break

16.00

Wilhelm hollstein (dresden): zwischen Brundisium und actium. zur lokalisierung der münzen
des m. antonius

16.45

clare rowan (Warwick): the visualisation of the
roman Empire on republican provincial coinage

