Römische Thermen und Thermalbäder
aus urbaner und (natur-)räumlicher Perspektive
Online-Workshop & Vernetzungsevent für Nachwuchswissenschaftler*innen
15.-16.01.2021, CAU Kiel

Call for Papers
Seit einigen Jahren lässt sich in den archäologischen Wissenschaften wieder ein verstärktes Interesse an Fragen zur römischen
Badekultur und zu römischen Badeanlagen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen beobachten. Ziel des Workshops ist es
aktuelle Forschungsansätze zu römischen Thermen (Session 1, 15.01.) und Thermalbädern (Session 2, 15.01.) zu diskutieren
und eine Vernetzungsplattform für einen themenübergreifenden, inhaltlichen Austausch zu schaffen (Session 3, 16.01.).

Session 1: Römische Badeanlagen aus urbaner Perspektive
Forschungen zu römischen Thermen haben sich bislang vor allem mit Fragen zum Ursprung der römischen Badekultur und der
architektonischen Entwicklung dieser Anlagen sowie technischen Aspekten beschäftigt. Fragen nach der konkreten
physischen, vor allem aber der sozialen Einbindung von Badeanlagen in das urbane Gefüge von Städten sind dabei
weitestgehend vernachlässigt worden und sollen den Ausgangspunkt von Session 1 bilden:
•

Welche Standorte werden für den Bau von Badeanlagen gewählt und welche Settings sind als Standorte besonders
attraktiv? Wie werden die Anbindung an das Straßensystem, Zugänglichkeit und Sichtbarmachung sowie die Anbindung
an bestehende oder neu geschaffene Infrastrukturen geregelt?

•

Welche Veränderungen ergeben sich durch den Bau einer Badeanlage für die unmittelbare ‘Nachbarschaft’ und welche
kleinräumigen Modifikationen und Aneignungsprozesse sind dort im Verlauf der Nutzung dieser Anlagen feststellbar?

•

Und schließlich, welche Rolle spielen Badeanlagen für die Perzeption von Städten? Welchen Einfluss haben sie auf urbane
Lebensstile und wie sind sie in alltägliche Routinen und Tagesabläufe eingebunden?
Keynote: Prof. Dr. Monika Trümper (FU Berlin) | Chair: Anna-Lena-Krüger, M.A. (CAU Kiel)

Session 2: Römische Thermalbäder und ihr (natur-)räumlicher Kontext
In der archäologischen Erforschung der römischen Badeanlagen spielten die Eigenschaften des Wassers nur selten eine Rolle.
Die Nutzung von (thermal-)mineralischem Wasser bedingte jedoch neben der Lage auch eine andere Funktion und Architektur
der Bäder. Eines der Ziele der aktuellen Forschung zu Thermal- bzw. Heilbädern ist es daher, architektonische und funktionale
Kriterien zu erarbeiten, die helfen solche Bäder und ihre regionalen Besonderheiten zu identifizieren. Einzelne sowie
vergleichende Fallstudien zu den natürlichen Voraussetzungen, zur Architektur und Bautechnik sowie zum räumlichen Kontext
können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Sie sollen als Ausgangspunkt für die Diskussionen in der Session 2 dienen:
•

Wie sind Thermalbäder, z.B. in ihren Dimensionen und ihrer internen Struktur, an die örtlichen Gegebenheiten bzw. an die
Eigenschaften des (thermal-)mineralischen Wassers angepasst? Wie ist die Wasserbewirtschaftung organisiert?

•

Wie sind Thermalbäder intern und extern organisiert? Welche Funktionen lassen sich für die Räume innerhalb der
Komplexe und die Gebäude in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft rekonstruieren?

•

In welchem (natur-)räumlichen Kontext lagen Thermalbäder und wie waren sie an das Straßennetz und die umliegenden
Siedlungen angebunden? Welches Einzugsgebiet hatten diese Bäder?

•

Inwieweit ist die Erstellung einer Typologie für Thermal- bzw. Heilbäder möglich und/oder für aktuelle Fragestellungen
zielführend?
Keynotes: Prof. Dr. em. Francesca Ghedini (Uni Padua) & Dr. Maddalena Bassani (Uni Padua) | Chair: Julika Steglich, M.A. (CAU Kiel)

Der Workshop richtet sich insbesondere an Nachwuchswissenschaftler*innen (MA/Doc/Post-Doc). Eingeladen sind Beiträge
zu aktuellen Forschungsprojekten und Qualifikationsarbeiten aus den archäologischen Wissenschaften und verwandten
Disziplinen. Die Vorträge sollen einen Umfang von 20 Min. nicht überschreiten. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und
Englisch. Abstracts (max. 300 Wörter) und Vortragstitel sind bis zum 31.10.2020 an al.krueger@klassarch.uni-kiel.de
(Römische Thermen) und julika_steglich@yahoo.de (Römische Thermalbäder) zu richten. Die Veranstaltung findet online via
ZOOM statt, um während der anhaltenden COVID-19 Pandemie Planungssicherheit zu gewährleisten.
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Roman Baths and Thermo-Mineral Baths in
Urban and (Micro-)Regional Perspectives
Online-Workshop & Networking Event for Early-Career-Researchers
15 - 16 January 2021, Kiel University
Call for Papers
Over recent years, the archaeological disciplines have renewed their interest in Roman bathing culture and Roman baths in their
various forms. The workshop aims to discuss current research approaches in the field of Roman baths (Session 1, January
2021) and thermo-mineral baths (Session 2, 15 January 2021) while creating a networking platform for young researchers
working on Roman baths, thermo-mineral baths and bathing culture (Session 3, 16 January 2021).

Session 1: Roman Baths from an Urban perspective
Thus far, research into Roman baths has primarily focused on questions relating to the origin of Roman bathing culture, the
architectural development of these facilities, and their corresponding technical aspects. Questions concerning the actual
physical, and, above all, social integration of bathhouses into the urban fabric of cities have largely been left untouched.
Therefore, the urban context of roman baths serves as the starting point for session 1:
•

What types of locations were chosen for the construction of bathhouses, and what types of settings were deemed
particularly attractive? How was the connection to the roadway system, access, visualisation, and integration into existing
or newly created infrastructure organised?

•

What types of changes could be expected in the surrounding “neighbourhoods” and what kinds of small-scale
modifications and appropriation processes related to the use of the bathhouses in these „neighbourhoods“ can be
identified?

•

Finally, what role did baths play in the perception of cities? What influence did they have over urban lifestyle and how were
they integrated into daily routines and life?
Keynote: Prof. Dr. Monika Trümper (FU Berlin) | Chair: Anna-Lena-Krüger, M.A. (CAU Kiel)

Session 2: Roman Thermo-Mineral Baths in Context
The water properties have rarely played a role in archaeological research of Roman bath buildings. However, alongside the
location, the usage of (thermo-)mineral water required a different function and a different architecture of these bathing facilities.
One of the objectives of current research in thermo-mineral and healing baths is, therefore, the determination of architectural
and functional criteria to aid the identification of such bathhouses and their regionally specific characteristics. Individual and
comparative case studies on natural conditions, construction technologies, and environmental context seem to be very
promising for future research on thermo-mineral baths. Therefore, these kinds of studies should be the starting points for the
discussions in session 2:
•

How were thermo-mineral baths assimilated to suit local conditions or the properties of (thermo-)mineral water (e.g.,
regarding their dimensions and internal structure)? How was water management organised?

•

How were thermo-mineral baths internally and externally organised? What functions are we able to reconstruct for rooms
within the complex and the buildings in their immediate vicinity?

•

In what natural settings and spatial contexts were thermo-mineral baths located, and how were they connected to the
roadway systems and the surrounding settlements? What kind of catchment area did these baths have?

•

To what extent is typology possible for thermo-mineral/healing baths and/ or appropriate for the current topics?
Keynotes: Prof. Dr. em. Francesca Ghedini (Uni Padua) & Dr. Maddalena Bassani (Uni Padua) | Chair: Julika Steglich, M.A. (CAU Kiel)

This workshop is aimed at early-career researchers (MA/Doc/Post-Doc) in particular. We welcome contributions on current
research projects and theses/dissertations from archaeology and its related disciplines. The papers should not exceed 20
minutes in length. The conference languages are German and English. Abstracts (max. 300 words) and titles should be sent to
al.krueger@klassarch.uni-kiel.de (Roman Baths) and julika_steglich@yahoo.de (Roman Thermo-mineral Baths) by 31 October
2020. Due to the COVID-19 pandemic the event will be held online via ZOOM.
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