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APPROACHES TO EARTHQUAKES AND WEALTH INEQUALITY IN THE ANCIENT 

WORLD: THE CASE OF THE INSULA OF MENANDER, POMPEII 

Amanda Gaggioli Ph.D. Candidate (Stanford University, USA) 

 

This lecture explores applications of statistics to questions concerning the relationships 

between environmental change, resilience, and economic inequality in the ancient world. Since 

the turn of the twenty-first century, the field of economics has given considerable attention to 

the effects of natural hazards on income and wealth inequality in modern societies—some 

studies using changes in Gini coefficients over time. Gini coefficients are statistical ratios 

between 0 and 1, representing a measure of income or wealth inequality in a region. A Gini 

coefficient value of 0 signifies equal income or wealth distribution among a population, while a 

value of 1 signifies complete concentration to one individual or family unit. Using archaeological 

evidence of households and room numbers as proxies of wealth, it is possible to calculate Gini 

coefficients for both pre- and post-earthquake phases and therefore to track changes in wealth 

inequality in relationship with earthquakes over time. For the case of the Insula of Menander in 

Pompeii from the first century BC to the first century AD, I evaluate the impacts of an 

earthquake disaster on wealth inequality using Gini coefficients. This statistical study of the 

Insula of Menander also takes into account a critical definition of disaster from the social 

sciences, resilience theory in archaeology, and the socio-economic and political context of 

Pompeii during the first century AD. This combined approach aids in quantifying observed 

patterns of increased wealth inequality in the context of a disaster and explaining how and why 

a disaster caused such changes. In the case of the Insula of Menander, the earthquake disaster 

escalated disequalizing trends of wealth distribution already occurring in the city. The results of 

this study build on the critical definition of environmental disaster as social, rather than natural. 

It reveals that a disaster’s impact on wealth inequality is contingent on a society’s socio-

economic and political organization. Overall, the study of the Insula of Menander demonstrates 

how statistical approaches of Gini coefficients offer promising avenues for exploring the 

relationships between environmental change, resilience, and economic inequality in the ancient 

world. 

 

Dienstag, 10. November, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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RESILIENZ UND DER UMGANG MIT KRISEN IM KLASSISCHEN ATHEN 

Prof. Dr. Karen Piepenbrink (Gießen)  

 

Der Vortrag geht der Frage nach der Resilienz im Umgang mit Krisen im klassischen Athen 

nach. Er nimmt dazu äußere wie auch innere Krisen in den Blick, speziell militärische 

Niederlagen sowie Bedrohungen der demokratischen Ordnung durch oligarchische Umstürze. 

Hinzu kommen die Reaktionen auf die sog. Pest, mit der die Stadt während des 

Peloponnesischen Krieges konfrontiert war. Das Interesse gilt dabei einschlägigen Praktiken 

wie auch der Frage, inwieweit – ungeachtet des Fehlens eines entsprechenden Begriffes – ein 

zeitgenössisches Bewusstsein für den Komplex greifbar ist. 

Dienstag, 24. November, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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DER KAISER UND DIE KATASTROPHE 

Dr. Philipp Deeg (Stuttgart) 

 

Naturkatastrophen wirken sich vielfältig auf die betroffenen Gesellschaften aus, wozu auch 

eine politische Dimension gehört. Gerade im Krisen- und Katastrophenfall muss politische 

Herrschaft sich bewähren. Da das Imperium Romanum sich wesentlich über den 

Multihazardraum des Mittelmeers erstreckte, liegt es nahe, eine politische Dimension von 

Naturkatastrophen auch für den Prinzipat seit Augustus zu vermuten. Insbesondere die Frage, 

ob vom römischen Kaiser Katastrophenhilfe erwartet wurde, ist dabei in der Forschung indes 

umstritten. Der Vortrag geht daher der Frage nach, ob im Katastrophenfall Hilfe vom Kaiser zu 

erwarten war bzw. von ihm erwartet wurde. 

Dienstag, 08. Dezember, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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MEMORIALKULTUR ALS RESILIENZMECHANISMUS SPÄTETRUSKISCHER ELITEN 

Paul P. Pasieka M.A. (Mainz) 

 

Die römische Eroberung und der nachfolgende, konventionell als Romanisierung bezeichnete 

Prozess können als punktuelle aber auch wiederkehrende Stressoren und Irritationen für 

etruskische Gemeinschaften, speziell aber auch für die lokalen Eliten aufgefasst werden. 

Bezüge auf die etruskische Vergangenheit und auf etruskische Identitäten lassen sich 

andererseits besonders bei lokalen Eliten noch lange nach der Eroberung finden, wobei es 

phasenweise Intensivierungen in ihrer Darstellung gibt. Das hellenistische und früh-

kaiserzeitliche Etrurien soll deshalb beispielhaft aus der Perspektive der Resilienz in den Blick 

genommen und es soll gefragt werden, welche Rolle Vergangenheitskonstruktionen und 

Memorialkulturen und daran anschließende Identitätskonstruktionen als Resilienzfaktoren bei 

der Bewältigung exogenen (Eroberung, Bürgerkrieg) und endogenen (gesellschaftlicher 

Wandel, demographische Verschiebungen) Stresses spielten. 

Dienstag, 15. Dezember, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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DIE RESILIENZ DES OSTRÖMISCHEN KAISERTUMS  

IM 6./7. JAHRHUNDERT N. CHR. 

Dr. Jonas Borsch (Bern) 

 

Das Konzept der Resilienz ist ebenso vielseitig wie heterogen definierbar. In den 

Humanwissenschaften, die an dem in Psychologie und Ökosystemforschung verwurzelten 

Ansatz über die vergangenen Jahre zunehmendes Interesse entwickelt haben, ist der Begriff 

traditionell als Fähigkeit sozialer "Systeme" verstanden worden, nach äußeren Schocks zum 

"Normalzustand" zurückzukehren. Demgegenüber werden in jüngerer Zeit zunehmend jene 

gesellschaftlichen Anpassungsstrategien betont, welche Resilienz zu einer Kategorie machen, 

mit der sich historischer Wandel erfassen lässt. Hier setzt auch mein Vortrag an. Als 

Fallbeispiel dient dabei das oströmische Reich des 6. und 7. Jh., das unter den Aspekten 

Kontinuität und Wandel vielfach Interesse auf sich gezogen hat. Der Fokus liegt hier auf der 

Institution des Kaisertums als zentralem Bezugspunkt der byzantinischen Gesellschaft. Den 

Ausgangspunkt bilden die (potentiellen) Bedrohungen, denen diese Institution sich im 6. und 7. 

Jh. ausgesetzt gesehen hat. Als wichtigen, aber in der Forschung noch unterrepräsentierten 

Aspekt möchte ich dabei das körperliche Auftreten des Kaisers und den Diskurs über den 

Kaiserkörper betrachten, die, so die These, unter Einfluss zeitgenössischer, für den Kaiser nicht 

unproblematischer Debatten über Krankheit, Heilung und körperliche Vulnerabilität einen 

Wandlungsprozess durchliefen, der seinerseits auf die Fortentwicklung der Institution 

einwirkte. 

Dienstag, 12. Januar, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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VERSCHWEIGEN, KLEINREDEN, UMDEUTEN! ROM ALS RESILIENTES SYSTEM. 

VOM UMGANG ROMS MIT MILITÄRISCHEN NIEDERLAGEN 

Prof. Dr. Oliver Stoll (Passau) 

 

Betrachtet werden Roms Strategien im Umgang mit Niederlagen: Die scheinbare 

Erfolgsgeschichte Roms war immer wieder auch von herben Rückschlägen begleitet, deren 

Bewältigung die senatorische Nobilität und den Kaiser vor schwierige Aufgaben stellte, wenn 

die eigene Legitimität und Akzeptanz nicht dauerhaft beschädigt werden sollte. Seit Beginn der 

Historiographie Roms gab es in der Geschichtskultur eine Palette von Erklärungs- und 

Deutungsmöglichkeiten: Verschweigen, Kleinreden, Umdeuten. Selbst größte Katastrophen 

wurden letztlich als Vorstufen eines künftigen Sieges beurteilt und gedeutet. Aus Niederlagen 

ließ sich lernen, Schuldige konnten immer gefunden werden, etwa „Sündenböcke“ wie die 

Feldherren. Moral und Disziplin halfen, „auszuhalten“ und wieder aufzustehen. Letztlich 

erweist sich Rom im Umgang mit der Niederlage, der die Normen und Werte der Gesellschaft 

und des politischen Systems spiegelt, als Paradebeispiel für „Resilienz“. Erklärung und 

Deutung von Niederlagen waren sinnstiftend und Niederlagen als Teile der Gegenwart und 

Vergangenheit waren letztlich Faktoren der Dauerhaftigkeit und Größe Roms! 

Dienstag, 26. Januar, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 
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UND PLÖTZLICH IST DIE STADT NICHT MEHR RESILIENT.  

GERASA IN DER SPÄTANTIKE 

Prof. Dr. Achim Lichtenberger (Münster) 

 

Gerasa in Jordanien wurde in hellenistischer Zeit gegründet, war in der römischen Kaiserzeit 

eine bedeutende Stadt der Dekapolis und Verwaltungssitz der römischen Provinzverwaltung. In 

der Spätantike prosperierte die Stadt, zahlreiche Kirchen wurden gebaut und auch die 

islamische Eroberung hat der Expansion der Stadt keinen Abbruch getan. Erst ein Erdbeben 

749 n. Chr. zerstört Gerasa, und in der Folgezeit mangelt es der Stadt an Resilienz, um wieder 

an das alte urbane Leben anzuknüpfen. In dem Vortrag werden Befunde des Danish-German 

Jerash Northwest Quarter Projects (Universitäten Aarhus und Münster) vorgestellt und in ein 

breiteres ökonomisches Profil der Stadt eingeordnet. Es zeigen sich gegenläufige gleichzeitige 

Entwicklungen von Prosperität und Krise und es wird die Frage diskutiert, weshalb die Stadt 

schließlich so plötzlich untergegangen ist. 

Dienstag, 09. Februar, um 18.15 Uhr online über die Konferenzplattform Zoom. 


