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taktphänomen und die konstitutive Einbeziehung der Vorarbeiten des CRFB-Projektes
der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts ka-
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verfassen. Schnell stellte sich heraus, dass nicht nur kulturelle Hervorbringungen und
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die interdisziplinäre, kulturwissenschaftlich geprägte Arbeitsweise meines Arbeitsum-
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