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Hartwin Brandt: Konstantin der Große. Der erste christliche
Kaiser. München: Verlag C. H. Beck 2006 (2. Aufl. 2007). 208 S.,
19 Abb., Karten, Stammtafel. Euro 19.90. ISBN 978-3-406-54058-5.
Der Bamberger Althistoriker Hartwin Brandt hat sich in mehreren Arbeiten
zu Konstantin und zur Geschichte des 4. Jh. geäußert. So steht neben der hier
zu besprechenden, jetzt bereits in 2. Auflage vorliegenen Biografie der kurze
Abriß in dem von Mischa Meier herausgegebenen Sammelband Sie schufen
”
Europa. Historische Porträts von Konstantin bis Karl dem Großen“ 1 sowie
2
mehrere Beiträge im Ausstellungskatalog Konstantin der Große .
”
Die Biographie gliedert sich in 6 Kapitel und einen Anhang. Unter der Überschrift Mythos und Geschichte“ wird einleitend mit wünschenswerter Klarheit
”
und Kürze die Problematik einer biographischen Darstellung des Lebens Konstantins dargelegt: Aussagekräftige Quellen über die Zeit vor 306 fehlen, und
das weitere, bis in die Neuzeit nahezu konstante Konstantinbild ist geprägt von
der Sicht seines christlichen Biographen Eusebius.3
Die eigentliche Biografie beginnt mit dem 2. Kapitel Kaisersohn und Usur”
pator“ und in Hinblick auf die vorher geschilderte Quellensituation mit der
keineswegs paradoxen Feststellung Konstantin wurde gewissermaßen im Jah”
re 306 geboren“ (S. 28), denn das tatsächliche Geburtsjahr, meist um 275“,
”
wird mit Kienast in der Zeit zwischen 272 und 285 angesetzt und das Verhält4
nis des Vaters Constantius Chlorus mit Helena ist spätestens 289 durch die
Hochzeit mit Theodora beendet. Eingehender diskutiert wird die Erhebung
Konstantins und ihr Verhältnis zum System der Tetrarchie, insbesondere zu
deren religionspolitischen Vorstellungen, sowie die Propagierung des Claudius
Gothicus als Vorfahre Konstantins. Gegen Barnes u. a. bestreitet Brandt eine
frühe Hinwendung zum Christentum bereits 306, stellt vielmehr entsprechend
dem Panegyricus von 310 die Nähe zu Sol Invictus heraus.
Das dritte Kapitel ist den Ereignissen des Jahres 312 gewidmet. Ohne auf
die spätere Erwähnung einer Vision näher einzugehen, werden die Ereignisse vor und nach der Schlacht erzählt. Die von Johannes Straub vorgetragene,
von Klaus Martin Girardet nachdrücklich bekräftigte Ansicht, Konstantin habe
1 München 2007. Siehe demnächst die Besprechung in Plekos 10, 2008.
2 A. Demandt/J. Engemann, Mainz 2007; besprochen in Plekos 9, 2007, 139–147.
3 Neben der S. 9 genannten neuen Ausgabe von Paul Dräger (Oberhaid 2007)
liegt jetzt die zweisprachige Edition von Bruno Bleckmann und Horst Schneider
(Turnhout 2007) vor; dazu demnächst die Besprechung in Plekos 10, 2008.
4 Ambr. obit. Theod. 42 als stabularia bezeichnet. Man sollte nicht mehr den aus
alten Lateinlexika wie Georges stammenden Ausdruck Stallwirtin“ durch die
”
Forschungsliteratur schleppen. stabulum ist ein Wirtshaus mit der Möglichkeit,
Reisetiere unterzustellen oder zu wechseln, bedeutet aber auch das Bordell (Cic.
Phil. 2, 69).
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nach der Darstellung des Panegyrikers vom Jahre 313 durch die Demonstration der Opferverweigerung bei seinem adventus in Rom seine Hinwendung
zum Christentum dokumentiert, steht Brandt eher zurückhaltend gegenüber.5
Das gleiche gilt von den Berichten über eine gleich nach dem Sieg errichtete
Konstantinsstatue mit christlicher Inschrift und die post festum verbreiteten
Visionsschilderungen samt der Nachricht, Konstantin habe das Christogramm
auf den Schilden seiner Soldaten anbringen lassen. Gleichwohl sieht Brandt bereits im Herbst 312 den qualitativen Sprung“ in der Hinwendung Konstantins
”
zum Christentum, bezeugt durch das vieldiskutierten Schreiben an Anullinus
(Eusebios, HE 10, 7). Nach Brandt (S. 59) äußert sich Konstantin bereits
”
darin eindeutig als Christ“.6 Anders steht es dagegen mit den Zeugnissen im
Zusammenhang mit der Synode von Arles 314, in denen Konstantin ein klares
Bekenntnis zum Christentum ablegt (ausführlicher besprochen S. 77).
Der 313 geweihte Bogen wird sicher zu Recht als zwischen Kaiser und
”
Senat abgestimmte Interpretation der dramatischen Ereignisse vom Oktober
312“ verstanden (S. 60). Aber gerade aus der evidenten Beziehung der ganzen
Ikonographie und der Orientierung des Bogens auf den Sonnengott und seine
Statue ergibt sich klar die Problematik der vorausgehenden Beweisführung. Die
offizielle Propaganda des Bogens wie der Münzprägung (dazu Brandt S. 93 ff.,
126, 164) widerspricht eindeutig allen Interpretationsversuchen, die bereits Ende 312 Konstantin unzweideutig als Christen verstehen. Ehrlicherweise sollte
man in Hinblick auf den persönlichen Glauben Konstantins in diesen entscheidenden Jahren 312/313 bei einem Non liquet bleiben.7 Die unmittelbar nach
312 errichteten Denkmäler, in deren Kontext auch die der Sitzfigur des Iuppiter Optimus Maximus im Kapitolinischen Tempel angeglichene Kolossalstatue
5 Entschieden gegen Straub (Historia 4, 1955, 297–313 = Ders.: Regeneratio imperii, Darmstadt 1972, 100–118) und Girardet (Die Konstantinische Wende, 2.
Aufl. Darmstadt 2007, 57 ff.) zuletzt Oliver Schmitt: Constantin der Große (275–
337). Leben und Herrschaft. Stuttgart 2007, 161. Die Arbeiten von Girardet und
Schmitt werden in Plekos 10, 2008 besprochen.
6 Wiederholt S. 60, S. 64, S. 67, S. 75; zurückhaltender die Interpretationen bei
Hermann Dörries: Konstantin der Große, Stuttgart 1958, 39 oder Karen Piepenbrink: Konstantin der Große und seine Zeit, Darmstadt 2002, 86 f.; (vgl. dazu die
Rezension in Plekos 5, 2003, 173–177).
7 Den Weg dazu weist Brandt S. 65 selbst, wenn er sagt: Jeder Versuch, Konstan”
tins persönliches Bekenntnis mit den äußeren Merkmalen seiner Religionspolitik
und der kaiserlichen Bildersprache in eine schlüssige, möglichst deckungsgleiche
Relation zu bringen, muß scheitern.“. Bedenkenswert ist nach wie vor die Position von Jochen Bleicken: Constantin und die Christen. HZ Beihefte 15, München
1992; Teilnachdruck bei Heinrich Schlange-Schöningen: Konstantin und das Christentum. Darmstadt 2007, 64–108. Er postuliert eine allmähliche Annäherung
Konstantins an das Christentum.
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gehört, sprechen eine deutliche offizielle Propaganda-Sprache, die nicht ohneBilligung des neuen Herrschers formuliert sein konnte.8
Die Christianisierung und Monarchisierung“ der Jahre von 312 bis 324
”
bespricht das nächste Kapitel. Auf dem Weg zur Monarchie war die Auseinandersetzung zunächst mit Maximinus Daia unausweichlich. Sie erledigte Licinius
schon 313, wodurch sich die Dyarchie eines West- und eines Ostkaisers ergab.
Aus der zwangsläufigen Rivalität, in der sich Licinius eindeutig als Iovius gerierte, ging Konstantin als Sieger hervor. Nach mehreren militä rischen Niederlagen mußte sich Licinius ergeben. Im Frühjar 325 wurde er ermordet, im Jahr
darauf der elfjährige Licinianus, immerhin der Neffe Konstantins. Konstantin
hatte sein Ziel erreicht. Bereits im Herbst bejubelt Eusebius den Monarchen
als christlichen Weltgebieter und 327/28, also drei Jahre später, erscheint auf
Münzen das Labarum. Die von Brandt konstatierte Konvergenz von christlich”
bischöflicher und kaiserlicher (Selbst-)Deutung“ (S. 74) muß demnach nicht
zwangsläufig unmittelbar nach dem Sieg über Licinius anzusetzen sein, wird
aber jetzt in der offiziellen Reichspropaganda in dem Sinne deutlich, wie sie
schon in den kirchlichen Schreiben von 314 formuliert war. Im Zusammenhang mit dem Donatistenstreit wird die Bedeutung der ersten Reichssynoden
gewürdigt. Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit der Gesetzgebung (darunter
ausführlicher zur Sonntagsruhe) und der Kirchenbaupolitik, die mit Verweis auf
die grundlegende Darstellung von Hugo Brandenburg9 sehr knapp gehalten ist.
Überlegungen darüber, warum Konstantin gerade den Bautypus der Basilika
für die Kirchenbauten wählte, fehlen ebenso wie Hinweise auf die von ihm initiierten Kirchenbauten im Heiligen Land. Da Konstantin weiterhin die Funktion
des Pontifex maximus ausübte, ist das Verhältnis des Kaisers zum Heidentum
von besonderem Interesse (S. 89–96). Es ist geprägt von realpolitischer Einsicht,
die gegenüber dem Fortbestehen eines religiösen Pluralismus jede rigorose antipagane Haltung ausschloß und zwischen öffentlichem und privatem Verhalten
differenzierte. Auch seine Verwaltungsmaßnahmen sind von dieser realpolitischen Sicht bestimmt.
Das fünfte Kapitel behandelt die Jahre 324 bis 337. Zunächst werden das
nach dem Sieg über Licinius verwendete Herrschaftssymbol des Diadems und
der Titel Victor kurz besprochen, ausführlicher das Konzil von Nicäa, die dabei von Konstantin eingenommene Rolle als Vorsitzender und die weittragenden
8 Ob der S. 96 (vgl. S. 150) zitierte Vergleich des Eusebios zwischen Helios und
Konstantin als integraler Bestandteil der politischen Theologie des Christen
”
Eusebius“ gewertet werden kann, sei dahingestellt. Auf jeden Fall kann dem
literarischen Vergleich keineswegs die gleiche Bedeutung wie den offiziellen Darstellungen auf Denkmälern, Münzen und Medaillen zugebilligt werden.
9 Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis zum 7. Jahrhundert, Regensburg
2004, besprochen von Monika Schuol, Plekos 8, 2006, 31–37; englische Ausgabe
Turnhout 2005.
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Beschlüsse der Kirchenversammlung. Im Kontrast dazu stehen die innerfamiliären Ereignisse des Jahres 326, die Eusebios übergeht, nämlich die Hinrichtung
des Crispus und die Ermordnung der Fausta. Die Religionspolitik nach 324 ist
von dem schon vorher zu beobachtenden Pragmatismus geprägt, der zwar in
Einzelfällen ein rigoroses Vorgehen gegen pagane Kultstätten zeitigte, insgesamt aber von Duldung nichtchristlicher Religionsformen bestimmt war. Das
gleiche Bild ergibt sich für die Besetzung hoher Beamtenstellen. Konstantins
Außenpolitik konzentriert sich nach 324 auf die Sicherung der Donaugrenze. Die
wohl folgenreichste Unternehmung in diesen Jahren ist die Gründung der Konstantinsstadt Konstantinopel.10 Bei der Bewertung dieses Unternehmens wird
klar zwischen zeitgenössischen und späteren Aussagen unterschieden, wobei
auch Art und Anordnung der Monumente berücksichtigt sind.11 Abgeschlossen
wird das Kapitel mit einem Blick auf die Rolle Helenas und die Nachfolgefrage, bei der sich Konstantin endgültig vom tetrarchischen System verabschiedet
und zur traditionellen dynastischen Ordnung zurückkehrt.
Ende und Erinnerung“ ist das letzte Kapitel überschrieben, in dem zunächst
”
Konstantins Taufe und Tod dargestellt werden. In diesen Kontext gehört auch
die Vorbereitung auf den Krieg mit Schapur II., die natürlich die Erinnerung an
den großen Alexander wecken mußte.12 Schließlich wird das Bild Konstantins in
Überlieferung und Tradition knapp skizziert, wobei auch die Bedeutung der Silvesterlegende angesprochen wird. Unschwer hätte man diese Erinnerungspolitik
in wenigen Sätzen noch bis zu den Hohenzollern und dem italienischen Faschismus fortsetzen können.13 Anmerkungen mit den wichtigsten Belegen, Literaturverzeichnis, Stammbaum, Zeittafel und Register beschließen den handlichen
Band.
Zusammenfassend kann Brandts Konstantinsbuch als eine kompakte, leserfreundliche Darstellung der zahlreichen Probleme angesehen werden, die mit
dem Namen Konstantin verbunden sind. In umstrittenen Fragestellungen be10 Dazu jetzt die Monographie von Peter Schreiner: Konstantinopel. Geschichte und
Archäologie. München 2007.
11 Zum Nebeneinander von Kaiserpalast und Circus, wozu noch die Audienzhalle
tritt, wäre neben Rom auch auf Trier zu verweisen. Vgl. zu diesem städtebaulichen Konzept, das in Rom schon durch Maxentius verwirklicht worden war,
Hartmut Leppin/Hauke Ziemsen: Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom. Mainz
2007, besprochen in Plekos 10, 2008. – Vermutlich dürfte die aus Delphi stammende Schlangensäule, ein Monument des Sieges der Griechen über die Perser
479, auch als Denkmal für den erhofften Sieg Konstantins über Schapur II. verstanden worden sein.
12 Ausführlicher dazu Schmitt (wie Anm. 5), 260 ff. Die literarische Seite der Alexander-Reminiszenz ist skizziert in meinem Internet-Beitrag
Beobachtungen zur Alexanderrezeption in der Spätantike“.
”
13 Vgl. dazu die Beiträge von Rolf Quednau im Ausstellungskatalog (wie Anm. 2).

Hartwin Brandt: Konstantin der Große

5

zieht er eindeutige Positionen (wie etwa bei der persönlichen Hinwendung Konstantins zum Christentum bereits im Herbst 312), die auch zum Widerspruch
herausfordern und die wohl nie abgeschlossene Diskussion über die konstantinische Wende lebendig halten.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Joachim Gruber: Kommentar zu Boethius, De Consolatione Philosophiae. Berlin/New York: Walter de Gruyter 2., erweiterte Auflage
2006 (Texte und Kommentare Band 9). XII, 520 S. Euro 128.00.
ISBN 978-3-11-017740-4.
Joachim Gruber stellt etwa 30 Jahre nach Erscheinen der Erstauflage (Ibid.
1978) die überarbeitete und erweiterte zweite Auflage seines Kommentars zu
Boethius De Consolatione Philosophiae vor. Die Erstauflage erfüllte ein langes
Desiderat der Boethiusforscher, da nun zum ersten Mal diese bedeutende prosimetrische Schrift, die ein Bindeglied zwischen spätantiker und mittelalterlicher
Literatur und Philosophie darstellt, durchgehend kommentiert wurde. Grubers
Kommentar rief verständlicherweise ein großes Echo in Forscherkreisen hervor.
Dem Rezensenten sind allein 14 Besprechungen in philologischen und theologischen Fachzeitschriften aus den Jahren 1979 bis 1984 bekannt. Konstruktive
Kritik hierin und vor allem die vermehrte wissenschaftliche Beschäftigung1 mit
der Consolatio ließen Gruber eine Überarbeitung und Aktualisierung geboten
erscheinen. Auch ist in der Zwischenzeit kein vergleichbarer Kommentar zur
Consolatio erschienen.2
Die neue Fassung ist um 80 Seiten länger, der Aufbau bleibt aber im Wesentlichen unverändert: An erster Stelle steht eine allgemeine Einleitung (S. 1–52).
Darauf folgt die wiederum bewusst knapp und komprimiert“ (Vorwort S. XI)
”
gehaltene Kommentierung der 5 Bücher Consolatio (S. 53–404). Den einzelnen
zu kommentierenden Prosastücken und Gedichten sind kurze Inhaltsangaben,
Interpretationsansätze und Einblicke in die Forschungssituation vorangestellt.
Bei den Gedichten ist in den Einleitungstexten noch einmal das Versmaß angegeben (eine Übersicht über sämtliche Versmaße ist wiederum als Faltblatt
zwischen S. 20 und 21 eingeheftet). Systematisch gegliederte Literaturverzeichnisse und Indices bilden den Anhang (S. 405–520).
1 Darüber legen gerade die Forschungsberichte Grubers Zeugnis ab; vgl.: Boethius
1925–1998, Lustrum 39, 1997, 307–383; Boethius 1925–1998 (2. Teil), Lustrum
40, 1998, 199–259; 20 Jahre Boethius-Forschung, in: Sebnem Yavuz (Hrsg.).
Schriften zur Gregorianikforschung 1. Köln 2002, 12–33. Wie dem Kommentar zu
entnehmen ist (S. 46, Anm. 1), arbeitet Gruber an einem 3. Teil des Forschungsberichts zu Boethius, der ebenfalls in Lustrum erscheinen soll.
2 Vgl. aber z. B.: James J. O’Donnell: Boethius, Consolatio Philosophiae. 2 voll.
Bryn Mawr College, PA 1984, 2. Aufl. 1990 (Bryn Mawr Latin commentaries).
Dieser Kommentar ist für Studierende konzipiert. Ähnlich einführend gestaltet
sind auch die beiden folgenden Studien: Robert W. Sharples: Cicero: On Fate
(De Fato) and Boethius: the Consolation of Philosophy IV. 5–7, V (Philosophiae
Consolationis). Edt. with Introd., Transl., and Comm. Warminster 1991 – und:
Patrick G. Walsh: Boethius. The Consolation of Philosophy. Transl. with Introd.
and explanat. Notes. Oxford 1999.
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Folgende formale Veränderungen zur Erstauflage wurden durchgeführt: Der
Überblick über die Forschungsgeschichte zur Consolatio Philosophiae“ in der
”
Einleitung wurde herausgenommen. Das Kapitel “ Die philosophische Tradition
in der Consolatio Philosophiae“ änderte Gruber in Philosophische und theolo”
gische Traditionen“. Die Reihenfolge der Kapitel Die Eigenart der Consolatio
”
Philosophiae“ und Die sprachliche Gestalt der Consolatio Philosophiae“ wurde
”
vertauscht. Anstelle eines Abschnitts Überlieferungen und Ausgaben“ ist jetzt
”
ein Kapitel Rezeption“ mit den Unterabschnitten Die Consolatio im Mittel”
”
alter und in der Frühen Neuzeit“ sowie Die handschriftliche Überlieferung“
”
aufgenommen. Der nun mit Anhang“ betitelte Schlussteil ist untergliedert in
”
zwei Abkürzungsverzeichnisse, ein Literaturverzeichnis mit sieben Untergruppen und insgesamt fünf Indices. Bei der Flut an Parallelstellen in der Einleitung
und im Kommentar ist selbstverständlich der neu aufgenommene Stellenindex
(S. 458–520) von ganz besonderer Bedeutung.
Die bessere Übersichtlichkeit seines Buchs war Joachim Gruber offensichtlich ein besonderes Anliegen für die Neuauflage. Zu fragen ist aber, ob die
Unterteilungen des Literaturverzeichnisses tatsächlich eine Erleichterung für
den Leser darstellt, gerade wenn die im Kommentar aufgeführten abgekürzten
Literaturhinweise aufgefunden werden müssen. Auch ändert Gruber das System der Auflistung: Die Titel werden einmal nach alphabetischer, einmal nach
chronologischer Ordnung (3.1. Forschungsberichte, Bibliographien S. 409–410
und 3.2. Ausgaben, Übersetzungen, Kommentare S. 411–414) aufgeführt. Die
Qualität des Literaturverzeichnisses kommt daher besonders zum Tragen, wenn
es isoliert als Hilfsmittel für eigene Studien genutzt wird.
Inhaltliche Veränderungen lassen sich hier nur exemplarisch aufführen. Der
Vergleich mit Besonderheiten der Erstauflage schien dem Rezensenten dabei
ebenfalls nötig. Am wichtigsten ist die veränderte Textbasis. Gruber wählt
nun als Grundlage die von Claudio Moreschini besorgte Textausgabe in zweiter Auflage.3 Die Übersicht über die Handschriften der Consolatio und der
mit ihr überlieferten Opuscula übernimmt Gruber (S. 50–51) von Moreschini.
Er schließt sich also dieser Gliederung in zwei Hauptfamilien (a, b) an. Sehr
richtig erfahren wir hier aber, dass die vollständige Erfassung der etwa 400
Handschriften noch nicht vollzogen ist (S. 49) und auch die von Moreschini neu
herangezogenen Handschriften vor allem gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse erklären und weniger zu einer neuen Textkonstitution beitragen können.
Die neue Textedition und nochmalige Arbeit am Boethiustext schlagen sich an
folgenden Stellen im Kommentar nieder (ausgenommen sind hier die Anmerkungen zum Text, in denen Gruber zur Aktualisierung den Namen Moreschini
unter die Befürworter oder Gegner einer Lesart hinzufügt):
3 Beide Teubneriana Ausgaben (München/Leipzig 2000 und ibid. 2005) wurden auch von Joachim Gruber besprochen (Plekos 3, 2001, 61–65 und ibid.
8, 2006, 7–8).

Joachim Gruber: Kommentar zu Boethius, De Consolatione Philosophiae

9

vilitatis zu vilita<ti>s (S. 127: 1, 4, 19) und suis zu su<mm>is (S. 176: 2 m. 1, 8).
Vereinzelt weicht Gruber von Moreschinis Ausgabe ab: fugax statt [fugax], (S. 174:
2, 1, 14), non iam statt nondum (S. 193: 2, 4, 11), ut statt et (S. 262: 3 m. 6, 3), ut
[idem] scelesti idem statt ut [idem] scelesti (S. 326: 4,2, 30), provisae statt provisa (S.
379: 5, 3, 6), evenire [provisa] statt evenire provisa (S. 381: 5, 3, 14), patefaciet statt
patefacit (S. 397: 5, 6, 3).4

Die Abweichungen erscheinen dem Rezensenten allesamt als begründet.
In zwei Kernfragen der wissenschaftlichen Diskussion um die Consolatio
bleibt sich Gruber treu: Zum einen wählt er den gleichen grundsätzlichen Interpretationsansatz, zum anderen sieht er die Consolatio als vollendet an. Hier
wird er auch durch die jüngere Forschung bestätigt. Das sollte als besondere
Auszeichnung der Arbeit Grubers hervorgehoben werden. Die Mittelstellung
– nach Textumfang – des Hymnus 3 m. 9 und die Gruppierung der Metren
können wiederum als Argument für die Vollendung der Consolatio herangezogen werden.5 Im Vorwort (S. XI) legt Gruber fest, welche Rahmenbedingungen
für das Verständnis der Consolatio ausschlaggebend seien. Sinngemäß heißt es
hier: Für einen primär philosophischen Interpretationsansatz weise demnach
schon Philosophia im Titel den Weg. Individuelle platonische Konzeptionen
in der Consolatio, gerade wenn diese auch bei anderen christlichen Autoren
stünden, seien christlich-theologisch kompatibel, hätten dort aber nicht ihren
Ursprung. Auf die platonische und neuplatonische Tradition geht Gruber dann
in der Einleitung ( Philosophische und theologische Traditionen“) noch deut”
licher ein (S. 36–38). Boethius erweise sich als genuiner Platoniker, da er neuplatonische Extrempositionen (Dämonenlehre Iamblichs, Theurgie des Proklos)
meide. Den Abschnitt zu den philosophischen Traditionen übernimmt Gruber
nahezu vollständig aus der 1. Auflage, neu ist in diesem Kapitel die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit in der Consolatio der Bezug zum Christentum fehle. Gruber kann hier die Consolatio nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung
in die weiteren Werke des Boethius einreihen. Theologische Traktate bezeugen zwar das Interesse für Probleme des christlichen Dogmas, die behandelten
Fragen sind aber vor allem logisch-philosophischer Natur. In seiner Not (als
Gefangener) wendet sich Boethius der Philosophie zu und nicht Christus und
seiner Passion. Hier weicht Gruber vor allem von Colin Starnes’ Auffassung ab,

4 Vgl. dazu auch die Anmerkungen in Grubers Besprechung zur 2. Auflage von
Moreschinis Ausgabe (vgl. oben Anm. 3), S. 7.
5 Vgl. S. 22 und die Einleitungen zu 3, 9, zu 3 m. 9 und zu 5, 6. In der neueren
Forschung unterstützt auch Walsh (vgl. oben Anm. 2) diese These mit 3 m. 9 als
Mittelpunkt der gesamten Abhandlung ( the hinge on which the whole treatise
”
turns“ , p. xxxiv).
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der in der Consolatio hauptsächlich ein christliches Werk sieht.6 Die neu aufgenommenen Ausführungen werden z. B. im aus der Erstauflage übernommenen
Einzelkommentar ad 4, 6, 14 (primae . . . divinitati) und ad 5, 3, 34 (divinae gratiae) bestätigt. Grubers Buch erweist sich hierin als einheitlich von der
zu Anfang im Vorwort geäußerten These über die Ausführungen in der Einleitung bis hin zum Kommentar zu den Einzelstellen: Christlicher Wortlaut
im Einzelfall besitzt für das Verständnis der Consolatio weniger Aussagekraft
als die Möglichkeit, Parallelstellen aus philosophischen vor allem neuplatonischen Werken nachweisen zu können. Boethius’ deutlich christlich konnotierte
abschließende Formulierung des iudicis cuncta cernentis (5, 6, 48), die somit
auch an besonders hervorgehobener Stelle steht, wird im Kommentar wiederum nicht näher besprochen. Eine Angleichung an den christlichen Schöpfergott
wird aber für 2, 5, 26 (conditori vestro) eingeräumt, eine Textstelle, die Gruber
auch mit 5, 6, 48 in Bezug setzt. Bei dieser konsequent philosophischen Ausrichtung des Textes bleibt zu fragen, ob der Text ausgewogener kommentiert
und verstanden werden könnte. Muss die gesamte Consolatio als Ganze e i n e
Ausrichtung, e i n e Intention haben? Engt sich Gruber nicht sogar zu sehr ein,
wenn er sich selbst dem primär philosophischen Zugang zu einem derart komplexen literarischen Werk verschreibt?
Eine wohl noch nicht endgültig gelöste Schwierigkeit ist das inhaltliche
und literarische Verhältnis der Gedichte zu den Prosaabschnitten, gerade weil
sich dieser Zusammenhang von mutmaßlich reinem metrischem Fingerspiel bis
hin zur Ergänzung und Vertiefung von Argumentationen erstreckt. Seit der
Erstauflage ist in Nachfolge der dort hervorgehobenen Studie von Helga Scheible7 einiges zu dieser Frage geforscht worden (S. 18–24).8 Über Gerard O’Dalys
große Monographie erfahren wir im Abschlusssatz nur, dass dieser überzeugend
gezeigt habe, wie die Gedichte die philosophische Argumentation vertiefen und
fördern. Die durchaus interessanten Gedanken von Martin Korenjak9 der die
dramatische Konstellation mit den Handlungsträgern Boethius (im Text), Philosophia, auch Fortuna (2, 2) – interessanterweise in Form einer Prosopopoiie
von der Philosophia dargestellt –, und die Anspielungen an das Theaterspiel
(z. B. 2, 3, 12 oder schon 1, 1, 8) ernst nimmt und den Gedichten eine Rolle
6 Colin J. Starnes: B. and the development of Christian humanism. The theology
of the Consolatio, in: Luca Obertello (Hrsg.), Atti del Congresso internazionale
di Studi Boeziani. Pavia 5-8 ottobre 1980. Roma 1981, 27–40.
7 Helga Scheible: Die Gedichte in der Consolatio Philosophiae des Boethius. Heidelberg 1972.
8 Vgl. etwa: Christian Mueller-Goldingen: Die Stellung der Dichtung in Boethius
Consolatio Philosophiae, RhM 132, 1989, 369–395 – oder: Gerard O’Daly: The
Poetry of Boethius. London 1991.
9 Vgl.: Die beste Tragödie? Die Consolatio Philosophiae des Boethius und das
dramatische Verständnis des Platonischen Dialogs, Poetica 33, 2001, 23–50.
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als Chor zubilligt, werden von Gruber nicht aufgenommen. Korenjak hebt in
seinem Artikel an einigen Stellen konzeptionelle Entsprechungen von philosophischem Dialog nach Platons Vorbild und der griechischen Tragödie hervor.
Dazu äußert sich Gruber auch nicht in seinem Kurzkapitel Die Consolatio als
”
Dialog“ (S. 32 mit Anm. 98–103). Hervorzuheben ist dagegen Grubers Anmerkung, dass nach Edmund Reiss10 den fünf Büchern die Redeteile der klassischen
Rhetorik zugeordnet werden können (S. 43–44). Gruber kann diese Erkenntnis
auch als weitere Bestätigung für seine eigene These nutzen, dass die Consolatio
tatsächlich vollendet sei. Literaturwissenschaftliche Annäherungen dieser Ausprägung scheinen aber nicht zu Grubers bevorzugter Arbeitsweise zu gehören.
Es folgen noch einige Einzelbetrachtungen: Gruber bleibt auch in der 2.
Auflage beim Titel De consolatione Philosophiae, obwohl, wie er selbst angibt
(S. 25, Anm. 62), sowohl aus der Mehrzahl der von Moreschini herangezogenen Handschriften (wie auch schon von früheren Textherausgebern erkannt)
als auch aus sachlichen Gründen eher der Titel Philosophiae consolationis libri
wahrscheinlich ist.11
An vielen Stellen neu und bei weitem umfangreicher sind die biographischen
Anmerkungen zu Boethius (im 1. Kapitel zu Leben und Werk S. 1-14). Hier
wird jetzt z.B. aus der Namensform Boethius auf das griechische bohjìc (S. 2)
geschlossen und eine Herkunft der Familie aus dem Osten nahe gelegt.
Gruber muss insgesamt wieder dieselbe komprimierte Darstellungsform wählen, weil dies bei einer Zweitauflage (keiner Neuauflage!) eines solch umfassenden Kommentars unumgänglich ist. An manchen Stellen geschieht dies aber auf
Kosten der Verständlichkeit, etwa wenn Andeutungen gemacht werden oder eine Thematik zu allgemein dargelegt wird. Als Beispiel mag dienen ( Die Gestalt
”
der heilenden Philosophie“ [S. 33]): Nach Ausführungen zur Philosophie bei
Parmenides und Platon sowie Anmerkungen zur Beziehung zwischen heilender
gestalthafter Philosophie und Asklepios liest man: Eine weitere Ausformung
”
erfährt die Gestalt der Philosophie in der römischen Literatur. Cicero und Seneca schaffen ein Bild der Philosophie, das bei den Kirchenvätern weiterwirkt und
natürlich auch in der Consolatio mit anklingt.“ In einer zugehörigen Fußnote
(Anm. 109) gibt Gruber Pierre Courcelles Aufsatz: Le personnage de Philosophie dans la littérature latine (Journal des Savants 1970, 209–252) an mit
der zutreffenden Anmerkung, Courcelle habe außerrömische religiöse Einflüsse
nicht berücksichtigt. Aber mehr erfährt der Leser an dieser Stelle nicht über die
weitere Ausformung“. Erst nach der Lektüre des gesamten Kommentars, hier
”
natürlich vor allem der Ausführungen zu 1,2, lässt sich aus dem von Boethius
10 The fall of Boethius and the fiction of the Consolatio Philosophiae, CJ 77, 1981,
37–47.
11 Die Stellungnahme Grubers zu Moreschinis ebenfalls traditioneller Titelwahl
(Rez. zur Zweitauflage, S. 7 und Anm. 3) lässt aber erkennen, dass es ihm offensichtlich nicht leicht fiel, am alten Titel festzuhalten.
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rezipierten Bild der Philosophie auf die römische Tradition schließen.
Im Kapitel zur sprachlichen Gestalt (S. 42–44) geht Gruber auf typische
Formenbildung ein, für die Syntax verweist er auf weitere Sekundärliteratur.
Die vielen syntaktischen Besonderheiten, die einem bei der Boethiuslektüre begegnen (etwa die erstaunlich Zunahme von ut-Sätzen nach Verben, die klassisch
den AcI erfordern, oder der veränderte Modusgebrauch), lassen sich wohl auch
schwer in einer Übersicht fassen. Aber die Vertröstung auf den Einzelkommentar, wo jeweils mit profunder Kenntnis auf syntaktische Besonderheiten verwiesen wird, macht auch an dieser Stelle deutlich, dass der Kommentar nicht für
den schnellen Blick nach Übersichten und Zusammenschauen gedacht ist. Das
eindrucksvolle Aufgebot an Sekundärliteratur mag hier Abhilfe schaffen. Zu
bedenken bleibt aber, inwieweit manche Fragestellungen in kurzen und knappen Einleitungskapiteln nicht wie in Forschungsberichten nur gestreift werden
sollen.
Neben der Auseinandersetzung mit schwierigen und komplexen Fragen (etwa die ausführliche Kommentierung von 3 m. 9 mit den Bezügen zu Platons
Timaios und dessen neuplatonischer Interpretation) wird im Einzelkommentar
auch mutmaßlich nahe liegenden Themen sorgfältig Aufmerksamkeit geschenkt
(etwa ad 1, 3, 5 die Auflistung der Alliterationen; andererseits wird auf die besondere Funktion der Alliteration im Einzelfall zumeist nicht abgehoben, vgl.
z.B. ad 3, 12, 6 oder aber S. 247 ad 3 m. 2, 34: Ford 6612 betont den Gleich”
klang der Wörter ordo, ortum, orbem zur Verstärkung des Gedankens am Ende
des Gedichts.“).
Die biographische, historische und philosophische Verortung des Boethius
und seiner Consolatio sind nach wie vor die ganz großen Pluspunkte dieses
Kommentars. Die Tradition, in die Boethius’ Büchlein hineingeschrieben wurde, ersteht durch die eindrucksvolle Anzahl an Begleitstellen im Kommentar.
Das konsequente Verfechten der eigenen Thesen lädt zur fachlichen Diskussion
ein. Der fortgeschrittene und in der Thematik bewanderte Leser, der auch den
Kommentar von der ersten bis zur letzten Seite liest, findet hier die passende
Ausgangslektüre für weitere Studien zu Boethius. Der Student muss auf Arbeiten wie die von O’Donnell oder Walsh13 zurückgreifen. Als Adressat scheint

12 Susan C. Ford: Poetry in Boethius’ Consolation of Philosophy. Diss. Columbia
University 1967 (DA 28 [1968], 5034A).
13 Vgl. Anm. 2.
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vom Autor nicht vorrangig derjenige, der sich ein erstes Verständnis der Consolatio erarbeiten möchte, anvisiert zu sein.14
Rostock, Andreas Fuchs
andreas.fuchs@uni-rostock.de
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14 Beim De Gruyter Verlag erschienen liegt wiederum eine Ausgabe vor, die durch
Papierqualität, Einband und Druckbild besticht. Die wenigen Druckfehler nehmen auf das Verständnis keinen Einfluss: S. 23, Anm. 50 spricht Gruber richtigerweise von Irene Schwarz als Autorin der maschinenschriftlichen Dissertation:
Untersuchungen zur Consolatio Philosophiae des Boethius. Wien 1955 – im Literaturverzeichnis (S. 432) findet sich die Abkürzung L. Schwarz. 56 (ad 1, m.
1, 4) checks statt richtig cheeks, S. 67 (1, 1, 2) intutius statt intuitus, S. 152 (1,
5, 6) über griechisch nouc steht Querbalken statt Zirkumflex, S. 203 (2, 5, 19)
zwischen denkbar:“ und diejenigen“ kein Abstand, S. 175 (Einleitung zu 2 m.
”
”
1) Metrum : statt Metrum:, S. 262 (ad 3 m. 6, 3) variante statt Variante, S.
429 Müller-Goldingen statt Mueller-Goldingen (Dieser Name wird sonst richtig
geschrieben).
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Marcus Reuter, Markus Scholz: Geritzt und entziffert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft. Stuttgart: Konrad
Theiss Verlag 2004 (Schriften des Limesmuseums Aalen Nr. 57).
108 S., zahlr. Abb. Euro 14.90. ISBN 3-8062-1924-9.
In der für die Informationsarbeit des Limesmuseums Aalen bestimmten Reihe
werden durch den vorliegenden Band die vielfachen Zeugnisse des Schriftgebrauchs, mit ausdrücklicher Ausnahme der Steininschriften,1 vorgestellt. Das
reiche Material ist in 14 Kapitel gegliedert. Am Anfang stehen die ältesten
Schriftzeugnisse nördlich der Alpen, Grafitti aus dem Oppidum von Manching,
Funde aus Oberaden, Dangstetten und Luxemburg. Schon die Präsentation
der ersten Objekte zeigt neben den technisch einwandfreien Abbildungen und
Nachzeichnungen eine (heute leider nicht immer selbstverständliche) besondere
Sorgfalt bei der Wiedergabe der Texte, die durch die Abbildungs- und Lite”
raturnachweise zu den einzelnen Objekten“ (S. 100–106) ergänzt und vertieft
werden. Die notwendigerweise knappen Bildlegenden können auf diese Weise
in einen größeren Forschungskontext eingeordnet werden.
Kapitel 2 bis 4 beschäftigen sich mit Schreibmaterial und Schreibgeräten
(dazu liefert Lothar Schwinden einen Beitrag über eine 1993 in Trier gefundene, bislang unpublizierte Tintenschrift auf Blei), mit Abkürzungen und deren
Entzifferung samt einem Überblick über die heutigen technischen Möglichkeiten (die Umzeichnungen individueller Schriften und Ligaturen Abb. 18 und 19
sind eine höchst willkommene Dokumentation) sowie mit Fälschungen (hübsch
die Grafitti-Fälschungen für Wilhelm II.).
Kapitel 5 und 6 sind dem Schriftwesen beim römischen Militär gewidmet.
Die Tatsache der Verbreitung der Schrift durch Dokumente der römischen
Heeresverwaltung wird ergänzt durch Beispiele der zahlreich nachgewiesenen
Besitzerinschriften und Markierungen. Dabei wären allerdings weiterführende
Bemerkungen über die Fundumstände und die Bedeutung der Funde aus Vindonissa und Vindolanda erwünscht.
Die Besitzerinschriften leiten über zum 7. Kapitel Eine Gesellschaft im
”
Spiegel ihrer Namen“. Gut informiert die einleitende Darstellung über Namensgebung und Namensrecht.
Das 8. Kapitel handelt von der Schrift im römischen Rechtswesen, gibt einleitend einen Überblick über verschiedene Formen des Rechtsstatus und die
schriftliche Fixierung römischen Rechts. Ein Musterbeispiel ist das Fragment
eines Gerichtsprotokolls aus Rottweil vom 4. 8. 186.
Die Zeugnisse römischen Wirtschaftslebens“ bringen Belege für Töpferrech”
nungen und Warenetiketten. Die beigefügte Tabelle von Preisen und Lebenshaltungskosten wäre allerdings erst dann aussagekräftig, wenn sie in Relation
1 Zu diesem Thema immer noch wertvoll der bereits 1980 erschienene Band von
Philipp Filtzinger: Hic saxa loquuntur – Hier reden die Steine.
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zu Einkommen und Vermögen gesetzt wäre. Ergänzend bespricht Ulrike Herbermann eine noch nicht publizierte Bauanleitung für eine Villa bei GrenzachWyhlen.
Gegenüber den Bereichen Militär, Wirtschaft und Religion (Kap. 11) treten
die Zeugnisse über das Schulwesen zurück. Nicht zuletzt in der Provinz dürfte
das im Text angesprochene Analphabetentum sehr verbreitet gewesen sein.
Auch aus den zahlreichen mit dem Kult zusammenhängenden Inschriften
konnte nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden. Das Kapitel wird ergänzt
durch vier Einzelbeiträge. Jean Krier bespricht einen Räucherkelch des Luxemburger Nationalmuseums mit seiner Weihung an den in der Gallia Belgica bisher unbekannten Genius loci, Lothar Schwinden handelt über ein Mithraskultgefäß mit Ritzzeichnungen aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier, Jürgen
Blänsdorf über zwei Fluchtäfelchen aus dem Mainzer Isis- und Mater MagnaHeiligtum, ergänzt von Marion Witteyer mit Informationen über die Fundlage
der Mainzer Bleitäfelchen. Bemerkenswert ist auch eine unpublizierte Tabula
defixionum aus Groß-Gerau. Locker schließt sich daran eine kleine Sammlung
kurioser Inschriften aus dem Alltagsleben an. Ein weiteres eigenes Kapitel ist
Kleininschriften gewidmet, die mit der römischen Küche zusammenhängen. Lothar Schwinden hat dazu drei Beiträge über Warenetiketten beigefügt.
Das Ende der antiken Schriftkultur“ wird an den Inschriften auf einigen
”
spätantiken Fundgegenständen dokumentiert. Die vorher verbreitete Kenntnis
des Schreibens wurde nur noch von kleinen Eliten gepflegt, bis sie sich endgültig
hinter Klostermauern zurückzog.
Die treffende Auswahl der Objekte und ihre gelungene Präsentation (aufgelockert zu Beginn eines jeden Kapitels durch Zeichnungen im Asterix-Stil), dazu
die kurzen monographischen Beiträge, dürften nicht nur beim breiteren Pu”
blikum“ Interesse finden, sondern die sorgfältige wissenschaftliche Darstellung
der nicht selten an entlegenen Stellen publizierten oder auch unpublizierten
Funde im Abbildungs- und Literaturnachweis zu den einzelnen Objekten“ so”
wie ein Literaturverzeichnis machen den Band auch für den Fachmann wertvoll.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Susanne Willer: Römische Grabbauten des 2. und 3. Jahrhunderts
nach Christus im Rheingebiet. Mainz: Philipp von Zabern Verlag
2005 (Beih. Bonner Jahrb. Bd. 56). 226 S., 43 Tafeln. Euro 45.50.
ISBN 3-8053-3623-3.
Die römische Grabarchitektur im Rheinland bildete über Jahrzehnte hinweg
einen zentralen Forschungsschwerpunkt des Bonner Professors Hanns Gabelmann, der zu diesem Thema nicht nur eigene wegweisende Arbeiten veröffentlichte,1 sondern darüber hinaus auch mehrere Dissertationen betreute, die sich
mit diversen Aspekten der römischen Sepulkralarchitektur im Rheinland befassten.2
Die hier zu besprechende Arbeit stellt die gekürzte und leicht veränderte
Dissertation der Verfasserin dar, die von ihr im Sommer 2001 an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn
eingereicht wurde. Ziel der Studie war es, die römischen Grabbauten im Rheinland aus dem 2. und 3. Jh. n. Chr. hinsichtlich ihrer geographischen Herkunft,
ihrer Architektur und ihrer Genese näher zu beleuchten. Ein besonderes Interesse der Autorin galt außerdem der Analyse des antiken Bildrepertoires auf
den Denkmälern sowie der Frage nach deren ursprünglichen Aufstellungsorten. Mit der Wahl ihres Themas widmete S. Willer sich einem Bereich der
antiken Grabkultur, der leider nur sehr bruchstückhaft auf uns gekommen ist:
annähernd vollständig erhaltene römische Grabbauten aus der Mittleren Kaiserzeit sind aus dem Rheinland bislang nicht bekannt geworden, so dass sich die
Studie zwangsläufig auf Einzelsegmente dieser Bauwerke beschränken musste,
die zudem meist in sekundärer Verwendung aufgefunden wurden.
Wie im Titel bereits erwähnt, erstreckt sich das Untersuchungsgebiet der
Arbeit auf das Rheinland. Da jedoch unter diesem Begriff kein fest umrissener
geographischer Raum definiert ist, grenzte die Autorin ihr Arbeitsfeld wie folgt
ab: Der Untersuchungsraum stimmt weitgehend mit dem Gebiet der beiden
”
römischen Provinzen Germania inferior und superior, einschließlich des Dekumatlandes überein. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, wurden
im Bereich der Germania superior die Teile südlich des Schweizer Jura sowie
westlich des Vogesenkammes, die sich als naturräumliche Grenzen anboten,
ausgeklammert.“ (S. 1 f.).

1 Vgl. z. B. H. Gabelmann: Römische Grabbauten mit Reiterkampfszenen im
Rheingebiet. Bonner Jahrb. 173, 1973, 132–200 oder Ders.: Römische Grabbauten
der frühen Kaiserzeit. Stuttgart 1979.
2 J.-N. Andrikopoulou-Strack: Grabbauten des 1. Jahrhunderts n. Chr. im Rheingebiet. Beih. Bonner Jahrb. Bd. 43 (Köln/Bonn 1986) und W. Faust: Die Grabstelen des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Rheingebiet. Beih. Bonner Jahrb.
Bd. 52, Köln/Bonn 1998.
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Die Arbeit selbst gliedert sich in sechs große Abschnitte: Unter der Überschrift Typologie“ (S. 3–23) stellt die Verfasserin zunächst die beiden im
”
Rheinland maßgeblichen Formen römischer Grabmonumente – Grabbauten mit
Aedicula und Grabbauten in Altarform – vor, von denen die zuerst genannten Denkmäler deutlich häufiger nachgewiesen sind. Da sich von den antiken
Monumenten im Rheinland jedoch nur einzelne Bauteile erhalten haben, bleiben die Aussagemöglichkeiten zu deren ursprünglichem architektonischem Erscheinungsbild (zumindest im konkreten Fall) beschränkt. Die Herkunft beider
Grabformen wird, älteren Studien folgend, im italischen bzw. stadtrömischen
Milieu lokalisiert.
Das zweite, recht umfangreiche Kapitel beschäftigt sich mit dem Bildrepertoire der Denkmäler (S. 24–74), wobei alle bislang bekannten Motive, thematisch angeordnet, von der Verfasserin ausführlich analysiert und besprochen werden. Die Fülle der nachgewiesenen Darstellungen reicht von vegetabilornamentalem Dekor über mythologische Themen bis hin zu Alltagsdarstellungen. Bei letzteren sind vor allem die immer wiederkehrenden merkantilen
Szenen auffallend, bei denen Geldzahlungen bzw. -beutel auf den Reliefs dargestellt sind. Der einstige wirtschaftliche Erfolg des Grabinhabers sollte offenkundig auch der Nachwelt überliefert werden! In diesem Zusammenhang sei
darauf hingewiesen, dass sich bedauerlicherweise von keinem einzigen Grabmonument Farbreste erhalten haben, wie wir dies z. B. von den berühmten
Grabreliefs aus Neumagen kennen.
Im dritten Abschnitt behandelt S. Willer die Frage nach den ursprünglichen
Aufstellungsorten der Grabbauten, wobei sie in ihren Betrachtungen zwischen
dem städtischen und dem ländlichen Milieu unterscheidet (S. 75–89). Während
im urbanen Umfeld sowie entlang der linken Rheinuferzone die Monumente bereits im 1. Jh. n. Chr. nachweisbar sind, finden sich entsprechende Belege in
den ländlichen Regionen des Hinterlandes deutlich später, wo sie in der Regel
erst ab dem 2. Jh. n. Chr. fassbar sind. Gemeinsam ist allen Bauwerken, soweit
sich heute noch ermitteln lässt, dass diese vornehmlich an exponierten Punkten
im Gelände oder an wichtigen Fernstrassen errichtet wurden.
In einem weiteren Abschnitt beschäftigt sich die Autorin dann mit den Inhabern der Grabbauten (S. 90–96), deren Identität sich am besten durch Inschriftenfunde erschliessen lässt. Bedauerlicherweise gewährt das vorhandene
epigraphische Material, wie die Verfasserin selbst feststellt, aufgrund der ge”
ringen Überlieferung nur einen spärlichen Einblick“ (S. 90). Anhand der bildlichen Darstellungen, der wenigen erhaltenen Grabtexte sowie der geographischen Nähe von verschiedenen Monumenten zu ländlichen Gutshöfen wird jedoch – sicher nicht zu Unrecht – auf vermögende Familien geschlossen, die
vorwiegend durch Handel oder Grundbesitz zu Wohlstand gekommen waren.
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der Chronologie der Grabbauten
(S. 97–107), wobei eine grobe zeitliche Einordnung bereits durch den Titel der
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Arbeit gegeben ist. Der Versuch einer weiteren zeitlichen Differenzierung gestaltete sich für die Autorin jedoch oft schwierig, da zur Stilentwicklung innerhalb der provinzialrömischen Kunst nach wie vor unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Verlässlichere Hinweise können gelegentlich die Texte
der Grabinschriften liefern, sofern dort charakteristische Formeln oder Inhalte
genannt werden. Da dies bei dem vorliegenden Material jedoch nur selten der
Fall war, erfolgte die zeitliche Einordnung der Grabbauten meist anhand von
stilistischen Analysen. Als ein Ergebnis zeigte sich, dass die Grabbauten mit
Altarform fast ausschließlich im 2. Jh. n. Chr. vorkommen, während die Grabbauten mit Aedicula weitaus langlebiger waren und vom 1. Jh. n. Chr. bis zur
ersten Hälfte des 3. Jh. n. Chr. vertreten sind. Mit dem Ende der severischen
Zeit, etwa ab 230/240 n. Chr., kam die Errichtung von Grabbauten vollständig
zum Erliegen, was sicherlich auch ein Ausdruck des allgemeinen wirtschaftlichen Niederganges im Untersuchungsgebiet gewesen ist.
Der letzte große Abschnitt des Buches bildet der Katalogteil mit 230 Nummern umfassenden Belegen von römischen Grabmonumenten (S. 111–212), an
den sich noch weitere 21 Nummern mit archäologischen Nachweisen von Grabbauten (in Form von Fundamenten) anschließen (S. 213–219). Die von ihrem
Umfang her beachtliche Sammlung ist alphabetisch nach Fundorten gegliedert, wobei zwischen den Provinzen Germania inferior und Germania superior nicht unterschieden wird. Obwohl sich im Katalogteil vereinzelt ein paar
kleinere Ungenauigkeiten eingeschlichen haben,3 bildet diese Sammlung zweifellos einen der wichtigsten Abschnitte des Buches. Besonders nützlich sind die
stets vollständig ermittelten Angaben über den Aufbewahrungsort, die Inventarnummer, das Steinmaterial, die Abmessungen sowie den Erhaltungszustand
des jeweiligen Architekturteiles. Dies gilt ebenso für die wissenschaftliche Besprechung der einzelnen Stücke sowie für die z. T. umfangreichen Literaturnachweise.
Ein Abkürzungsverzeichnis, eine Fundkarte sowie 43 Schwarz-Weiss-Tafeln,
auf denen die erhaltenen Segmente der Grabdenkmäler fotografisch abgebildet
sind, runden den Band schließlich ab. Fazit: Trotz der Ausschnitthaftigkeit des
zur Verfügung stehenden Materials und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Analyse ist hier ein informatives Werk gelungen.
Die Arbeit bietet einen guten Überblick über den aktuellen Materialbestand
und referiert darüber hinaus – in einer angenehm zu lesenden Sprache – die
wissenschaftlichen Aussagemöglichkeiten des Bestandes.
Dass die Welt der römischen Sepulkralarchitektur wahrscheinlich erheblich
facettenreicher war als die heute vorhandenen Überreste dies erahnen lassen,
3 Die Grabbauten F 19 und F 20 (S. 218) befinden sich auf dem Territorium
der Provinz Raetien und gehören somit nicht zum oben beschriebenen Untersuchungsgebiet. In F 19 ist außerdem irrtümlich von Schirendorf“ anstatt richtig
”
von Schirenhof“ die Rede.
”
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deuten z. B. die Pfostenlöcher von hölzernen Grabbauten an, die vor einigen
Jahren in mehreren römischen Nekropolen in Süddeutschland nachgewiesen
werden konnten.4 Leider ist über deren ursprüngliches Aussehen und deren
Häufigkeit in den Nordwestprovinzen bislang so gut wie nichts bekannt.
Angesichts der noch vielen offenen Fragen – oder besser: gerade deswegen –
ist die hier vorgelegte Bestandsaufnahme und Analyse des derzeit vorhandenen
(steinernen) Materials unbedingt zu begrüßen.
Xanten, Marcus Reuter
Marcus.Reuter@lvr.de
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4 H.U. Nuber und A. Schaub: Fortsetzung der Ausgrabungen im römischen Gräberfeld Sontheim/Brenz, Braike“ , Kreis Heidenheim. In: Archäologische Ausgra”
bungen in Baden-Württemberg 1991, 1991, 174–177 sowie J. Lindental und M.
Reuter: Neue Untersuchungen an der römischen Nekropole in Günzburg. In: Das
Archäologische Jahr in Bayern 1991, 119–122.
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Historisches Museum der Pfalz Speyer (Hrsg.): Geraubt und im
Rhein versunken. Der Barbarenschatz. Stuttgart: Konrad Theiss
Verlag 2006. 247 S., zahlr. Abb., Karten. Euro 24.90. ISBN 978-38062-2025-4.
Die im Sommer 1980 bei Baggerarbeiten in einer ehemaligen Altrheinschleife
bei Neupotz geborgenen annährend 1000 Objekte stellen den größten Schatzfund der Römerzeit außerhalb Italiens dar. Er wurde von der Abbaufirma Kuhn
dem Historisches Museum der Pfalz als Leihgabe überlassen und wird seitdem in mehreren Ausstellungen präsentiert. Das hier zu besprechende Begleitbuch zur Ausstellung stellt einen wichtigen Beitrag zur materiellen Kultur der
Spätantike dar. Aus der Fülle der gezeigten Objekte und den damit verbundenen Fragestellungen sollen im folgenden die wichtigsten herausgegriffen werden.
Ein erster Abschnitt beschreibt den historischen Kontext. Der Schatz aus einem im Rhein versunkenen Schiff oder Floß gehört in das Umfeld germanischer
Plünderungszüge der Jahre 259 und 260. Dazu werden die politischen Verhältnisse in der Zeit der sog. Soldatenkaiser im einzelnen dargestellt. Als wichtiger
Zeitzeuge darf der von Lothar Bakker schon öfters besprochene Augsburger
Juthungenaltar nicht fehlen und natürlich werden der Fall des Limes und die
Germaneneinfälle in Niedergermanien und in der Civitas Tungrorum ebenso beDer Haupthandelt wie die amphibische Grenzsicherung am Oberrhein“.1
”
teil des Bandes ist der Beschreibung und Analyse des Hortfundes selbst gewidmet. Die Zusammensetzung des Fundes, der Fundort und die Umstände des
Fundes einschließlich der unterwasserarchäologischen Erkundungen sind Gegenstand einzelner Kapitel. Dabei führt die Untersuchung der Münzreihe, im
Gegensatz zur Erstpublikation, zu der sehr überzeugenden Datierung um 260.
Die Präsentation der einzelnen Fundgruppen beginnt mit den künstlerisch
wertvollsten und damit spektakulärsten Objekten, dem Tafelgeschirr aus Metall. Teller aus Silber und Bronze machen ein Drittel des Tafelgeschirrs aus.
Einleitend werden diese Objekte in den Kontext des antiken, besonders hellenistischen Tafelluxus eingeordnet, wie er uns vor allem aus literarischen Quellen
bezeugt ist. Sicher willkommen sind die Ausführungen über Gefäßformen und
ihre Funktion oder über römische Tischsitten im Vergleich zu griechischen, Der
Vergleich mit anderen Geschirr-Ensembles läßt die Eigenheit des Fundes von
Neupotz deutlich werden. Einzelstücke des Tafelgeschirrs werden ins 1. und 2.
Jh. datiert, während die meisten Teile dem 3. Jh. zuzurechnen sind. Vermutlich
stammen sie aus Werkstätten in Gallien. Ausgewählte Stücke werden in ein1 In den beigegebenen Karten werden auch für die Zeit um und nach 260 die
transdanubischen rätischen Gebiete als zum Imperium gehörend eingezeichnet.
Marcus Reuter hat zuletzt den überzeugenden Nachweis geführt, daß die Kastelle am transdanubischen rätischen Limes im Jahre 254 zerstört und aufgegeben
wurden (Bayerische Vorgeschichtsblätter 72, 2007, 77–149).
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wandfreien Abbildungen vorgeführt. Gesonderte Beiträge gelten den Objekten,
die nach Form und Funktion zu Gruppen zusammengefaßt werden können:
Ovalplatten zum Auftragen und Servieren, Becken und Schüsseln sowohl für
die Benutzung in der Küche wie als Tafelgeschirr, typisch gallische Kasserollen,
Ausgußbecken mit Halbdeckel, wie sie in der mittleren Kaiserzeit in den nordwestlichen Provinzen üblich waren. Vermutlich dienten sie zum Mischen des
Weins mit Kräutern und deren Abseihen beim Ausschenken. Unter den kleineren Objekten befinden sich neben Silberschälchen und Silberkännchen auch ein
massiver Silberbecher mit bacchantischem Relief, eine bronzene Kleeblattkanne
sowie eine Gefäßgarnitur (Weinkrug und Blechkanne, jeweils in Einzelbeiträgen
vorgestellt). Weitere Gruppen stellen das Küchengeschirr und Eisengerät für
das Hauswesen dar, ferner Wagen- und Zugtierzubehör (mit informativen Rekonstruktionszeichnungen, ergänzt durch zwei eigene Beiträge über Wagendarstellungen und Rekonstruktion von Trasnsportwagen), Fesseln und Schlösser
sowie Teilen von Schiffsausrüstungen. Ihre Verwendung wird durch den Vergleich mit Darstellungen auf Denkmälern verdeutlicht. Aus Heiligtümern geraubte Sakralobjekte (Votivbleche) gehören ebenso zu dem Fund wie Waffen,
Spiegel oder eine Badeschale. Ein eigener Beitrag ist der Herstellungstechnik
von Metallgefäßen gewidmet.
Die Dimension des Neupotzer Fundes wird im Vergleich mit anderen Horten aus dieser Zeit deutlich. Vorgerstellt werden die Funde von Hagenbach,
Lingenfeld/Mechtersheim, und Otterstadt zusammen mit Überblicksbeiträgen
zu den Beutehorten aus dem Rhein.
Mit Betrachtungen zum Schicksal des Beuteguts im Barbaricum wie z. B.
im Fürstengrab von Gommern bei Magdeburg und zur Germanenrezeption einschließlich des Mythos vom Rheingold wird, allerdings sehr skizzenhaft, das Tor
zu einem Thema aufgestoßen, das in seiner ideologischen Verklärung des 19.
und 20. Jahrhunderts und nicht zuletzt im Zusammenhang mit mit der zweitausendsten Wiederkehr der Varusschlacht im Jahre 2009 durchaus auch einer
großen Ausstellung würdig wäre.
Eine Zeitleiste, Glossar und ein Literaturverzeichnis beschließen den inhaltsreichen und hervorragend gestalteten Band.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Helmut Castritius: Die Vandalen. Etappen einer Spurensuche.
Stuttgart: Kohlhammer 2007 (Urban-Taschenbücher 605). 190 S.,
9 Karten. Euro 17.00. ISBN 978-0-17-018870-9.
Die Monographie über die Vandalen von Helmut Castritius reiht sich ein in die
Publikationen des Verlages zu den spätantik-frühmittelalterlichen Völkerwanderungsverbänden.1 Die letzte vergleichbare Abhandlung über die Vandalen ist
mehr als vierzig Jahre alt. 2 Gerade was die Vorstellungen von der Ethnogenese der Völkerwanderungseinheiten angeht, hat die Forschung der letzten Jahrzehnte auf den von Reinhard Wenskus3 eingeschlagenen Wegen entscheidende
Fortschritte erzielt, die das Bild von der Entstehung dieser Völkerschaften“
”
in vielerlei Hinsicht verändert und präzisiert haben. Dessenungeachtet ist das
Bild von der Spurensuche“, wie im Untertitel angedeutet, gut gewählt: Es
”
weist auf die methodischen und inhaltlichen Probleme hin, die mit der Interpretation gerade der frühen schriftlichen und sachlichen Quellen zur Erfassung
der Vandalen und ihrer Geschichte verbunden sind.
Ins Licht treten die Vandalen eigentlich erst mit Beginn der Völkerwanderung im 4. Jahrhundert. Bevor es um Geschichte, Gesellschaft und Staat
der Vandalen geht, skizziert Castritius die Grundlagen. Dazu gehören zunächst
die seit den 1960er Jahren neu entwickelten Vorstellungen von der Entstehung
und Veränderung der Völkerwanderungsverbände nicht aufgrund feststehender
Stammeseinheiten, sondern als Ergebnis des Bewusstseins und des Bekennt”
nisses“ durch Anlehnung an einen Traditionskern“ (S. 13 f.), was im Laufe
”
einer längeren Entwicklung beständig Veränderungen in der Zusammensetzung
zuließ, gerade auch während der Wanderbewegungen. Da die Vandalen erst im
Gefolge der Markomannenkriege unter Kaiser Marc Aurel von ihrem Siedlungsgebiet an der Theiß aus in den Gesichtskreis der Römer gerieten, nachdem sie
sich zuvor lange von den Grenzen des Imperiums entfernt gehalten hatten, sind
bis dahin wenig mehr als Namen wie Lugier, Vandalen und Hasdingen bekannt
gewesen, ohne daß ganz klar ist, ob und wie die Römer in der frühen Zeit
zwischen diesen zu unterscheiden wußten. Castritius konstatiert die Übereinstimmung der Angaben über den vandalischen Siedlungsraum in literarischen
Quellen mit dem archäologisch erwiesenen Gebiet der Przeworsk-Kultur einschließlich seiner Verschiebungen, obwohl er auf die zunehmende Skepsis der
”
Forschung“ davor hinweist, daß archäologisch definierbare Kulturgruppen mit
”
1 Beispielsweise Wolfgang Giese: Die Goten, Stuttgart 2004 (Urban-Taschenbücher
597); Reinhold Kaiser: Die Burgunder, Stuttgart 2004 (Urban-Taschenbücher
586).
2 Hans-Joachim Diesner: Das Vandalenreich. Aufstieg und Untergang, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1966 (Urban-Bücher 95).
3 Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes,
Köln/Graz 1961.
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Hilfe der schriftlichen Überlieferung ethnisch zu interpretieren“ (S. 22) seien.4
Im Jahre 180 erschienen die Vandalen unter römischem Schutz, um die Mitte
und in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts als Teile barbarischer Kontingente, die mit den Römern und auch untereinander in Konflikte gerieten. Es
folgt ein Überblick über die Herrschafts- und Gesellschaftsstruktur der frühen
Vandalen mit ihrer im Doppelkönigtum und in den Namen der Anführer faßbaren Herrschersakralität sowie einem kritischen Blick auf das alte ideologische
Konstrukt der germanischen Gemeinfreiheit“. Knappe Ausführungen zu dem
”
nur schemenhaft greifbaren Schicksal der Vandalen im 4. Jahrhundert und ihrer
in dieser Zeit wohl vor allem an Auseinandersetzungen mit gotischen Gruppen
geschärften Identität schließen diesen Teil ab.
Gemeinsam ist den Grundlagen für die Inhalte der ersten sieben kurzen Kapitel zur Vorgeschichte“ der Vandalen die Armut an Quellen mit signifikanten
”
Aussagen. Das von Castritius gezeichnete Bild ist daher weithin das Resultat von Plausibilitätserwägungen aufgrund genauer Auswertung der dürftigen
Nachrichten aus der Antike und des Vergleichs mit anderen Völkerwanderungseinheiten. Der Autor macht immer wieder auf die Grenzen der Aussagekraft
dieser Belege“ aufmerksam und unterscheidet so zwischen Nachweisen, ihrem
”
Wert und ihren Grenzen sowie tragfähigen Schlußfolgerungen ebenso wie er
auf Unterschiede zwischen alten und neuen Forschungsansätzen aufmerksam
macht, ohne diese indes näher vorzustellen. Den Belangen der nicht wissenschaftlich orientierten Leserschaft wäre hier und da vielleicht mit etwas größerer Ausführlichkeit gedient gewesen.
Ziemlich genau in der Mitte des Buches ist das Kapitel über den Höhepunkt
der vandalischen Geschichte von 405 bis 484 plaziert. Es enthält zum einen die
jetzt in den Quellen deutlicher als bisher aufscheinende Ereignisgeschichte im
Zusammenhang mit den Vandalen und ihrem Weg von den Siedlungsgebieten an der Theiß durch halb Europa bis zu ihrer Niederlassung in Nordafrika,
ihrer Reichsgründung und ihrer äußeren und inneren Politik gegenüber neuen und alten Nachbarn. Zum andern vernetzt Castritius die hier besprochene
Geschichte“ der Vandalen mit den zuvor behandelten Umrissen strukturel”
ler Grundlagen von Herrschaft und Gesellschaft der Vandalen, so daß manche
Auffälligkeiten an ihnen, die die Quellen allein nicht aufzulösen vermögen, im
Lichte der allgemeinen Verfaßtheit des Völkerwanderungsverbandes Erklärung
finden. Dazu gehört auch die Verreiterung“ durch Übernahme von Elemen”
ten der nomadischen Lebensweise von Steppenvölkern. Dieses Argument dient
ebenso zur Erklärung der erhöhten Mobilität im Völkerwanderungsgeschehen
wie der Unfähigkeit, die eigene Versorgung zu erwirtschaften, und der daraus
4 Zu dieser Problematik jetzt grundsätzlich Philipp von Rummel: Habitus barbarus. Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert,
Berlin/New York 2007 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde 55), besprochen von Ulrich Lambrecht, H-Soz-u-Kult 2008.
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folgenden Tendenz, stattdessen die Leistungen anderer abzuschöpfen, was die
Wanderbewegung förderte und zur Konfrontation mit Nachbarn führte. Im
Grundsatz bewertet Castritius diese gerade auch für die Vandalen in Anspruch
genommene Entwicklung negativ und führt darauf unter anderem die in der
”
Regel kurze Dauer völkerwanderungszeitlicher Reichsgründungen“ (S. 26 f.)
zurück.
Etwas mehr als ein Drittel dieses Kapitels ist dem Weg der Vandalen von der
Theiß bis zum Übergang nach Nordafrika gewidmet. Dabei diskutiert Castritius den Zeitansatz (Ende 405 oder Ende 406) und die Stelle des Rheinübergangs
(Alanen bei Mainz, Vandalen und Sueben bei Straßburg) und stellt die Ereignisse in den Zusammenhang mit der Destabilisierung Galliens und des gesamten
Westreichs. Die zum Verständnis der Geschichte des Vandalenreichs in Nordafrika wichtigen Voraussetzungen bilden weitere Abschnitte: die Differenzierung
zwischen den ab Herbst 409 in Spanien ansässigen Wanderverbänden und ihren Siedlungsregionen (hasdingische Vandalen und Sueben, Alanen, silingische
Vandalen), die Frage nach ihrer Beteiligung an den vorhandenen Ressourcen,
schließlich die Vernichtung der Silingen und Schwächung der Alanen durch
die Westgoten, die Erneuerung und Konsolidierung des vandalischen (hasdingischen) Königtums im Verein mit einer neuen Ethnogenese von Vandalen und
Alanen, ferner ihr arianisches Christentum. Hieraus ergeben sich Grundlagen
für die Identität des neuen Verbandes in Nordafrika, dessen Ereignisgeschichte bis zum Ende König Geiserichs (477) und seines Sohnes Hunerich (484) den
weiteren Verlauf dieses Kapitels bestimmt. Eine besondere Rolle für das Selbstverständnis der Vandalen und ihres Staatswesens spielen dabei die Verträge mit
der weströmischen Regierung in Ravenna von 435 und – nach der Eroberung
Karthagos – 442 mit ihren Auswirkungen auf die Außenpolitik der Vandalen
und die inneren Verhältnisse, insbesondere die Ereignisse des Jahres 455 und
die Religionspolitik, die sich bis zur Katholikenverfolgung Hunerichs steigerte.
Die gesondert abgehandelten letzten Jahrzehnte des Vandalenreichs von 484
bis 530 bieten zunächst keine wirklichen Innovationen. Bestimmende Faktoren
waren die Unterdrückungspolitik gegenüber den Katholiken und der stärker
werdende Druck durch maurische Stämme, bis schließlich der politische Kurswechsel durch Hilderich zum Zusammenbruch des Bündnissystems der germanischen Reiche auf römischem Boden und 530 zum Sturz des Königs durch
Gelimer führte. Dies nutzte Justinian zur erfolgreichen Intervention und Wiedereingliederung Nordafrikas in das Römische Reich, ohne daß in dieser Aktion
von vornherein der Auftakt seines großen politischen Konzepts einer Wieder”
herstellung des Römerreichs in seiner Gänze“ (S. 159) gesehen werden kann.5
5 Skeptischer als von Castritius werden diese Tendenzen von Mischa Meier: Das
andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung
im 6. Jahrhundert n. Chr., Göttingen 2003 (Hypomnemata 147), S. 165–180,
beurteilt, der frühestens in den Triumphfeierlichkeiten von 534 Anzeichen für
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An den Übergang von Hilderich zu Gelimer ist – in Ergänzung zu den entsprechenden Ausführungen über die frühen Vandalen – ein Kapitel über Staat
und Gesellschaft im vandalischen Nordafrika angefügt. Es enthält Ausführungen zum vandalischen Königtum, zu Heer und Flotte (eher Transport- als
Kriegsschiffe), zu Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft, wodurch die Anlehnung an die spätrömischen Zustände vielfach deutlich wird, ebenso wie im
kulturellen Bereich. Hieraus schließt Castritius auf eine Gesellschaft, die sich
”
mitten in einem dynamischen Transformationsprozess befand, als sie ihre Eigenstaatlichkeit einbüßte“ (S. 153 f.). Bei seinen Überlegungen zum Ende des
Vandalenstaats in Nordafrika kommt Castritius zu dem Schluß, wenn der Staat
nicht an seiner religiös fundierten Identitätskonstruktion“ (S. 163) geschei”
tert wäre, hätte wohl früher oder später die Maurenfrage zu seinem Untergang
geführt.
Die Behandlung des Vandalenthemas braucht gewiß nicht durch die Aktualität der Vandalenbezeichnung gerechtfertigt zu werden. Vielmehr ist es die
spezifische Stellung, die der Vandalenstaat in Nordafrika unter den germanischen Staaten auf dem Boden des weströmischen Reiches im Innern wie in seiner
Außenpolitik gegenüber Ravenna und Konstantinopel und auch gegenüber den
germanischen Bruderstaaten einnimmt, die seine Rolle als Gestalter und als
Opfer voranschreitender Entwicklungen bei der Auflösung des weströmischen
Reiches wie bei dem Versuch der Konsolidierung des Römischen Reiches durch
Justinian beleuchtet. Indem Castritius’ Überblick über die Geschichte der Vandalen für Zugänge und Einblicke in diese Welt des Übergangs sorgt, erfüllt das
Buch seinen Zweck voll und ganz.6
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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einen Restaurationsgedanken in der Politik Justinians sieht.
6 Zur wissenschaftlichen Vertiefung kann man über die angegebene Literatur hinaus insbesondere zurückgreifen auf Helmut Castritius: Wandalen. § 1: Historisch,
in: RGA 33, 2006, S. 168–209.
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Patrizio Pensabene, Clementina Panella (Hrsgg.): Arco di Costantino tra archeologia e archeometria. Rom: L’Erma di Bretschneider
1999 (Ndr. 2001). 228 S., zahlr. Abb. Euro 137.00. ISBN 88-8265031-6.∗
Der Band legt die Untersuchungen vor, welche die Sezione di Archeologia del Dipartimento di Scienze dell’ Antichità in über zehnjähriger Arbeit am Konstantinsbogen in Rom vorgenommen hat. In neun Beiträgen werden verschiedenen
Aspekte, unter denen die Untersuchungen durchgeführt wurden, vorgestellt.
Einleitend behandelt Patrizio Pensabene unter dem Titel Progetto unita”
rio e reimpiego nell’ Arco di Costantino“ die Darstellungen der guten“ Kaiser
”
des 3. Jh. (Trajan, Hadrian, Marc Aurel) im Kontext der Propagande des Konstantinbogens. Dabei wird Konstantin als eine Reinkarnation Trajans gesehen,
was sich auch im Vorbildcharakter der Basilica Ulpia für die Lateransbasilika
niederschlägt (14). An beiden Bauwerken sind ungleiche Spolien verwendet. Damit wird ein Vorgängerbogen aus hadrianischer Zeit an dieser topographisch
bedeutsamen Stelle ebenso ausgeschlossen (24) wie die Herkunft der Spolien
von beschädigten öffentlichen Gebäuden. Wahrscheinlicher haben die Spolien
in Marmorlagern zur Verfügung gestanden oder waren ursprünglich für andere
Bauten, etwa Trajans bestimmt, aber nicht verwendet worden. Somit ergibt
sich als ein Charakteristikum der konstantinischen Zeit, wie schon im 3. Jh.
und unter Maxentius, die ausnahmslose Verwendung älterer architektonischer
und bildhauerischer Teile bei der Errichtung neuer Denkmäler (42).
Die folgenden Beiträge dokumentieren die akribische Untersuchung des Bogens und seiner einzelnen Elemente und liefern die Beweise für die eingangs
von Pensabene vorgetragene Interpretation. Clementina Panella handelt über
Tecniche costruttive e modalità di inserimento dell’ apparato decorativo“. Sie
”
vertritt die Ansicht, daß der Bogen nicht das Ergebnis einer Freisetzung“ (ma”
numissione) eines älteren Bogens aus hadrianischer Zeit sei (der an dieser Stelle
nicht nachgewiesen ist), sondern eines einheitlichen Projekts, das sich sowohl
durch die Art und Verwendung der Baumaterialien als auch durch Gestaltung
und politisches Programm nachweisen läßt.
Mark Wilson Jones bespricht La progettazione architettonica: riflessioni su
”
misure, proporzioni e geometrie“ und vergleicht die Werte des Konstantinsbogens mit denen anderer Bögen wie denen in Orange und Pula sowie dem des
Septimius Severus, der als Vorbild diente.
Mit Spezialproblemen befassen sich die Beiträge von Marina Milella (La decorazione architettonica di età costantiniana sull’Arco di Costantino: l’archivolto
del fornice centrale), Sabina Zeggio (La realizzazione delle fondazioni), Patrizio
Pensabene (Parte superiore dell’arco: composizione strutturale e classificazio∗ Das verspätete Erscheinen dieser Rezension bittet die Redaktion von Plekos zu
entschuldigen.
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ne dei marmi), Matthias Bruno, Carlo Gorgoni und Paolo Pallante (I marmi
dell’Arco di Settimio Severo: composizione strutturale,volumetria e analisi archeometriche) und schließlich Matthias Bruno, Clementina Panella, Patrizio
Pensabene, Maria Preite Martinez, Michele Soligo, Bruno Turi (Determinazione dei marmi dell’Arco di Costantino su base archeometrica).
Die nachantiken baulichen Veränderungen am Bogen dokumentiert der abschließende Beitrag von Rosaria Punzi (Fonti documentarie per una rilettura
delle vicende post-antiche dell’Arco di Costantino).
Nur wenige antike Denkmäler dürften so genau untersucht und detailliert
dokumentiert sein wie jetzt der Konstantinsbogen; das beweist auch das einleitend angeführte Literaturverzeichnis. Leider entspricht die Qualität der fotographischen Abbildungen nicht dem heute üblichen Standard, was nicht zuletzt angesichts des stolzen Preises bedauerlich ist. Umso willkommener ist die
farbige Beilage, auf welcher die Ergebnisse der Untersuchungen noch einmal
übersichtlich zusammengestellt sind. Drei Kategorien werden dabei unterschieden: 1. Bauelemente, die vorher in anderer Funktion verwendet worden waren, 2. wiederverwendete dekorative Elemente in gleicher Funktion, 3. modern
restaurierte Bauteile. Außerdem sind die verschiedenen Marmor- und andere
Gesteinsarten farbig gekennzeichnet. Über die Spezialbeiträge hinaus stellt der
Band einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Bauwesens wie auch der
ideologischen Grundlagen der konstantinischen Epoche dar.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Anna A. Akasoy, Alexander Fidora (Hrsgg.): The Arabic Version
of the Nicomachean Ethics, with an introduction and an annoted translation by Douglas M. Dunlop. Leiden/Boston: Brill 2005
(Aristoteles Semitico-Latinus 17). XV, 619 S. Euro 218.00. ISBN
90-04-14647-4.
Nahezu alle Schriften des uns bekannten Corpus Aristotelicum sind in das orientalische Mittelalter gelangt. In einer ersten Phase wurden im 5.–6. Jh. n. Chr.
vor allem Texte des Organons ins Syrische übersetzt. Ausgangspunkt dieser
Übertragung vom Okzident in den Orient waren die Stätten des spätantiken
Lehrbetriebes. Nach den arabischen Eroberungen setzte dann im 8.–10. Jh. eine
zweite Übersetzungsphase ein. Auch hier spielte die spätantike Lehrüberlieferung eine zentrale Rolle, wie weiter unten noch zu sehen sein wird. Zum Teil
wurden auch jetzt noch neue syrische Fassungen erstellt, die jedoch recht bald
von den Übertragungen in das Arabische ersetzt wurden. Griechische Philosophie galt den Intellektuellen in den geistigen Zentren des Kalifatstaates wie z. B.
in Bagdad als vorbildlich, als normgebend, wobei den ethischen Schriften wie
der Nikomachischen Ethik (NE) des Aristoteles entscheidende Bedeutung zukam. Grundlage für die Auseinandersetzung mit der NE war im orientalischen
Mittelalter die arabische Übersetzung des Ish.āq ibn H
. unayn, die nun mit der
vorliegenden Edition von Akasoy/Fidora zum ersten Mal in einer vollständigen,
und was vielleicht noch wichtiger ist: in einer auch für den des Arabischen nicht
kundigen Fassung vorliegt.1
Wie die Autoren in der Preface“ schreiben (S. VII–XI), gab es bereits in
”
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Pläne für eine Edition dieses Textes, doch verstarben gleich zwei Forscher über ihrer Arbeit an diesem Projekt.
Während das Manuskript von A. J. Arberry jedoch offenbar unwiederbringlich
verloren gegangen ist, nahmen die beiden Herausgeber der vorliegenden Edition, A. A. Akasoy und A. Fidora, die noch erhaltenen Vorarbeiten von D. M.
Dunlop zur Grundlage, den einmal eingeschlagenen Weg zu beenden.
Nahezu unverändert wurde die Introduction“ von D. M. Dunlop übernom”
men. In ihr wird zunächst die bewegte Geschichte der einzigen zugrunde liegenden Handschrift aus Fez, Marokko, geschildert (S. 2–6), der sich ein umfangreicher Überblick über das Fortleben der NE in der orientalischen Überlieferung
in Form von Zitaten, Paraphrasen und Kommentaren anschließt (S. 6–55). Die
weiteren Kapitel beschäftigen sich mit dem sogenannten siebten Buch, einem
Einschub zwischen dem sechsten und siebten Buch des aristotelischen Grundtextes der NE (S. 55–62), sowie mit den verschiedenen Fassungen der Summa
Alexandrinorum, einem Kompendium aus ausgewählten Inhalten der Aristotelesschrift (S. 62–85). Es folgt eine Diskussion der unterschiedlichen Buchanga1 Die Edition von A. Badawi (Arist.ut.ālı̄s, al-Ahlāq, tarğamat Ish.āq b. H
. unayn,
¯
al-Kuwayt 1979) enthält nur den arabischen Text.
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ben zur arabischen Version der NE bei orientalischen Autoren (S. 85–94). Abgeschlossen wird die Introduction“ mit Ausführungen zu der zu (erschließenden)
”
griechischen Vorlage sowie mit Ausführungen zur Übersetzungstechnik (S. 94–
109). Diese Introduction“ stellt im Prinzip eine eigene Monographie dar, aus
”
der schnell deutlich wird, daß sich D. M. Dunlop nahezu drei Jahrzehnte lang
immer wieder mit dem Fortleben der Aristotelesschrift in der orientalischen
Tradition beschäftigt hat. Bei der Lektüre sollte man allerdings berücksichtigen, daß der Verfasser 1987 verstarb, seine Darstellung folglich nicht in jedem
Punkt den aktuellen Forschungsstand darstellt. Ergänzend sollte man daher
auf jeden Fall den Artikel von M. Zonta, Les Éthiques. Tradition Syriaque et
”
Arabe“ aus dem Dictionnaire des philosophes antiques zu Rate ziehen.2
Den größten Teil des vorliegenden Werkes bildet die Edition des arabischen
Textes einschließlich der englischen Übersetzung (S. 111–583). Der arabische
Text beruht, wie gesagt, nur auf einer einzigen Handschrift, Lücken, Konjekturen u. ä. wurden gleichwohl in einem textkritischem Apparat vermerkt. Die
englische Übersetzung stammt dagegen ebenfalls von D. M. Dunlop, sie wurde nur in Einzelheiten von den Herausgebern korrigiert. Vervollständigt wird
die Edition schließlich durch eine Selective Bibliography“ (S. 582–592), durch
”
zwei griechisch-arabisch- bzw. arabisch-griechisch-Glossare (S. 593–616), die
sich allerdings auf philosophisch relevante Begriffe zu beschränken scheinen,
und durch einen Index Nominum“ (S. 617–619), der sowohl antike als auch
”
moderne Gelehrte umfaßt.
Ganz grundsätzlich ist zunächst einmal positiv im Sinne der Benutzbarkeit
hervorzuheben, daß zum einen abgesehen vom Text der arabischen Übersetzung
alles übrige in englischer Sprache abgefaßt wurde und zum anderen Zitate aus
der arabischen Übersetzung in der Introduction“ durchgehend in Umschrift
”
erscheinen, so daß es möglich ist, diese im Einzelfall sogar zu zitieren. Eine
derartige Präsentation des Textes erlaubt es daher auch dem Arabischunkundigen, sich einen verläßlichen Überblick über die arabische Übersetzung der NE
zu verschaffen, was im Prinzip zur Konsequenz hat, daß man von nun an gar
nicht mehr umhin kommt, diese bei der Beschäftigung mit dem aristotelischen
Grundtext zu Rate zu ziehen.
Doch worin besteht eigentlich ihre Bedeutung gerade für den Altertumswissenschaftler? 1967 schrieb F. Dirlmeier: Wenn nicht alles täuscht, wird die
”
weitere Erforschung der mittelalterlichen Handschriften zwar gelegentlich eine Verbesserung, aber keine großen Überaschungen bringen können.“ 3 Diese
Aussage dürfte spätestens mit der Veröffentlichung (und Auswertung) der vorliegenden Edition überholt sein, was zwei Aspekte veranschaulichen sollen:

2 Supplément, publ. sous la direction de R. Goulet, Paris 2003, S. 191–198.
3 Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. u. komm. v. F. Dirlmeier, Berlin 19674 ,
S. 252.
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1. Es wird von Dunlop in seiner Einleitung selbst betont, daß die arabischen
Übersetzungen in der Regel älter als die ältesten erhaltenen griechischen Handschriften sind (S. 94). Hinzufügen ließe sich, daß diese oftmals im Griechischen
verlorene Traditionen, sprich Lesarten bewahrt haben. Jeder, der mit textkritischen Problemen zu tun hat oder gar eine Edition der griechischen NE plant,
muß folglich auch die arabische Übersetzung als weiteren wichtigen Textzeugen
heranziehen, der zunächst einmal derselbe Stellenwert zukommt wie den wichtigsten griechischen Handschriften oder auch den Lesarten des Aspasiuskommentares. Die Benutzung einer arabischen Übersetzung für die Edition eines
griechischen Textes birgt zwar manche Tücken, doch scheint es allemal besser,
zumindest die arabischen Lesarten in Form der englischen Übersetzung zu dokumentieren als gänzlich darauf zu verzichten. Zudem sind zahlreiche Lesarten
der arabischen Übersetzung der NE bereits verschiedentlich dokumentiert worden, und zwar in einer Weise, die Kenntnisse des Arabischen nicht voraussetzen.4 Die Benutzung der vorliegenden Übersetzung ist um so mehr angeraten,
da ihr Verfasser Ish.āq ibn H
. unayn zu den besten seiner Zunft gehörte, der sich
nicht nur auf die Wiedergabe antiker philosophischer Texte spezialisiert hatte,
sondern zudem auch in der Lage war, griechische Dichtung zu lesen (S. 99 ff.)!
Im Bagdad des späten 9. Jhs. n. Chr. bestand, wie einleitend gesagt, ein großes
Interesse an antiken philosophisch-naturwissenschaftlichen Texten, folglich war
die Konkurrenz gerade unter den Übersetzern groß, ausgeprägte sprachliche
Fähigkeiten waren da von großem Vorteil. Da Ish.āq zudem größtmögliche Wörtlichkeit anstrebte, ist es im Ergebnis daher oftmals möglich, seine griechische
Vorlage zu erkennen, selbst wenn eine syrische Zwischenstufe existiert haben
mag. Welchen Gewinn die Edition eines antiken Textes durch die Berücksichtigung der arabischen Überlieferung erfährt, dies sei noch am Rande erwähnt,
können beispielhaft die Oxfordausgaben der aristotelischen Poetik oder von De
generatione animalium veranschaulichen, und selbst für die kürzlich publizierte Politeia Platons wurden Lesarten der arabischen Sekundärüberlieferung zu
Rate gezogen.5
2. Bekanntermaßen hat die NE bereits in der Antike eine umfangreiche Rezeption erfahren. Dies belegen nicht zuletzt die Kommentare, die uns vom 2.
nachchristlichen Jahrhundert an bis in byzantinische Zeit greifbar sind. Die
vorliegende Edition bietet nun zusätzliches, umfangreiches Forschungsmaterial
4 Neben der Introduction“ (S. 95 ff.) der vorliegenden Edition wären zu nennen
”
D. M. Dunlop, The Nicomachean Ethics in Arabic, Books I–VI, in: Oriens 15,
1962, S. 18–34 und A Greek and Arabic Lexicon, ed. by G. Endress, D. Gutas,
vol. 1, Leiden u. a. 2002, part C, p. 1 (Index of variant Greek Passages).
5 Aristotelis De generatione animalium, rec. H. J. Drossaart Lulofs, Oxford 1965;
Aristotelis De arte poetica liber, rec. R. Kassel, Oxford 1965; Platonis rempublicam, rec. S. R. Slings, Oxford 2003.
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für zwei weitere Bearbeitungen des aristotelischen Grundtextes griechischer (!)
Provenienz.
2.1 Die arabische Übersetzung der NE besteht nicht aus zehn, sondern aus 11
Büchern. Grund dafür ist das sogenannte siebte Buch, das zwischen das sechste
und siebte Buch des Grundtextes eingeschoben wurde. Dunlop vermutet nun
mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten, daß es sich bei diesem siebten
Buch um den ersten Teil des im Griechischen verlorenen Porphyrioskommentares handelt, der vor allem die Bücher III–V der NE zum Gegenstand hat
(S. 58). Daß sich Fragmente dieses Kommentares in der arabischen Überlieferung erhalten haben, ist zwar schon länger bekannt,6 doch bietet die vorliegende
Edition auf mehr als 30 Seiten umfangreiches, bisher nicht bekanntes Material
(S. 334–368). Und selbst wenn sich bei seiner Auswertung herausstellen sollte, daß nicht Porphyrios als Verfasser in Frage kommt, so kann zumindest die
griechische-nachchristliche Herkunft dieses siebten Buches aufgrund der Beobachtungen Dunlops als gesichert gelten (S. 55–62). Somit hätten wir mit diesem
siebten Buch auf jeden Fall einen umfangreichen Ausschnitt aus einer weiteren
antiken Bearbeitung der NE vorliegen.
2.2 Vor mehr als 100 Jahren edierte C. Marchesi die lateinische Übersetzung
eines arabischen Kompendiums mit dem Titel Summa Alexandrinorum, das
sich aus Passagen der NE zusammensetzt.7 Mittlerweile haben wir Kenntnis
von zwei weiteren arabischen Versionen dieses Kompendiums. Aber auch in
diesem Fall ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß die
Summa Alexandrinorum letztlich griechischer Herkunft ist. Den Argumenten
Dunlops (S. 62 ff.) ließe sich in diesem Zusammenhang noch hinzufügen, daß
dies auch der Titel unterstreicht, wie ein kurzer Ausblick auf den Arzt Galen
von Pergamon verdeutlicht. Im spätantiken Medizinbetrieb Alexandrias wurden Auszüge von einigen seiner Schriften in schematischer Weise dargestellt.
Erhalten haben sich diese Auszüge nur in der arabischen Überlieferung, ihre
griechische Herkunft darf aber mittlerweile als gesichert gelten, ihr Titel lautet:
Summaria Alexandrinorum.8
Auf ein Problem sei in diesem Zusammenhang aber abschließend noch hingewiesen. In den Summa Alexandrinorum der NE finden sich auch Abschnitte
aus dem oben erwähnten eingeschobenen siebten Buch (S. 64 ff.). Wenn nun die
6 Siehe z. B. Porphyrius, Fragmenta, ed. A. Smith, Stuttgart/Leipzig 1993, S. 161 ff.
7 C. Marchesi, L’Etica Nicomachea nella traduzione latina medievale, Messina
1904.
8 Siehe zusammenfassend B. Gundert, Die Tabulae Vindobonenses als Zeugnis alexandrinischer Lehrtätigkeit um 600 n. Chr., in: Text and tradition. Studies in ancient medicine and its transmission presented to Jutta Kollesch, hrsg. v. K.-D.
Fischer, D. Nickel und P. Potter, Leiden/Boston/Köln 1998 (Studies in Ancient
Medicine 18), S. 94 ff.
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Summafassung griechischer Herkunft ist, folgt daraus, daß die Einfügung dieses
siebten Buches in den Text der NE bereits ebenfalls in der griechischen Tradition vorgenommen wurde. Andererseits weist Dunlop aufgrund der Unterschiede
im Übersetzungsvokabular darauf hin, daß der Übersetzer des siebten Buches
nicht identisch ist mit Ish.āq ibn H
. unayn, also dem Übersetzer des Grundtextes
der NE (S. 59 f.). Dieser Befund deutet eher darauf hin, daß die NE und der
Kommentar des Porphyrios getrennt voneinander ins Arabische übersetzt wurden, was zur Konsequenz hat, daß auch beide Werke den Übersetzern getrennt
vorlagen, und folglich die aus 11 Büchern bestehende NE ein Konstrukt der
arabischen Tradition ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser widersprüchliche Befund auflösen läßt.
Vorgestellt wurden beispielhaft zwei Aspekte, die den immens hohen Wert
dieser Edition der arabischen Übersetzung der NE für die Altertumswissenschaften unterstreichen sollen. Daß Dunlops Überblick in der Einleitung über
das Fortleben der NE bei arabisch-islamischen Autoren des 9.–12. Jhs. n. Chr.
(S. 6–55) die Wertschätzung, die man antiker Philosophie im Orient entgegebrachte, anschaulich zum Ausdruck bringt, sei abschließend noch angemerkt. Es
bleibt zu hoffen, daß dieses beeindruckende Zeugnis interkultureller Forschung
des Mittelalters in gewisser Weise in der Moderne Nachahmung findet, indem
der arabischen Übersetzung der NE nicht nur in den Islam-, sondern auch in
den Altertumswissenschaften der Rang eingeräumt wird, der ihr gebührt.
Oliver Overwien, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
oliver.overwien@gmx.de
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Tankred Howe: Vandalen, Barbaren und Arianer bei Victor von
Vita. Frankfurt am Main: Verlag Antike 2007 (Studien zur Alten
Geschichte 7). 411 S. Euro 57,90. ISBN 978-3-938032-17-6.
Mit seiner Historia persecutionis Africanae provinciae bietet der Kirchenschriftsteller Victor von Vita bedeutende Einblicke in die Geschichte des nordafrikanischen Vandalenreiches unter der Herrschaft Geiserichs (429–477) und seines
Sohnes Hunerich (477–484). Victors Sichtweise ist von der Katholikenverfolgung der arianischen Vandalenkönige bestimmt und bietet wertvolle Einsichten
in den Umgang von Vandalen und Provinzialrömern miteinander unter den Bedingungen des Völkerwanderungsreichs. Die in Victors Schrift enthaltene Vandalendarstellung als bewußte Konstruktion“ (S. 15) ist – in Verbindung mit
”
einer Gesamtdeutung des Werkes – Gegenstand der Dissertation von Tankred
Howe. Dieses Thema geht Howe grundsätzlich und umfassend an und leuchtet
es nach allen Richtungen gründlich aus. Daher wird diese Untersuchung jeder
mit Gewinn konsultieren, der sich über das Vandalenbild ebenso wie das literarische Umfeld Victors von Vita informieren will. Darüber hinaus bietet sie ein
gelungenes und abgerundetes Beispiel für den Zugang zu völkerwanderungsbedingten Auseinandersetzungen in der christlichen Spätantike.
Nach der Vorstellung der Thematik und des einschlägigen Schrifttums kirchlicher Autoren der Vandalenzeit in Nordafrika behandelt Howe ausführlich
Victor von Vita und sein Werk“ (S. 28–119). Außer auf textkritische Fragen
”
und Quellenwert geht er auf Zeit und Ort der Entstehung ein. Howe plädiert
innerhalb des durch die Todesdaten König Hunerichs 484 und Kaiser Zenons
491 feststehenden Abfassungszeitraums für das Jahr 488. Grundlage für diese
Datierung ist die dem Prolog zu entnehmende Vermutung, Victor sei vom karthagischen Bischof Eugenius nach dessen Rückkehr aus dem Exil 487 mit der
Abfassung der Historia persecutionis Africanae provinciae beauftragt worden,
ohne daß es nach Erstellung der ersten Fassung zu einer in Aussicht genommenen Schlußredaktion durch den Auftraggeber gekommen sei. Schon das Teilkapitel über Victors Werk macht hinreichend deutlich, daß Howe zu den von
ihm behandelten Quellenfragen die gesamte einschlägige Literatur heranzieht,
den aktuellen Forschungsstand ausführlich darlegt und auf dieser Grundlage
zu fundierten Einschätzungen gelangt. Dabei gehen seine Überlegungen, wie
zum Beispiel die Ausführungen zu Zeit und Ort der Entstehung der Historia
zeigen, immer vom Quellenbefund1 aus und messen an ihm Standpunkte und
Interpretationen der Literatur.

1 Als maßgebliche neue Ausgabe des Werkes zieht er Victor de Vita, Histoire de la
persécution vandale en Afrique suivie de La passion des sept martyrs. Registre
des provinces et des cités d’Afrique. Textes établis, traduits et commentés par
Serge Lancel, Paris 2002 (Collection Budé) heran.
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Zu den Victors Biographie betreffenden Fragen setzt sich Howe auf der
Grundlage des aktuellen Forschungsstandes insbesondere mit den bereits zu
Anfang des 18. Jahrhunderts vorgelegten Ansichten Jean Lirons2 auseinander,
dem ein Großteil der Literatur bis heute folgt. Howe sieht in Victor, anders
als Liron, den Bischof von Vita und Teilnehmer am Religionsgespräch in Karthago im Februar 484, ohne daß er an der Abstimmung über die königliche
Carta teilnahm und von den darauffolgenden Strafmaßnahmen für die Bischöfe
betroffen war. Zu diesem Ergebnis kommt er durch eine Auswertung der Notitia provinciarum hinsichtlich der Vermerke zu den aufgeführten Bischöfen. Die
von Liron als persönliche Augenzeugenschaft mit weitreichenden Schlußfolgerungen für Victors Biographie verstandenen Wir-Berichte“ in dessen Histo”
ria führt Howe unter Vergleich mit der entsprechenden Praxis in der Apostelgeschichte des Lukas sehr plausibel auf eine literarische Ausdrucksweise zurück,
mit deren Hilfe eine allgemeine, nicht aber eine individuelle Zeugenschaft zum
”
Ausdruck kommen soll“ (S. 112), nämlich die der Katholiken Afrikas als Schicksalsgemeinschaft.
Um die Bezugnahme auf die Vandalen bei Victor von Vita, wie es dem Thema der Untersuchung entspricht, in ihrer ganzen Bandbreite herausarbeiten
zu können, muß klar sein, wie sie bezeichnet werden. Daher dient das Kapitel
Verfolger und Verfolgte: Die Personalbegriffe“ (S. 120–182) der Darstellung
”
der verwendeten Begrifflichkeiten für die beiden relevanten gesellschaftlichen
Gruppen Nordafrikas, die – arianischen – Verfolger und die – katholischen –
Verfolgungsopfer. Für diese ergibt sich in der Gegenüberstellung eine klare Abgrenzung voneinander, wenngleich für die jeweils eigene Konfession bzw. Glaubensperspektive und die abgrenzende Bezeichnung der anderen nicht selten die
gleiche Nomenklatur verwendet wird. Der konfessionellen Antinomie entspricht
ein ethnisch-politisches Pendant in der Frontstellung von Vandalenherrschaft
und römischen Provinzialen. Als Urheber der Katholikenverfolgung macht Victor die vandalischen Könige Geiserich und Hunerich namhaft, so daß sich ethnische, politische und konfessionelle Gegensätze zu entsprechen scheinen, wie
an dem Bericht über das von Hunerich 484 einberufene Religionsgespräch, dem
aus seinem Scheitern folgenden Religionsedikt und den Bemühungen des Königs
um die Veränderung der Thronfolgeordnung zugunsten seines Sohnes Hilderich
deutlich wird. Folglich tritt bei Victor als Begriff für Verfolger und Verfolgte neben die konfessionelle Bezeichnung Arriani bzw. heretici im Vergleich zu
catholici auch die ethnische Gegenüberstellung von Wandali bzw. barbari und
Romani. Darin kann seitens der Katholiken zugleich auch ein Bekenntnis zum
Kaiser als dem eigentlichen Oberhaupt der Römer im Gegensatz zum Vandalenkönig als dem der Arianer gesehen, diese konfessionelle Ausrichtung infolge2 Vgl. Jean Liron, Dissertatio in Victorem Vitensem, 1708, ins Französische übersetzt unter dem Titel: Vie de Victor, évèque de Vite en Afrique, historien
ecclésiastique, in: PL 58, Paris 1862, Sp. 169–178.
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dessen als eine für den vandalischen Staat nicht tolerable politische Aussage
verstanden werden. Die genaue Untersuchung der ethnischen Personalbegriffe
für die Konfessionsbezeichnung bei Victor ergibt, daß der Kirchenhistoriker mit
seiner bei anderen Kirchenschriftstellern so nicht anzutreffenden suggestiven
”
Bipolarität“ (S. 157) unzulässig vereinfacht, zumal es auch katholische Vandalen und Verfolgungsopfer gab. Ein solcher Befund wirft die Frage auf, welche
Motive Victor von Vita zu dieser die tatsächlichen Verhältnisse simplifizierenden Darstellung führen.
Diesem Problem geht Howe in dem zentralen Kapitel Die negative Dar”
stellung der Verfolger“ (S. 183–282) nach. Nachdem er Verfolgungsgründe, Verfolgungsmittel und charakterliche Voraussetzungen der Verfolger anhand von
Topoi wie Habgier, Grausamkeit und Ungestüm an der Quelle untersucht hat,
womit sich bei Victor vandalische Herrschaft und arianische Verfolgung als
”
ineinandergreifende Phänomene“ (S. 217), gerichtet gegen die römische Werteordnung, erweisen lassen, systematisiert er unter den Begriffen Romanitas und
Vandalitas die Verbindung jeweils einer ethnisch-politisch-kulturellen und ei”
ner religiösen Identität zu einer Einheit“ (S. 229). Auf diese Weise verleiht Victor der negativen Bewertung vandalischer Herrschaft in zahlreichen Beispielen
und Variationen bis hin zur Anwendung der Tyrannentopik auf die Vandalenkönige sinnfällig Ausdruck. Mit den Ereignissen vom Februar 484 stellt Howe
den Wendepunkt der vandalischen Religionspolitik heraus ( Paradigmenwech”
sel“, S. 273). Hatte unter Geiserich ursprünglich nur die Provinz Africa proconsularis als das Kerngebiet des vandalischen Herrschaftsbereichs arianisiert
werden sollen, werden bei Victor mit Hunerich arianische Kleriker in den Verfolgungsmaßnahmen aktiv und diese auf die ganze Diözese Africa ausgedehnt.
Zugleich machen sich reichspolitische Weiterungen der konfessionellen Auseinandersetzungen bemerkbar: Dem Engagement Zenons und Placidias für die –
480 oder 481 schließlich auch erfolgte – Wiederbesetzung des Bischofsstuhls
von Karthago stehen Verhandlungen um die freie Kultausübung der Arianer
im römischen Ostreich gegenüber, mit deren Scheitern Motive für die Katholikenverfolgung im Machtbereich der Vandalen gegeben sind. Auf Angriffspunkte
gegenüber Katholiken freilich geht Victor nicht ein, so daß diese Hintergründe
des Religionsgesprächs vom Februar 484, des nach dessen Abbruch verfügten
Religionsedikts und der geplanten Änderung der Thronfolgeordnung bei ihm
unklar bleiben. Als religionspolitischen Paradigmenwechsel hebt Howe die mit
dem Jahre 484 sichtbar werdende Ambition Hunerichs hervor, über Africa proconsularis hinaus den gesamten vandalischen Herrschaftsbereich religiös zu einigen und damit ideologisch analog zur kaiserlichen Reichspolitik zu verfahren. Dem entsprechen die Bemühungen Hunerichs um Verankerung der eigenen
Herrscherdynastie durch Abschaffung des Senioratsprinzips in der Thronfolge.
Als Ziel scheint sich, wie Howe plausibel macht, in den Plänen Hunerichs eine
Vandalia in Nordafrika als Konkurrenz zur Romania abzuzeichnen und damit
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eine Anknüpfung an Absichten wie den von Athaulf allerdings fallengelassenen
Gedanken, anstelle der Romania eine Gothia zu etablieren.3 In derartige Überlegungen fügen sich Verfolgungsmaßnahmen gegenüber nicht arianisierungswilligen Katholiken im gesamten Herrschaftsbereich der Vandalen zu dieser Zeit
jedenfalls sachlogisch gut ein. Damit arbeitet Howe den politischen Hintergrund
für die Darstellung Victors deutlich heraus. Dieser wird angesichts der Ziele des
Kirchenschriftstellers aus dem Werk an sich nicht offenbar.
Der negativen Bewertung der Verfolger entspricht Die positive Darstel”
lung der Verfolgten“ (S. 283–318). Wie Howes Untersuchung der Darstellung
katholischer Verfolgungsopfer bei Victor von Vita ergibt, trifft der Autor keine Unterscheidung zwischen vandalischen und provinzialrömischen Katholiken.
Das verwundert zunächst angesichts der ja auch konfessionell zu verstehenden
Zuordnungen von Wandali bzw. barbari und Romani. Mit Hilfe von Beobachtungen zur Darstellung der Donatisten durch Augustinus interpretiert Howe
Victors Barbarentopik als Infidelentopik“. Das ethnische Element erklärt er
”
aufgrund dieser Erkenntnisse gegenüber dem religiösen Kriterium als aller”
dings eindeutig sekundär und offensichtlich suggestiv“ (S. 310), die negative
Darstellung der Verfolger sei also nur an den traditionellen Barbarenbegriff
”
angelehnt, . . . nicht aus diesem abgeleitet“ (S. 318). Howe zieht daraus den
Schluß, Victors Darstellung stehe somit am Scheitelpunkt der religiösen Um”
deutung des Barbarenbegriffes zu einem Synonym für Irr-‘ bzw. Ungläubiger‘“
’
’
(S. 318).
Im Deutungskapitel (S. 319–356) und in der zusammenfassenden Schlußbetrachtung (S. 357–368) hebt Howe zunächst zwei Gesichtspunkte besonders
hervor: Er versteht das Verhältnis zwischen den arianischen Verfolgern und den
katholischen Verfolgten bei Victor als Anlehnung an die Zwei-Reiche-Lehre des
Augustinus. In der endzeitlichen Sicht spielten die ethnischen Zuordnungen
für die unterschiedlichen Glaubensrichtungen keine Rolle, wohl aber in der geschichtlichen Sichtweise. Ferner ordnet Howe Victors Darstellung als zugleich
apologetisch wie parakletisch ein: bezüglich der Selbstzweifel der afrikanischen
Katholiken angesichts der Verfolgungsmaßnahmen apologetisch, parakletisch
bezüglich des Aufrufs an die Katholiken, den Anfechtungen zu widerstehen.
Hier sei das primäre Ziel dieses Werkes zu erfassen: als Dokumentation katholischer Standhaftigkeit wie geschichtstheologischer Ausdeutung der Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Arianern. Signifikant für die Bedrängnis
der Katholiken Nordafrikas ist die Analyse der reichskirchlichen Situation gegen
Ende des 5. Jahrhunderts: Das Akakianische Schisma lähmte religionspolitische
Initiativen in West und Ost und bot der Religionspolitik der Vandalenkönige
Spielraum zur Akzentuierung eigener Absichten. Angesichts des Konzils von
Rom 487, das sich mit den arianischen Erfolgen unter den Katholiken Afrikas
beschäftigte, verfolgt Victor das Anliegen, im Hinblick auf die damit Katholi3 Vgl. Oros. hist. 7, 43, 4–7.

Tankred Howe: Vandalen, Barbaren und Arianer bei Victor von Vita

43

ken gegenüber erhobenen Vorwürfe eine Dokumentation der Rechtgläubigkeit
”
und Standhaftigkeit der africanischen Katholiken“ (S. 365) vorzulegen. Daraus schließt Howe auf den Erfolg der Religionspolitik Hunerichs, so daß die
Darstellung Victors eher etwas über das Ausmaß der arianischen Missionie”
rungserfolge besagt als über die zu ihrer Durchsetzung angewandten Mittel“
(S. 367). Insofern deutet Howe die Romanisierung der Vandalen und die Arianisierung der Provinzialrömer als einander bedingende Prozesse. Belegt werde
dies gerade durch die Betonung der ethnischen Zuordnung der Konfessionen.
Das sei genauso konstruiert wie der reichseinheitliche Universalismus der katholischen Provinzialrömer gegenüber einem politisch-religiösen Separatismus
der Vandalen.
Howes Untersuchung begnügt sich nicht mit der Deutung der Historia persecutionis Africanae provinciae Victors von Vita im Kontext des nordafrikanischen Vandalenreichs. Die Interpretation ist verknüpft mit bedenkenswerten
Schlußfolgerungen hinsichtlich der reichsweiten Kirchenpolitik und infolgedessen mit Ergebnissen, die die selbstbewußte und selbständige Politik des Vandalenreichs gegenüber der römischen Reichszentrale unterstreichen. So läßt sich
im Zusammenhang mit Howes Beobachtungen zur Notitia provinciarum (vgl.
vor allem S. 89 f. mit Anm. 107) Victors äußerlich apologetische, mit barbarentopisch ausgerichteten Zuschreibungen arbeitende Darstellung durchaus als Beleg für eine erfolgreiche Religionspolitik der Vandalenkönige lesen. Diese Deutung erlaubt zugleich eine Einordnung der Schrift Victors als konkrete Aufforderung an die Katholiken, derartigen Anfechtungen zu widerstehen. Howe interpretiert Victors Werk also in umfassender Weise: hinsichtlich der Intentionen
des Verfassers ebenso wie in bezug auf die aus dieser Darstellung nur indirekt
ableitbaren – daher hohe Analysefähigkeit unter Beweis stellenden – innen- und
außenpolitischen Interessen der Vandalenkönige. Jede weitere Beschäftigung
mit Victor von Vita wird damit von dieser Untersuchung ausgehen müssen.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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John Drinkwater: The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to
Clovis). Oxford/New York: Oxford University Press 2007. 408 S.
27 Karten. £ 71.00. ISBN 978-0-19-929568-5.
Die Erforschung der frühen Völkerwanderungszeit in Südwestdeutschland kann
auf bedeutende Fortschritte in den letzten Jahrzehnten zurückblicken – neben zahlreichen wichtigen archäologischen Entdeckungen, die unser Bild von
der Sachkultur und dem Siedlungswesen der Alamannen erweitert und verfeinert haben, trugen auch Althistoriker und Vertreter der sog. Theoretischen
Archäologie zu einer Vielzahl von neuen Erkenntnissen bei, die u. a. die Genese der Alamannen betrafen. Die einschlägige Literatur erschien – aus nahe
liegenden Gründen – fast ausschließlich in Deutsch, so dass englischsprachige
Forscher (sofern sie nicht der deutschen Sprache mächtig waren) an diesen Erkenntnisfortschritten nur in sehr bedingtem Maße teilhatten. Eine fundierte,
englische Überblicksstudie zum aktuellen Stand der Alamannenforschung bildete daher ein längst überfälliges Desiderat. Allein schon aus diesem Grund ist
das Erscheinen von Drinkwaters Arbeit zu begrüßen, auch wenn das Buch le”
diglich“ das Verhältnis der Alamannen zu Rom thematisiert und (seinem Titel
nach) nicht den Anspruch eines generellen Überblickes über deren Geschichte
und Kultur erhebt.
Die Arbeit selbst ist in einen einführenden Abschnitt (S. 1–10) sowie in
insgesamt neun Kapitel untergliedert, die im Wesentlichen chronologisch angeordnet sind. In Kapitel 1 Prelude“ (S. 11–42) beleuchtet Drinkwater zunächst
”
das Verhältnis zwischen Römern und Germanen, beginnend von den Schilderungen Caesars über die augusteischen Feldzüge bis hin zu den Verhältnissen
am obergermanisch-raetischen Limes unter den Severern. Da die Ausführungen
das eigentliche Thema nur teilweise tangieren, hätte man die stattliche Zahl von
31 Buchseiten hier durchaus etwas reduzieren können.
Der zweite Abschnitt trägt die Überschrift Arrival“ (S. 43–79) und befasst
”
sich mit der Zeit zwischen 213–286 n. Chr., in der die Alamannen archäologisch und historisch fassbar werden. Der wohl wichtigste Punkt innerhalb des
Kapitels betrifft die Frage, wann die Alamannen in den erhaltenen römischen
Schriftquellen erstmalig genannt werden. Die Erwähnung bei Cassius Dio im
Zusammenhang mit dem Germanenfeldzug des Jahres 213 n. Chr. wird allgemein als eine spätere Interpolation eingestuft, so dass gemeinhin das Jahr 289
n. Chr. als ältester historischer Nachweis des Alamannenbegriffes gilt. Drinkwater sieht hingegen die Nennung der Alamannen bei Cassius Dio als authentisch
an und ergreift damit für B. Bleckmann Partei, der vor wenigen Jahren die oben
geschilderte traditionelle Sichtweise in Frage gestellt hat.1 Obwohl Drinkwater
sein Plädoyer sehr ausführlich (S. 63–69) gestaltet, verzichtet er merkwürdiger1 B. Bleckmann: Die Alemannen im 3. Jahrhundert. Althistorische Bemerkungen
zur Ersterwähnung und zur Ethnogenese. MH 59, 2002, 145–171.
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weise auf eine direkte Auseinandersetzung mit dem – für das Thema grundlegenden – Aufsatz von M. Springer2 , der auch sonst an keiner Stelle des Buches
zitiert wird.
Der dritte Abschnitt Settlement“ (S. 80–116), der das alamannische Sied”
lungswesen behandelt, zeichnet sich vor allem durch eine sehr detaillierte und
aktuelle Zusammenstellung der relevanten archäologischen Quellen sowohl diesseits als auch jenseits des ehemaligen Limes aus.
Daran anschließend geht der Verfasser im Kapitel Society“ (S. 117–144)
”
auf die Sozialstruktur und die innere Organisation der alamannischen Gesellschaft ein. Thematisiert wird u. a. die Rolle der Führer und Kleinkönige sowie
das Verhältnis der Teilstämme untereinander; darüber hinaus werden aber auch
andere Aspekte wie z. B. der Umgang mit römischem Münzgeld oder die Bedeutung der Landwirtschaft erörtert. Zur Stellung der Frauen innerhalb der alamannischen Gesellschaft findet sich dagegen leider nur wenig. Inwieweit Drinkwaters Schätzungen zu den damaligen Bevölkerungszahlen, die am Ende des
Kapitels präsentiert werden, den tatsächlichen Verhältnissen der Spätantike
entsprechen, sei dahingestellt.
Der fünfte Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit alamannischen Söldnern in römischen Diensten und ist daher mit dem Begriff Service“ über”
schrieben (S. 145–176). Der Verfasser referiert anhand althistorischer Quellen,
vor allem Ammianus Marcellinus, wie das Verhältnis alamannischer Adeliger
zum spätantiken Imperium Romanum aussehen konnte, wenn diese im Sold
des römischen Militärs standen. Für die verschiedenen Formen des Dienstes für
Rom entwickelte Drinkwater insgesamt sechs verschiedene Modelle.
Kapitel 6 trägt den Titel Conflict 285–355“ (S. 177–216) und setzt sich
”
u. a. mit den Feldzügen des Maximian gegen die Alamannen auseinander, bevor
dann ab constantinischer Zeit die Nachweise für römisch-alamannische Konflikte selten werden, was sicher nicht allein auf eine historische Überlieferungslücke
zurückgeführt werden kann. Eine ausführliche Erläuterung zur Rolle der Alammannen während des Magnentius-Aufstandes beschließt den Abschnitt.
Auch das folgende Kapitel Conflict 356–61“ (S. 217–265) beschäftigt sich
”
mit kriegerischen Auseinandersetzungen; diesmal geht es jedoch lediglich um
die zeitlich sehr begrenzten Feldzüge Julians in Südwestdeutschland, die – im
Vergleich zum vorangegangenen Kapitel – auffallend lang und ausführlich besprochen werden. Dieser Umstand mag vielleicht auch auf die verhältnismäßig
gute Quellenlage zurückzuführen sein.
Kapitel 8 steht ebenfalls im Zeichen bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen Alamannen und Römern und trägt die Überschrift: Conflict 365–94“ (S.
”
266–319). Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht das Agieren römischer Protagonisten, vor allem Valentinian und (später) Gratian.
2 M. Springer: Der Eintritt der Alemannen in die Weltgeschichte. Abh. u. Ber.
Staatl. Mus. Völkerkunde Dresden 41 (Berlin 1984) 99–137.
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Das letzte Kapitel The Fifth Century“ (S.320–363) beschäftigt sich mit
”
dem Untergang des weströmischen Reiches sowie den nun immer stärker ins alamannische Blickfeld tretenden Franken. In einem daran anschließenden kurzen
Appendix zum Lyoner Bleimedallion stellt Drinkwater schließlich noch mehrere Deutungsmöglichkeiten zur Identität der dort gezeigten Bittsteller vor den
Kaisern Diocletian und Maximinian zur Diskussion (S.364–367). Seiner Ansicht
nach könnte es sich bei der betreffenden Personengruppe auch um Germanen
bzw. alamannische Immigranten handeln. Das Ende des Buches bilden eine 21
Seiten umfassende Literaturliste (S. 368–389) sowie ein Index .
Aus den vorangegangenen Zeilen wurde bereits deutlich, dass Drinkwater
seinen (wohl vorwiegend englischsprachigen) Lesern keineswegs nur einen Überblick über den aktuellen status quo der südwestdeutschen Alamannenforschung
geben möchte – er formuliert eigene Überlegungen, nimmt wiederholt kritisch
zu bestehenden Thesen Stellung, er untersucht, prüft, kommentiert und bewertet. Sein Buch ist also kein referierendes Werk; es ist vielmehr deutlich geprägt
von persönlichen Einschätzungen und Gewichtungen des Autors. Dies macht
die Lektüre auch für die deutschsprachige Forschung interessant, zumal sich in
fast allen Kapiteln neue Ideen und Gedanken finden.
Nicht immer geht man allerdings mit den Ansichten und Vorstellungen des
Autors konform. Hier seien stellvertretend nur einige Beispiele herausgegriffen, die nach Meinung des Rezensenten so nicht stimmen können. Auf Seite
70 ist zum Thema Limesfall etwa zu lesen: In the period 261/2, therefore,
”
as the result of the partition of the western Roman Empire between Postumus and Gallienus, the Upper German/Raetian limes was abandoned.“ Ein
solches Bild vom Ende des obergermanisch-raetischen Limes ist beim derzeitigen Kenntnisstand weder zu belegen, noch wahrscheinlich. Auch Drinkwater
führt bezeichnenderweise keine Belege für seine Behauptung an. Auf Seite 80
äußert der Autor die Vermutung, dass die zahlenmäßig geringen Spuren von germanischen Siedlern im ehemaligen Limesgebiet vor 300 n. Chr. möglicherweise
auf die beschränkten Nachweismöglichkeiten von Holzbauten zurückzuführen
sein könnten, da diese mit den aktuellen archäologischen Methoden praktisch
nicht erkennbar seien. Dies ist aber nachweislich nicht der Fall: entsprechende Spuren lassen sich bei Ausgrabungen sehr wohl nachweisen! Es sind aber
weniger solche – eher marginalen – Kleinigkeiten, über die man im Einzelfall
hinwegsehen mag. Für problematisch hält der Rezensent vor allem die generelle Sichtweise des Autors, dass die Alamannen zu keinem Zeitpunkt eine reelle
militärische Bedrohung des Imperium Romanum dargestellt hätten und dass
deren Handeln im Allgemeinen auf eine friedliche Koexistenz mit der benachbarten Weltmacht abgezielt hätte. Eine solche Auffassung kann man vertreten –
es lassen sich jedoch auch (durchaus gewichtige!) Argumente gegen eine solche
Sichtweise anführen.
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Fazit: Mit seiner ebenso umfangreichen wie beachtenswerten Studie, die zudem sehr viele archäologische Neuentdeckungen der letzten Jahre berücksichtigt, hat Drinkwater für die englischsprachige Forschung für die kommenden
Jahrzehnte zweifellos das“ grundlegende Werk zur Frühgeschichte der Ala”
mannen vorgelegt. Dass manche Aspekte in dem von ihm gezeichneten Bild
allerdings auch anders gesehen werden können (und werden!), erweist sich in
diesem Zusammenhang als eine nicht zu unterschätzende Schwäche des Buches. Nur wenige seiner Leser werden nämlich in der Lage sein, sich kritisch
mit den Sichtweisen des Autors auseinanderzusetzen, da der Zugang zur deutschen Primärliteratur aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse wohl nur in Ausnahmefällen möglich sein dürfte. Dieser etwas missliche Umstand darf jedoch
keinesfalls dem Autor angelastet werden, dem eine bemerkenswerte Leistung
zu attestieren ist.
Xanten, Marcus Reuter
Marcus.Reuter@lvr.de
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Alexander Demandt: Die Spätantike. Römische Geschichte von
Diocletian bis Justinian 284–365 n. Chr. Vollständig bearbeitete
und erweiterte Neuauflage. München: Verlag C. H. Beck 2007 (Handbuch der Altertumswissenschaft III.6). XXI, 753 S., 3 Karten. Euro
186.00. ISBN 978-3-406-55993-8.
Als 1989 die erste Auflage dieser umfassenden althistorischen Darstellung der
Spätantike erschien, wurde nicht nur dem Fachhistoriker, sondern jedem mit
der Spätantike befaßten Altertumswissenschaftler ein Hilfsmittel an die Hand
gegeben, das von der Kritik sogleich als Markstein in der Geschichte der Alter”
tumswissenschaft“ 1 gewürdigt wurde. Und der Rezensent bekennt gerne, daß
er bei seinen philologischen Arbeiten zur Spätantike häufig den Demandt“ zur
”
Hand nahm, um sich des historischen Kontextes seiner Autoren zu vergewissern. Das Erscheinen der vollständig bearbeiteten und erweiterten Neuauflage“
”
gibt den willkommenen Anlaß für die Frage, wie weit sich die Fortschritte der
”
Altertumswissenschaft“, die gerade auf dem Gebiet der Spätantike in den letzten 20 Jahren sichtbar geworden sind, in der Neufassung niederschlagen. Aber
bereits im Vorwort (S. V) läßt Demandt mit Recht keinen Zweifel daran, wie
vergleichsweise gering dieser Fortschritt im Verhältnis zur Flut der Neupublikationen ausfällt. Dennoch muß ein Handbuch dieses Problem bewältigen, und
das ist mit Augenmaß geschehen.
Der Zuwachs zeigt sich schon äußerlich: Den 612 Seiten der Erstauflage stehen jetzt 753 gegenüber, dabei ist allein der Anhang um 25 Seiten angewachsen. Da dieser Anhang zusammen mit dem 1. Großkapitel über die Quellen
das grundlegende Material für die Darstellung bereitstellt, sei er zunächst kurz
gewürdigt. Bereits der 1. Abschnitt (Herrscherlisten) bietet durch die Beifügung
der Gemahlinnen und Konkubinen oder durch Erweiterung der Namensformen zusätzliche Informationen oder auch Korrekturen (z. B. Herrscherdaten
des Galerius, des Maximinus Daia, Todesjahr des Licinius). Da die ausführlichere Darstellung von Kienast, auf die in diesem Zusammenhang verwiesen
wird (S. 610), nur bis zum Tode des Theodosius I. reicht, ist die wiederum deutlich ergänzte Fortsetzung bis zum Tode Justinians 565 besonders willkommen.
Ergänzt wurden auch die Daten der Stammtafeln (2. Abschnitt). Erweitert ist
das Abkürzungsverzeichnis und besonders das Literaturverzeichnis, das jetzt
ca. 2600 Titel umfaßt.2 Unverändert blieb das Kartenmaterial mit einem ohne
Zweifel antiquierten Erscheinungsbild.

1 Gerhard Wirth, Jahrbuch für Antike und Christentum 55, 1990, 245.
2 Die S. 635 angegebene Internetadresse zur Bibliographie der Spätantike ist jetzt
ersetzt durch
http://userpage.fu-berlin.de/∼antike/fmi/antike/Bibliographie.html
mit Redaktionsschluß: Mai 2002 (!).
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Das 1. Großkapitel mit der Nennung der Quellen nach Gattungen und einzelnen Autoren ist aktualisiert durch die Erwähnung neuerer Ausgaben und der
wichtigsten Monographien; hilfreich wäre die Nennung von Forschungsberichten. Im Zweifel wird man zu den literaturgeschichtlichen Handbüchern greifen,
auf die durchgehend verwiesen wird.
Die eigentliche Darstellung umfaßt zwei Großkapitel, Die politische Ge”
schichte“ und Die inneren Verhältnisse“. Die Verteilung des riesigen Materi”
als auf die beiden Hauptkapitel ist in einigen Punkten diskussionswürdig. So
erwartet man zunächst Ausführungen zur Religionspolitik eher im folgenden
Großkapitel, eben so dort einen Überblik über die Rechtskodifikationen. Beide
Themen werden jedoch im Rahmen der Ereignisgeschichte bereits eingehend
behandelt, was besonders für die Religionspolitik sinnvoll ist. Der Fortschritt
der Einzelforschung zeigt sich nicht zuletzt darin, daß Themen, deren Bearbeitung in der 1. Auflage noch als Desiderate genannt werden, jetzt durch entsprechende Literaturhinweise offensichtlich im Sinne des Autors als hinreichend
dargestellt gelten können (z. B. Gesamtdarstellungen der Reichskrise oder des
spätantiken Kaisertums). Die Darstellung der politischen Ereignis-Geschichte
entspricht im Haupttext nur auf den ersten Blick in etwa der der 1. Auflage.
Wie der Haupttext Satz für Satz, ergänzt, korrigiert und modifiziert wurde,
läßt sich auf jeder Seite beobachten.3 Substantielle Erweiterungen gibt es z. B.
S. 62 zu den Sachsen, S. 80 zum Ende Maximians, S. 82 und 93 zu Konstantins Christentum und Selbstverständnis, S. 95 zu seinen Familienmorden, S 107
zum Silberschatz von Kaiseraugst. Größeren Raum nehmen auch die modernen Bewertungen der einzelnen Kaiser ein, besonders erkennbar bei Diokletian
und der Tetrarchie sowie bei Konstantin. Die Anmerkungen wurden in geradezu stupender Weise ergänzt und haben teilweise um mehr als das Doppelte
zugenommen. Häufig wurde die Gewichtung zwischen Text- und Anmerkungsteil zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung verändert.4 Stellenangaben
wurden in der Regel in die Fußnoten verwiesen. Die Darstellung der Ereignisse
nach 395 ist nach West und Ost aufgespalten. Damit wird zwar die Abfolge der
Kaiser, Usurpatoren und Heermeister jeweils chronologisch dokumentiert, die
gleichzeitige Geschichte der großen Stammesbewegungen bleibt aber zersplittert. Ein Gesamteindruck der sog. Völkerwanderung entsteht so nur bedingt.5
3 Man vergleiche bespielsweise die Ausführungen über das Ende des palmyrenischen Reiches (1. Aufl. S. 43) mit denen in der 2. Aufl. S. 53, über das Mausoleum
von Centcelles S. 106 Anm. 23 oder zu den Pandekten S. 237 mit der früheren
Fassung.
4 Z. B. S. 90 f. Planetenwoche, Weihnachtsfest.
5 So werden z. B. die Aktionen der Hunnen zuerst im Kapitel II.6 dargestellt,
ferner in II.8 bei Aëtius und II.9 bei Eutropius. Ähnlich unzusammenhängend
ist die Darstellung der Ost- und Westgoten und anderer germanischer Stämme.
Ergänzend wird man das Kapitel über die Germanen in Teil III heranziehen.
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Die materielle Kultur der Spätantike tritt gegenüber der Ereignisgeschichte
und der Darstellung der inneren Verhältnisse deutlich in den Hintergrund. Das
ist umso bedauerlicher, als gerade diese reiche Hinterlassenschaft das Bild der
Spätantike erst vervollständigt. Nicht selten drängt sich der Eindruck auf, daß
wichtige Denkmäler nur eben nebenbei, auch ohne weitere Hinweise auf die
Forschung, in den Anmerkungen genannt werden.6
Schlußpunkt der Darstellung ist das Zeitalter Justinians, also dessen Todesjahr 565. Das gilt aber nur für den Osten, während das inzwischen von den
Ostgoten unter Theoderich beherrschte Italien, die Geschichte Galliens unter
Franken und Westgoten sowie die Spaniens nur am Rande gestreift wird.7 Aber
auch das ist noch Spätantike, nicht nur, wenn man an die wechselvollen Verbindungen zwischen Rom und Byzanz in der Theoderichzeit denkt,8 sondern auch
an die entscheidenden kulturellen Leistungen, die in Italien, Gallien, Spanien
und auch unter den Vandalen in Nordafrika vollbracht wurden. Gerade aus literaturgeschichtlicher Sicht mit Blick auf Autoren wie Dracontius, Ennodius,
Boethius, Cassiodor (vgl. z. B. S. 476 u. ö.) oder Isidor von Sevilla wird man
das bedauern; ihren politischen Hintergrund wird man also an anderer Stelle
suchen müssen. Aber wenigstens sind die wichtigsten neueren Darstellungen im
Literaturverzeichnis genannt. Eingehender ist Theoderichs Haltung gegenüber
den Juden besprochen (S. 520).9
Wesentlich umfangreicher als die Darstellung der Ereignisgeschichte ist das
3. Großkapitel, in dem die inneren Verhältnisse besprochen werden. Dabei kon6 Das gilt z. B. von der Decennalienbasis S. 72 Anm. 131, den Porträtköpfen von
Romulianum (beide ausführlich im Katalog Konstantin dargestellt); von der Datierung der Villa in Piazza Armerina, die nach den Forschungen von Petra Baumvom-Felde 2003 50 Jahre später anzusetzen ist (zitiert wird S. 78 nur ältere Literatur); von der Weihinschrift für Mithras aus Carnuntum oder von den Mosaiken
von Ravenna.
7 Tatsächlich wird noch die Herrschaft Odovacars eingehender besprochen,
während die außeritalischen Aktionen und kirchenpolitischen Maßnahmen Theoderichs im Zusammenhang mit dem Ostreich (II.11, II.12) erwähnt werden
(S. 229 f., S. 233). Von Iustinian aus geht u. a. der Blick zurück auf die Ostgotenherrschaft in Italien nach Theoderich.
8 S. 259 wird konstatiert, selbst die Entsendung Theoderischs gegen Odovacar
”
489 und die Belisars gegen Theodahat 535 lassen sich noch als Zeugnisse eines
Einheitsbewußtseins auslegen.“ Ämter, Verwaltung und Hof wurden weitgehend
beibehalten (vgl. S. 291, S. 303), die Jahreskonsuln bis 534 fortgeführt (S. 337),
der Senat wird 579 zuletzt genannt (S. 343).
9 Auch im Hinblick auf eine wie auch immer zu definierende Gesamtkonzeption des
Handbuchs der Altertumswissenschaft ist der Schlußpunkt 476 für den Westteil
des ehemaligen Imperiums problematisch. Wenn denn die Spätantike als Epoche
sui generis zu verstehen ist, wäre eine Bestimmung der Epochengrenze nicht nur
unter dem Aspekt der Ereignisgeschichte wünschenswert.
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zentriert sich die Darstellung des spätantiken Staatswesens auf die Unterschiede
gegenüber den zahlreich fortbestehenden Traditionen“ (S. 250).10 Die Darbie”
tung des Stoffs orientiert sich am hierarchischen Aufbau des Staatswesens von
oben nach unten, beginnend mit dem Kaiser. Deutlicher als in der 1. Auflage
wird seine rechtliche Sonderstellung, auch in der Titulatur, herausgearbeitet;
Ergänzungen, auch mit Modifizierungen, finden sich zu den Insignien, zu den
Beisetzungsorten und den Kaiserdarstellungen (den neuen Abschnitt über die
Außenpolitik S. 267 f. erwartet man eher unter II.). Es folgen Ausführungen
über den Hof (ausführlicher jetzt zu den Residenzen und Palästen, zur Gesetzgebung, dagegen wird man die Bemerkungen über das Geldsystem, Staatseinnahmen, Steuern eher in dem Teil über Wirtschaft suchen), über Verwaltung
(auch darin ein Abschnitt über das Steuerwesen) und Heer (dazu S. 316 auch
– sehr knapp – Militärarchitektur, Christus als Schlachtenhelfer).
Der zweite Abschnitt ist der Gesellschaft gewidmet, orientiert an der Rangordnung. Zunächst wird die Oberschicht der römischen Senatoren, insbesondere
das Verhältnis zwischen Kaiser und Senat sowie die Ämter und Aufgaben, aber
auch Grundbesitz und Lebensstil der Senatoren besprochen. Es schließt sich die
Darstellung des Sklavenstandes (einschließlich der Eunuchen) an, während die
Vertreter der Mittelschicht im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten vorgestellt
werden. Weitere Kapitel des Abschnitts Gesellschaft“ behandeln Frauen und
”
”
Kinder“ (mit besonderer Berücksichtigung der eherechtlichen Bestimmungen
und der klerikalen Bewertungen von Sexualität, ergänzend dazu S. 563), sodann Länder und Völker“. Diese Ausführungen zur Situation der Völker im
”
spätrömischen Reich und zu den ethnischen und religiösen Besonderheiten der
einzelnen Provinzen können angesichts der immensen Forschungsliteratur nicht
mehr als eine erste Information darstellen; den Germanen ist jetzt ein eigenes,
erweitertes Kapitel gewidmet.
Der Abschnitt über Wirtschaft gliedert sich in die Kapitel über Landwirtschaft und über Gewerbe (einschließlich Schiffahrt); eine zusammenfassende
monographische Darstellung der spätantiken Wirtschaft wird weiterhin als Desiderat vermerkt (S. 387). Neu eingefügt ist ein kurzer Abschnitt über die Vermessung (S. 389);11 kaum Informationen erhält man über Glas- und Keramikproduktion.12
Das Kapitel über die Städte bespricht zunächst ausführlich die Verhältnisse in Rom, danach Konstantinopel (mit Ergänzungen im Detail v. a. zum
Bauwesen) und die Provinzstädte. Eine systematische Erfassung auch nur der
10 Häufig finden sich Verweise in den Anmerkungen auf die Darstellung im 2.
Großkapitel, wo etwa die Entstehung des Codex Theodosianus ebenso wie die
des Codex Iustinianus schon vorweggenommen ist.
11 Die Stichwörter Feldmesser“ oder Katastrierung“ fehlen im Register.
”
”
12 Die Spätantike ist berücksichtigt z. B. in den betreffenden Kapiteln bei Thomas
Fischer (Hrsg.): Die römischen Provinzen. Stuttgart 2001.
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wichtigsten Provinzstädte ist dabei nicht angestrebt, sondern nur ein Überblick
über die inneren Verhältnisse.
Allzu leicht wird man im Kapitel über das Bildungswesen Desiderate finden, trotz der Ankündigung im Vorwort, in Teil III gebe es die umfangreichste
Erweiterung. Wenig befriedigen können z. B. die Absätze über die Griechischkenntnisse im Westen (S. 468), und wenn dem kümmerlichen Ampelius deutlich mehr Text gewidmet wird als dem bildungsgeschichtlich so einflußreichen
Isidor von Sevilla (S. 473), dann stellt sich die Frage, auf welchen Kriterien
diese Darstellung beruht, die gerade in diesem Teil nicht selten den Eindruck
des Sprunghaften und Zufälligen bietet, in dem auch Kurioses (Erfindung einer Leselampe, S. 476) nicht fehlt. Die Informationen über Intellektuelle mit
politischem Einfluß wie Symmachus, Ausonius, Synesios, Ennodius, Boethius,
Casssiodor sind verstreut und fügen sich nur schwer zu einem Gesamtbild.13
Eine Philosophengestalt wie die des Proklos, deren Rang durch neuere Arbeiten deutlich geworden ist, erscheint (S. 482) lediglich wie ein merkwürdiger
Obskurant. Dementsprechend ist auch der Anmerkungsteil dieses Abschnitts
weniger aktualisiert. Andere späte Platoniker (die sich selbst nie als Neuplatoniker bezeichneten) wie Plotinos, Porphyrios oder Iamblichos sind im Abschnitt
Religion“ abgehandelt.
”
Der letzte Abschnitt ist, mit deutlichen Ergänzungen im Detail, der Religion
gewidmet, von Heiden bis Aberglaube wird ein Überblick über die verschiedenen religiösen Strömungen und Positionen gegeben, an denen die Spätantike
so reich war. An den durch christliche Intoleranz und eine geradezu totalitäre
Religionspolitik maßgeblich beförderten Niedergang des Heidentums schließt
sich eine Zusammenschau der orientalischen Erlösungsreligionen und ihrer Verfolgungen an, die im Fall der Manichäer bis zum 2. Golfkrieg reicht (S. 503).
Eher summarisch sind die führenden senatorischen Vertreter des alten Glaubens aufgelistet; wie weit sie noch politischen Einfluß ausübten, bleibt unklar.
Erst recht müssen sich Literaten und Gelehrte mit einer bloßen Aufzählung
begnügen. Deutlich erweitert wurde der Abschnitt über die Juden. Nachdem
schon im Großkapitel II im Rahmen der Ereignisgeschichte die kirchenpolitischen Maßnahmen einzelner Kaiser zur Sprache kamen, wird jetzt die Entwicklung und Struktur der Reichskirche noch einmal systematisch zusammengefaßt.
Mit dem deutlich erweiterten Abschnitt über Asketen und Sektierer sowie dem
neu eingefügten über Aberglauben schließt dieser Teil.
Den Abschluß des Werkes bildet das Großkapitel Die Deutung“, eine Ab”
”
breviatur“ von Demandts Publikation von 1984 Der Fall Roms“. Für die Ein”
zelnachweise wird man darauf verwiesen, nur jüngere Arbeiten sind mit Titel
13 So wird z. B. Cassiodors Tätigkeit in Vivarium S. 491 f. gewürdigt, seine Stellung
unter Theoderich wird nur im Teil I. unter den Quellen kurz erwähnt, das Jahr
seiner Präfektur findet man im Register (!), in dem wiederum die Verweise auf
die Quellenautoren (S. 8 ff.) fehlen.
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und Erscheinungsjahr angegeben. Ob das für ein Handbuch ein optimales Verfahren ist, sei dahingestellt; wenigstens die Literaturangaben hätten ein eigenes Verzeichnis verdient. Nach einem Überblick über die Deutungsgeschichte
werden Grundfragen wie das Periodisierungsproblem erörtert und dann die
vorgeschlagenen endogenen und exogenen Erklärungsversuche dargelegt, wobei
Demandt alle monokausalen Erklärungen für das Ende des römischen Reiches
ablehnt und vielmehr den Druck der Germanen auf das Reich als den wichtigsten Faktor für den Zerfall des Imperiums ansieht (S. 607). Nicht übersehen
wird man einige Faktoren, wie sie S. 587 zusammengestellt sind, und unschwer
Parallelen zur Gegenwart ziehen: Niedergang der Bildung, Aberglaube, Verlotterung der Sprache, Primitivierung der Porträts, Geldentwertung, Korruption,
Bürokratie und Folter. Den Satz von Alfred Andersch Wir leben in der Spätan”
tike“ wird man nach dem Studium von Demandts opus eximium gerne zitieren.
Angesichts der Leistung, die allein schon in der Auswertung jüngerer Literatur seit
dem Erscheinen der 1. Auflage gewaltig ist, könnte Einzelkritik als schulmeisterlich verstanden werden. Dennoch sei auf folgende Punkte hingewiesen, die v. a. die
Praktikabilität des Handbuchs betreffen: Bei älteren Werken, für die Neuausgaben
vorliegen, sollten die Herausgeber der Neuausgaben genannt werden. Für lateinische
Autoren und Werke liegt der Index librorum scriptorum inscriptionum des Thesaurus linguae Latinae vor (Leipzig 1990), der für altertumswissenschaftliche Publikationen verbindlich sein sollte. Die Literaturlisten sind durch die Voranstellung des
abgekürzten Verfasservornamens (dagegen bei Autorinnen ausgeschrieben) und bei
der durchaus häufigen Wiederholung des Namens durch Ders.:“ oder Dies.:“ statt
”
”
einfachem — :“ außerordentlich unübersichtlich. Bei Aufsätzen werden entweder Sei”
tenbeginn und -ende angegeben, häufig jedoch einfach ff.“, sodaß der Umfang unklar
”
bleibt. Literaturzitate im Text erscheinen regelmäßig mit Verfassernamen und Jahreszahl, was bei mehreren Publikationen des selben Jahres zu Verwechslungen führen
kann. Bei Übersetzungen fehlt der deutsche Titel und wiederholt ist die alphabetische Reihenfolge nicht eingehalten. Unbequem für den Benutzer sind die Querverweise auf vorhergehende oder folgende Darstellungen im Haupttext nach dem Muster
(s. II 2)“, (s. o.)“, (s. u.)“ statt einer genauen Seitenangabe; lästiges Blättern über
”
”
”
oft nicht wenige Seiten ist die ärgerliche Folge. Das Register ist (mit Ausnahmen)
ausreichend. Befremdlich wirkt es, wenn für eine Detaildiskussion wie das Geburtsdatum Julians auf die 1. Auflage verwiesen wird (S. 119 Anm. 2). – An Druckversehen
wurden bemerkt: S. 46, 4. Z. v. o. (ebenso S. 605 Anm. 107) 1968 (recte: 1868); S.
138, 7. Z. v. u. abrennen“ (recte: abbrennen); S. 144 Anm. 76 Silvan (recte: Sivan);
”
Trennungen: besch-werte (S. 344), be-llum (S. 529), Pilge-rwesen (S. 533); Literaturverzeichnis: T. Beckert“ (recte: Bechert); Demandt/Engemann erschien 2007, das
”
Lexikon des Mittelalters seit 1977.
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Daß der Text nicht durch die sog. neue Rechtschreibung entstellt ist, sei am Ende, zusammen mit der Hochachtung vor Demandts gewaltiger Leistung, dankbar vermerkt.
Joachim Gruber, Erlangen
joachim.gruber@nefkom.net
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Gabriele und Lukas Clemens: Geschichte der Stadt Trier. München:
C.H. Beck 2007. 174 S., zahlr. Abb. Euro 18.00. ISBN 978-3-40655618-0.
Pünktlich zur großen Konstantin-Ausstellung1 erschien das Buch der beiden
Historiker zur Geschichte der Stadt Trier. Es bietet einen gut illustrierten Überblick über die Geschicke dieser ältesten Stadt Deutschlands, und wer sich, etwa
im Zusammenhang mit der genannten Ausstellung, schwerpunktmäßig mit der
Spätantike beschäftigt und mit dem Stadtbild vertraut gemacht hat, findet hier
in aller Kürze die weitere Entwicklung der Stadt bis zur Gegenwart dargestellt.
Etwas mehr als ein Drittel des Textes ist den Anfängen und dem römerzeitlichen Trier gewidmet. Die schon aus früheren Darstellungen2 bekannten
Fakten werden, auf das wesentliche beschränkt, klar dargeboten. Daneben geben zahlreiche historische und topographische Details willkommene Einblicke
in die Siedlungsstruktur und das Alltagsleben der civitas Treverorum. Genannt
sei etwa der Fund eines Münzschatzes im Jahre 1997, der im Zusammenhang
mit den Bürgerkriegswirren am Ende des 2. Jahrhunderts vergraben wurde.
Auf diese Weise entstehen anschauliche Siedlungsbilder der römischen Stadt
des ersten Jahrhunderts (S. 17 f.), der mittleren Kaiserzeit (S. 19–31) und der
Spätantike (mit zwei Kapiteln zum 4. Jahrhundert). In dieser Zeit ist die Trierer
Stadtgeschichte auch überwiegend Reichsgeschichte (S. 38). Mit den Ereignissen der Völkerwanderungszeit, während der Trier mehrfach erobert wurde, und
der Gründung des Merowingerreiches endet der 1. Teil der Darstellung.
Innerhalb dieser der antiken Geschichte gewidmeten Kapitel erfahren zurecht die teilweise erhaltenen monumentalen Bauten eine eingehendere Würdigung, so das Amphitheater, die Moselbrücke, die Barbarathermen, die Stadtmauer mit Porta Nigra, die Darstellungen auf den Grabbauten, die Kultbauten
des Altbachtales, aber auch die weitgehend verschwundenen Bauten wie der Zirkus werden ihrer Bedeutung gemäß besprochen. Eingehender behandelt ist auch
die Rolle Triers als Residenz während des Gallischen Sonderreichs (260–274)
mit Hinweis auf die 2005 entdeckte Münzprägestätte des Tetricus, der systematische Ausbau als Residenzstadt unter Konstantin und dabei besonders der

1 Siehe die Besprechung des Katalogs in Plekos 9, 2007, 145–153.
2 Nur die wichtigsten werden im Literaturverzeichnis genannt; nachdrücklich hingewiesen sei auf zwei materialreiche Ausstellungskataloge: Die Römer an Mosel
und Saar. Zeugnisse der Römerzeit in Lothringen, in Luxemburg, im Raum Trier
und im Saarland. Mainz 1983; Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier (2
Bde.: Augustusstadt der Treverer. Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit
– Kaiserresidenz und Bischofssitz. Die Stadt in spätantiker und frühchristlicher
Zeit). Mainz 1984.
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bekannte Fund eines Deckengemäldes3 sowie die Anfänge des christlichen Trier4 .
Eingehend gewürdigt wird die letzte Blütezeit unter Valentinian I. und Gratian5 (S. 48–57), insbesondere die Bautätigkeit und das Leben der christlichen
Gemeinde.
Die Bedrohungen und Verwüstungen des 5. Jahrhunderts veränderten auch
das Stadtbild grundlegend: zahlreiche öffentliche Gebäude wurden in Wehrbauten umgewandelt (S. 61). Die Rechtsnachfolge des römischen Staates treten die
Bischöfe an, unter denen im 6. Jahrhundert Nicetius durch seine archäologisch
und literarisch (Venantius Fortunatus, carm. 3, 11 und 12) bezeugte Bautätigkeit hervorragt. Im frühen Mittelalter steht die Stadt in Konkurrenz zu dem
von den Karolingern bevorzugten Metz und schließlich zu Aachen. Die angeblich dorthin überführten antiken Architekturteile symbolisieren gleichsam eine
Translatio imperii von der alten in die neue Kaiserresidenz (S. 67). Endgültig
zugrunde gegangen ist die antike Stadtstruktur durch den Normanneneinfall
von 882 (S. 70 f.). Die weitere mittelalterliche Entwicklung ist bestimmt von der
Politik der Bischöfe, die auch im Reich teilweise bedeutenden Einfluß ausübten,
und der Bedeutung der Reichsabtei St. Maximin. Aus der Sicht der Spätantike interessiert besonders das Schicksal der antiken Bauten im mittelalterlichen
Trier wie der Einbau der Doppelkirchenanlage in die Porta Nigra oder die
Umbauten antiker Ruinen zu befestigten Wohnsitzen einzelner Familien. Das
Schaubild6 S. 86/87 soll einen Eindruck von der Stadt um 1100 vermitteln,
als noch zahlreiche Überreste antiker Bauten sichtbar waren und Trier wegen
seiner antiken Vergangenheit als Roma secunda bezeichnet wurde (S. 91).
Wie in anderen römischen Gründungen wurde auch im mittelalterlichen
Trier die legendäre Verbindung zur Antike ausgeschmückt. Das gilt sowohl für
die sagenhafte Gründung durch den Assyrer Trebeta wie auch für die Abstammung vornehmer Ministerialengeschlechter von den Treverern. Besonders
aber wurde die Verbindung zur Familie Konstantins lebendig gehalten: Helenas
Bautätigkeit wurde mit den Anfängen der Kathedrale in Verbindung gebracht,
die Igeler Säule galt als Hochzeitsdenkmal von Helena und Constantius Chlorus und St.Maximin führte seine Reichsunmittelbarkeit auf die Gründung durch
Konstantin zurück (S. 91–93).
3 S. 41 f. offensichtlich interpretiert nach Erika Simon: Die konstantinischen
Deckengemälde in Trier. Mainz 1986.
4 Zu den ersten Kultbauten im Bereich des Dombezirks jetzt zusammenfassend
und vorsichtig argumentierend S. Ristow: Frühes Christentum im Rheinland.
Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an Rhein, Maas und
Mosel. Münster 2007, 193 ff.
5 Gratian wurde nicht in Trier (S. 47), sondern am 24. 8. 367 in Amiens zum
Augustus erhoben.
6 Leider ist die Abbildung zu klein ausgefallen und scheint am linken Bildrand
(Porta Nigra) beschnitten.
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Mit der zunehmenden Verlagerung der bischöflichen Residenz von Trier nach
Koblenz begann seit dem späten Mittelalter der Niedergang der Stadt, deren
Randlage im Westen des Reiches bis in die jüngste Vergangenheit eine schwere
Hypothek darstellte. Die relative Prosperität unter französischer Oberhohheit
im Gegensatz zu den Jahren der Zugehörigkeit zu Preußen wird deutlich herausgearbeitet. Die Überwindung der Grenzen und die Rolle Triers in der neuen
Metropolregion im Herzen Europas eröffnet neue Chancen für die Stadt.
Pläne, Landschaftsbilder, Luftaufnahmen und ältere Ansichten machen den
Text anschaulich, ebenso wiederholte Vergleiche mit heutigen Verhältnissen.
Obwohl das Buch sicher für einen weiteren Leserkreis bestimmt ist, haben die
Autoren erfreulicherweise nicht darauf verzichtet, lateinische Termini und Zitate in den Text einzufügen (und zu übersetzen oder zu erklären). Daß der
Text nicht durch die sog. neue Rechtschreibung entstellt ist, wird man dankbar
zur Kenntnis nehmen. Es wäre sicher ein begrüßenswertes Verlagsprogramm,
auch von anderen europäischen Städten mit reicher kultureller Tradition vergleichbare Monographien herauszubringen. Der ansprechend gestaltete Band
von Gabriele und Lukas Clemens kann dafür Vorbildcharakter beanspruchen.
Erlangen, Joachim Gruber
joachim.gruber@nefkom.net
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Wolfgang Spickermann: Germania Inferior. Religionsgeschichte des
römischen Germanien II. Religion der römischen Provinzen Bd. 3.
Tübingen: Mohr Siebeck 2008. 392 S. Euro 100.00. ISBN 978-3-16149381-2.
Im Rahmen der von H. Cancik (Berlin) und Jörg Rüpke (Erfurt) herausgegebenen Reihe Religion der römischen Provinzen“ behandelt der hier zu be”
sprechende dritte Band die religiösen Denkmäler der römischen Provinz Niedergermanien. Aus der Feder des Autors, der Alte Geschichte an den Universitäten
Osnabrück und Trier lehrt, stammt bereits der in derselben Reihe erschienene
Band 2 zu den religiösen Zeugnissen in der Nachbarprovinz Germania superior 1 ; W. Spickermann ist außerdem der Verfasser einer Anzahl von Aufsätzen
zu diversen religionsgeschichtlichen Aspekten in den römischen Nordwestprovinzen und darf daher als ein Kenner der Materie“ bezeichnet werden.
”
Das Buch ist in insgesamt sechs große Kapitel untergliedert, die im Wesentlichen chronologisch aufgebaut sind. Im ersten Abschnitt (S. 1–22) werden
zunächst Ausgangslage und Zielsetzung der Arbeit erörtert. W. Spickermann
weist hier zu recht auf die besonderen Rahmenbedingungen in der Provinz
Niedergermanien hin: die betreffenden Gebiete konnten bei ihrer Eroberung
weder auf eine urbane Tradition noch auf das Vorhandensein einer Schriftkultur zurückblicken; ferner wurden am Niederrhein ethnische Volksgruppen wie
etwa die Cugerner von Rom neu angesiedelt; Vorgänge, die das religiöse Erscheinungsbild der Provinz zweifellos beeinflusst haben. Vor allem aber war
der stark unterschiedliche Romanisierungsgrad innerhalb der Provinz ein wesentliches Merkmal der Germania inferior. Während im Süden im Gebiet der
Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln) die römische Kultur die verschiedenen Bereiche des Alltagslebens rasch und nachhaltig durchdrang, waren die
mediterranen Einflüsse auf den Nordteil der Provinz weitaus weniger intensiv.
Hier, in den Siedlungsgebieten am Niederrhein, blieben während der gesamten römischen Herrschaft einheimisch-germanische Wertvorstellungen – auch
im religiösen Bereich – präsent. Ein weiterer wichtiger kultureller Faktor im
Provinzleben bildete schließlich das römische Militär, das in der Mittleren Kaiserzeit mit rd. 10 000 Legionären sowie weiteren 8000 Auxiliarsoldaten das Leben in der unmittelbaren Grenzzone entlang des Rheins prägte. So war es nur
folgerichtig, dass der Autor seine Untersuchung nicht nur chronologisch, sondern darüber hinaus auch geographisch nach einzelnen civitates untergliederte,
obwohl die Grenzen der antiken Verwaltungsterritorien beim aktuellen Forschungsstand nicht immer klar zu fassen sind und man über einige der vorgenommenen räumlichen Zuweisungen diskutieren kann.2
1 Verwiesen sei hier auf die Besprechung in Plekos 7, 2005, 37–40.
2 So wird z. B. Krefeld-Gellep, entgegen der allgemeinen Sichtweise, zum Territorium der CCAA gerechnet (S. 89).
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Das untersuchte Material umfasst die stattliche Zahl von insgesamt 1715
Weiheinschriften (S. 5) – an anderer Stelle des Buches ist sogar von 1722
Denkmälern die Rede (S. 168) – die sich von der frühen Kaiserzeit bis zur
Mitte des 6. Jhs. n. Chr. verteilen, wobei auffällt, dass die überwiegende Masse des Materials aus der Kölner Region stammt, während aus dem Nordteil
der Provinz deutlich geringere Stückzahlen vorliegen. Erfreulich ist, dass der
Autor in seiner Arbeit neben den epigraphischen Quellen auch alle relevanten archäologischen Befunde zu antiken Heiligtümern berücksichtigt hat – in
Niedergermanien derzeit immerhin 121 bekannte Kultplätze. Nicht erfasst wurden hingegen Belege für Aberglauben (z. B. Münzen als Bauopfer) oder etwa
Fluchtäfelchen. Diese Bereiche hätten (trotz der Lückenhaftigkeit des überlieferten Materials) der Studie gewiss noch weitere wichtige Facetten hinzugefügt,
zumal Magie und Aberglaube – ungeachtet aller staatlichen Verbote – im antiken Alltagsleben eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten.3 Bei der Analyse
der inschriftlichen Denkmäler ist ferner zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der Provinzbevölkerung vermutlich illiterat war und wir in den Dedikanten der steinernen Altäre wohl kaum einen repräsentativen Querschnitt der
provinzialrömischen Gesellschaft Niedergermaniens sehen dürfen. Trotz dieser
Einschränkung bietet das erfasste Material allein schon aufgrund seines Umfanges eine viel versprechende Ausgangsbasis.
In Kapitel 2 (S. 24–77) erhält der Leser zunächst einen Überblick über die
bislang bekannten vorrömisch-einheimischen Kultplätze, die Rom im niedergermanischen Raum antraf, sowie über die ältesten religiösen Zeugnisse der
mediterranen Eroberer. Die einschlägigen Belege sind in zentrale Kultorte (Ara
Ubiorum/Köln), in regional-zivile Plätze im Hinterland sowie in militärische
Kultbauten untergliedert. Recht deutlich zeichnen sich im Material lokale Charakteristika, bedingt durch die Anwesenheit bestimmter ethnischer oder sozialer
Gruppen, ab. Ein sehr ausführlicher, 16-seitiger Exkurs widmet sich am Ende
des Kapitels der Frage nach den Ursprüngen des Matronenkultes, wobei der
Autor anhand von ikonographischen Belegen recht überzeugend die zentrale
Rolle von Bäumen innerhalb des Kultes aufzeigt. Die genaue Genese der für
das Rheinland typischen matrones bleibt aber letztlich im Dunkeln ( Die Ma”
tronenkulte des Rheinlandes sind das Produkt eines dynamischen Prozesses, in
dem sich durch verschiedene Einflüsse eine neue regionale Religion herausgebildet hatte.“ S. 73).
Kapitel 3 (S. 78–137) umfasst den Zeitraum von 70–150 n. Chr. und ist
mit dem Titel Die Phase der Konsolidierung der römischen Herrschaft“ über”
schrieben. Während das Jahr 70 n. Chr. für Niedergermanien ohne Zweifel eine
markante Zäsur darstellt und sich als zeitliche Grenzmarke anbot, ist die Wahl
3 Z. B. sollen die gerichtlichen Untersuchungen wegen Zauberei unter Valentinian
so zugenommen haben, dass es zu einer Überfüllung der Gefängnisse kam; vgl.
Zosimus 4, 14, 3 f.
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des Autors hinsichtlich der zweiten Zeitmarke nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Der Leser sucht jedenfalls vergeblich nach einer Begründung, warum das
Jahr 150 n. Chr. den Abschluss der Konsolidierung der römischen Herrschaft“
”
darstellt. Das Kapitel ist wiederum geographisch untergliedert und stellt die
religiösen Zeugnisse aus den Gebieten der Ubier, der Tungrer, der Colonia Ulpia Traiana sowie der Bataver vor. Alle derzeit bekannten Kultplätze werden in
den jeweiligen geographischen Unterabschnitten separat vorgestellt, wobei die
(auch in den übrigen Kapiteln) äußerst gründliche und aktuelle Literaturrecherche positiv hervorzuheben ist. Nützlich ist ferner die tabellarische Zusammenstellung der Weiheinschriften (S. 119–125), an die sich eine kurze Analyse des
epigrapischen Materials anschließt. Hier fällt etwa das markante Überwiegen
der einheimischen Weihungen gegenüber den militärisch-römischen Dedikationen auf.
Das vierte Kapitel (S. 138–244), das die Überschrift Die Phase der in”
tensiven Romanisation“ trägt und den Zeitabschnitt von 150–230/260 n. Chr.
behandelt, stellt den umfangreichsten Abschnitt des vorliegenden Buches dar.
Die Quantität des vorliegenden Kapitels wurde zweifellos auch durch die Tatsache bedingt, dass aus dem betreffenden Zeitraum die mit Abstand meisten Inschriften und archäologischen Befunde zum Thema vorliegen. Der Autor spricht
treffend von einem fast explosionsartigen Anstieg der Weihemonumente und
”
der Kultbauten und -plätze“ (S. 241). Die insgesamt sechs Unterabschnitte erstrecken sich (nach einer Einleitung) auf die Analyse der einzelnen Kultplatztypen (z. B. Mithräen), der Weiheininschriften, der Bildzeugnisse, ihrer regionalen
Verteilung sowie auf eine abschließende Zusammenfassung. Wiederum werden
die stark regionalen Unterschiede im religiösen Leben der Provinz deutlich.
Gleiches gilt auch für die Überlieferungssituation der Steininschriften.4 Angesichts der Fülle des einschlägigen epigraphischen Materials wäre hier, wie im
vorangegangenen Kapitel auch geschehen, eine tabellarische Übersicht über den
Bestand an Weiheinschriften sehr hilfreich gewesen.
Kapitel 5 (S. 245–268) behandelt die religiösen Zeugnisse Niedergermaniens
aus der Zeit von 260 n. Chr. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts und trägt den
Titel Phase der Auflösung“. In mehreren Unterabschnitten wird das Ende der
”
provinzialrömischen Kulte sowie das Aufkommen des Christentums beleuchtet.
Interessant sind in diesem Zusammenhang die von W. Spickermann zusammengetragenen frühmittelalterlichen Schriftquellen über das Fortleben heidnischer
Kultpraktiken im Rheinland; nur spärliche Belege gibt es hingegen über das
Judentum, dessen Existenz im spätrömischen Niedergermanien lediglich aus
einem Schreiben Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321 n. Chr. an die Stadt
Köln erschlossen werden kann.

4 Insgesamt 74% der Weiheinschriften, d. h. 1279 Denkmäler, stammen aus dem
Gebiet der Colonia Claudia Ara Agrippinensium.
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Im letzten Kapitel Resümee und Ausblick“ (S. 269–282) werden die voran”
gegangen Ausführungen noch einmal in kurzer kompakter Form zusammengefasst. Neben der regional und chronologisch heterogenen Verteilung der Kultzeugnisse weist der Verfasser zu recht auch auf das unterschiedliche religiöse
Erscheinungsbild der Provinz zum benachbarten Obergermanien hin. Zwei Anhänge mit je einer Liste zu den tagesdatierten Votiven aus den duae Germaniae
(!) und zu den Matronennamen der Germania inferior, ein stattliches Literaturverzeichnis (S. 299–332), diverse Indices und eine Verbreitungskarte runden
den Band ab.
Fazit: Das Buch bietet eine ebenso umfassende wie informative Analyse des
großen Bestandes an religiösen Inschriften und Kultplätzen in der Provinz Niedergermanien. Gelegentliche kleinere Ungenauigkeiten im Text5 schmälern den
positiven Gesamteindruck keineswegs. An dieser Stelle sei auch die gute redaktionelle Betreuung des Buches nicht vergessen: orthographische Fehler fanden sich während der gesamten Lektüre erfreulicherweise nur sehr selten6 –
eine solide Betreuung des Manuskriptes durch den Verlag ist heute leider keine
Selbstverständlichkeit mehr! Lediglich mit der etwas unkonventionell anmutenden Schreibweise nChr.“ anstatt n. Chr.“ vermochte sich der Rezensent nicht
”
”
anzufreunden. Dies soll aber die gute Leistung des Lektorates nicht schmälern.
Die vorliegende Monographie ist ein nützliches, informatives Handbuch zur Religionsgeschichte der römischen Provinz Germania inferior, dessen sehr detailliertes Inhaltsverzeichnis vor allem auch bei konkreten Fragestellungen einen
raschen Zugang zum relevanten Materialbestand bietet.
Xanten, Marcus Reuter
Marcus.Reuter@lvr.de
Inhalt Plekos 10,2008 HTML

Startseite Plekos

5 Nach dem Ende des Bataveraufstandes wurde nicht die legio I Adiutrix (S. 78),
sondern die legio I Germanica aufgelöst. Das Ende des Gallischen Sonderreiches
fällt nach allgemeiner Auffassung nicht in das Jahr 273 n. Chr. (S. 13), sondern
in das Jahr 274 n. Chr.
6 Die in Anm. 77 zitierte Arbeit Künzl 1988“ fehlt im Literaturverzeichnis.
”
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Henning Börm: Prokop und die Perser. Untersuchungen zu den
römisch-sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007 (Oriens et Occidens 16). 382 S.
Euro 68.00. ISBN 978-3-515-09052-0.
Die Spätantike erfreut sich wachsender Beliebtheit als Forschungsfeld, nicht
zuletzt seit der Entdeckung“ als Epoche auch im angelsächsischen Sprach”
raum durch Peter Brown und seine Mitstreiter. Insbesondere das Zeitalter
”
Justinians“ – was immer man darunter genau verstehen mag – ist in den letz1
ten Jahren auf großes Interesse gestoßen. Von der Aufmerksamkeit hat auch
der bedeutendste Geschichtsschreiber der Epoche, Prokop von Caesarea, profitiert, dessen disparates Werk sich allen Versuchen entzieht, es auf eine bündige
Formel zu bringen.2 Schließlich hat es auch zum römisch-persischen Verhältnis
in der Spätantike eine Reihe von Arbeiten gegeben, die vor allem das Verdienst
haben, den Quellenbestand in seiner an die Sprachkompetenz der Forschenden
höchste Ansprüche stellenden Kompliziertheit einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit erschlossen zu haben.3
Henning Börm hat mit seiner Kieler Dissertation einen durchaus innovativen
Zugang zu der Materie gewählt: Er möchte (1.) herausfinden, wie gut Prokop
über die Verhältnisse im Perserreich bescheid wußte, (2.) Prokops Perserbild rekonstruieren und (3.) ausgehend vom Bericht Prokops und anderer Quellen“
”
(S. 12), einen Beitrag zur Erforschung des persisch-römischen Verhältnisses
liefern. All das ist ihm, soviel sei vorweg gesagt, eindrucksvoll gelungen. Die
Vorgehensweise freilich bedingt, daß sich der erste Teil des Buches ein wenig
schematisch ausnimmt: Börm würdigt, nach einem kenntnisreichen Blick auf
die Forschungsgeschichte in all ihren Facetten, von Felix Dahn bis Kaldellis,
Biographie, Werk und historisches Umfeld des Geschichtsschreibers. Sein etwas blaß geratenes Kurzporträt der justinianischen Epoche mit einem Seitenblick auf die innere Verfassung Ostroms ( Veränderungen, die zu seiner Zeit
”
fast alle Bereiche von Staat und Gesellschaft betrafen“, S. 36) beruht vorwiegend auf dem Bild, das die Textquellen zeichnen; die materielle Kultur
findet buchstäblich nur als kurze Fußnote (S. 36, Anm. 6) Berücksichtigung.
In der Bewertung der justinianischen Rückeroberung von weiten Teilen des
Westreichs schließt sich Börm der moderaten Position Mischa Meiers an, wenn
auch hier die Standortbestimmung ein wenig vage ausfällt (S. 42). Mit großem
Gewinn wird man dagegen Börms konzise Behandlung von Prokops Werk lesen: Informativ sind hier vor allem seine Auslassungen zur Parallelüberlieferung
(S. 57–69).
1 Meier 2003; Meier 2004; Maas 2005.
2 Vgl. von den jüngeren Arbeiten nur Beck 1986; Cameron 2 1996; Kaldellis 2004.
3 Winter/Dignas 2001; Greatrex/Lieu 2002; Wiesehöfer 2006.
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Nach knappen Überlegungen eher allgemeinen Charakters zum Perserbild“
”
in der antiken Historiographie – Börm referiert hier den aktuellen Forschungsstand – folgt der Hauptteil der Untersuchung: Eine detaillierte Analyse von
Prokops Angaben zu persischen Realien“. Der etwas altfränkisch anmuten”
de Begriff ist durchaus Programm: Punkt für Punkt geht Börm die Aspekte persischer-sasanidenzeitlicher Landeskunde – Königtum, Aristokratie, Militär, Religion, Geographie, Geschichte – durch und analysiert, was Prokop von
Roms östlichem Gegner wußte und inwieweit sich seine Darstellung durch andere Quellen erhärten – bzw. falsifizieren – läßt. Im Hintergrund steht stets
die Frage, wie plausibel Prokops Angaben zu persischen Interna“ (S. 245) im
”
Detail sind. Das Ergebnis ist mehr oder weniger immer das gleiche – und in
der Bilanz kaum überraschend: Zwar kann man Prokops Auskünfte nicht durch
Abgleich mit anderen Quellen überprüfen, sie stehen aber auch meist nicht in
direktem Widerspruch zur Parallelüberlieferung, noch sind sie für sich genommen unplausibel. Allenfalls lassen sich Lücken seiner Darstellung ausmachen,
die dem spezifischen Erkenntnisinteresse des Historiographen geschuldet sind.
Börm kommt hier zwar durchaus zu einigen interessanten Ergebnissen4 , insgesamt rechtfertigen sie jedoch nicht die Weitschweifigkeit des Kapitels.
Ganz anders verhält es sich mit den nun folgenden Überlegungen. Börms
Analyse von Prokops Perserbild“ ist stringent und weist deutlich über den
”
Forschungsstand hinaus. Besonders lesenswert sind seine Ausführungen zu den
prägenden Faktoren“, die Prokops Einstellung zu den östlichen Nachbarn
”
bedingten. Börm nennt hier vier Momente“: die literarische Tradition, die
”
Verfügbarkeit stichhaltiger Informationen, den ideologischen“ Aspekt mitsamt
”
den aus der Geschichte abgeleiteten territorialen Ansprüchen und besonders
die innenpolitische Stoßrichtung gegen Justinian, die Prokop mit seiner Darstellung eines äußeren Konflikts verbindet. Einen fünften Faktor, die Religion,
hält Börm – mit guten Gründen – für nahezu irrelevant ( [. . . ] ist Prokops
”
Darstellung der Sasaniden nur ausnahmsweise religiös konnotiert“, S. 273).
Im bei weitem interessantesten Teil des Buches schenkt Börm der Interaktion zwischen Römern und Persern in der Spätantike seine Aufmerksamkeit:
Vor allem führt er zahlreiche Beispiele für friedlich-schiedliche Konfliktlösung
auf diplomatischem Weg, für interkulturelle Kommunikation, Fernhandel und
gemeinsame militärische Anstrengungen zur Abwehr Dritter an. Es gab, so
darf man schlußfolgern, sehr wohl eine Alternative zum Kurs der militärischen
Konfrontation, den beide Seiten mit Beginn des großen Krieges 540 einschlugen.
In seinem kurzen Fazit kommt Börm auf die problematische“ Quelle Prokop
”
zurück, deren Studium freilich auf unterschiedlichen Ebenen Aufschluß über
die Epoche Justinians, die persisch-römischen Beziehungen und die politische
4 So stellt er überzeugend fest, daß Prokops Darstellung der persischen Aristokratie
und ihrer Opposition gegen König Husrav im Kontext mit dem Nika.-Aufstand
gelesen werden muß (138 f.).
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Grundhaltung eines oströmischen Intellektuellen geben. Das gilt auch für Börms
Buch, das im übrigen durchgängig sachliche Analyse mit einem angenehmen,
unprätentiösen Sprachduktus verbindet. Allen an der Spätantike und an den
persischen Romkriegen Interessierten sei darum die Lektüre dringend angeraten.
Zitierte Literatur:
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Jörg Fündling: Marc Aurel. Kaiser und Philosoph. Darmstadt:
Primus Verlag 2007. 240 S. 16 Abb. Euro 29.90. ISBN 978-3-89678624-1
Jörg Fündling (F.) hat im Rahmen der Reihe Gestalten und Antike“ eine
”
Biographie über den römischen Adoptivkaiser Marcus Aurelius (121–180) vorgelegt. In Anbetracht der Vielzahl der über den römischen Kaiser Marcus erschienenen Publikationen1 ist dies kein leichtes Unterfangen, dennoch ist F. ein
für Laien wie für Wissenschaftler gut lesbares Werk gelungen.
Der Inhalt des Buches ist in fünf Kapiteln übersichtlich gegliedert. Überschriften sind Kindheit und Jugend, Erbe des Antoninus, Alleinherrschaft, Innere und äußere Bedrohung und Tod und Verklärung. Jede dieser Überschriften
mit Ausnahme der letzten, die zwei Unterpunkte umfasst, ist nochmals aufgeteilt in drei Gliederungspunkte, deren unklare und unpräzisen Formulierungen
wie beispielsweise Am falschen Platz das Richtige tun oder Was die Zukunft
kostet den Leser nicht immer substantiell überzeugen. Den Ausführungen der
Überschriften vorangestellt sind jeweils Zitate aus den literarischen Werken Senecas d. J., die den Fokus des Lesers auf die uneingeschränkte Vorbildfunktion
der stoischen Philosophie für Leben und Handeln des Kaisers Marcus richten
sollen.
Zunächst beleuchtet F. Herkunft und Abstammung des Kaisers Marcus, der
am 27. April des Jahres 121 in Rom das Licht der Welt erblickte. Der Vater
Marcus Annius Verus und die Mutter Domitia Lucilla entstammten dem aristokratischen Hochadel der römischen Gesellschaft.2 Marcus zeigte bereits als
Kind alle Züge des Erwachsenseins und Charaktereigenschaften von außerordentlicher Abgeklärtheit wie z. B. Selbstbeschränkung, Gleichmut und eine an
Selbstzerfleischung grenzende Reflexion seines Handelns und Daseins. Ergebenheit den Göttern und Gelassenheit den Unbillen des Schicksals gegenüber sind
bereits in der Frühzeit Prinzipien seines Charakters und antizipieren das von
Askese und Tugend bestimmte Leben des späteren stoischen Philosophen und
römischen Kaisers. Der Frühreife verlor in früher Jugend seinen Vater und stellte das nach römischem Gesetz ihm zustehende gewaltige Erbe großzügig seiner
Mutter anheim, ja bat diese sogar darum, ihn testamentarisch zu übergehen.

1 F. listet im Literaturverzeichnis auf elf eng beschriebenen Seiten (217–227) wissenschaftliche Editionen, Schriften und Aufsätze auf. Wer wissenschaftlich sich
mit dem letzten römischen Adoptivkaiser auseinandersetzen möchte, der muss
nach wie vor auf das Maßstäbe setzende Werk von A. Birley, Marcus Aurelius.
A Biography. London 2. Aufl. 1987, zurückgreifen. Ebenfalls sehr informativ: K.
Rosen, Marc Aurel, Reinbek 1997 und R. Klein, Marc Aurel, Darmstadt 1979
(Wege der Forschung 550).
2 Marcus’ Großvater, Annius Verus, hatte dreimal das Konsulatsamt bekleidet.
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Mit der Nachricht vom Tode Kaiser Hadrians (10.07.138) begann die Zeit
größer werdender Verantwortung des Marcus in Gesellschaft und Staat. Dem
von Irritationen begleiteten Ende der Herrschaft Hadrians folgte dessen Apotheose durch seinen Nachfolger Antoninus Pius3 (138-161), die als Voraussetzung und Legitimität der folgenden imperatorischen Ära von zentraler Bedeutung war.
Communis opinio der wissenschaftlichen Forschung ist die These, dass die
Regentschaft des Senatskaisers4 Antoninus Pius sowohl im Inneren wie im
Äußeren als harmonischste und friedfertigste der gesamten römischen Kaiserzeit
anzusehen ist. Im Vergleich zu Marcus hat sich selten ein angesehener Senator
und zukünftiger römischer Kaiser derart tief in die Philosophie eingegraben.5
In die Regentschaft des Antoninus fiel die Heirat des Marcus mit Faustina, einer Tochter des Kaisers.6
Mit dem Tod des Antoninus Pius (161) vollzog sich unspektakulär und reibungslos die Herrschaftsübernahme durch Marcus. Für alle Beteiligten völlig
überraschend ernannte der neue Imperator seinen bislang funktionslosen Adoptivbruder Lucius Verus (ca. 130–169) zum Mitregenten.7 Dieser wurde sogleich
mit der Führung des im Jahre 161 ausbrechenden Partherkrieg gegen Vologaeses II. beauftragt. Der militärische Erfolg dieser Unternehmung, der mit
der Einnahme der parthischen Metropolen Seleukeia und Ktesiphon unter der
Ägide des römischen Armeeführers Avidius Cassius kulminierte, hielt die literarische Überlieferung nicht davon ab, die Urheberschaft dieses militärischen
Prestigeerfolges seitens der Römer auf die planvolle Organisation des Feldzuges
durch Marcus zurückzuführen.8 Neues Ungemach drohte Rom nunmehr durch
3 Als erstem römischem Kaiser überhaupt wurde auf Senatsbeschluss Antoninus
der Beiname Pius zuerkannt. Mit dem Jahre 138 war Pius Bestandteil des Kaisernamens.
4 Wegen des in der Historie der römischen Kaiserzeit so seltenen Einvernehmens
zwischen Prinzeps und Senat ist dies eine angemessene Bezeichnung.
5 Eine bemerkenswerte Affinität zu Marcus in Verhalten und Lebensführung zeigt
der exakt zwei Jahrhunderte später herrschende Kaiser Julian Apostata (361–
363).
6 Es dürfte sich hierbei in jedem Falle um eine politische Ehe mit der nicht einmal
vierzehn Jahre alten Kaisertochter gehandelt haben; zudem kannten sich Cousin
und Cousine bereits seit ihrer Geburt. Aus der Verbindung gingen elf Kinder
hervor, von denen nur fünf den Vater überlebt haben sollen.
7 Die Chronisten schildern übereinstimmend Lucius Verus als Lebemann und Playboy, dessen Charakter und Lebenswandel sich von Marcus signifikant unterschieden.
8 Ein Friedensvertrag im Jahre 166 annektierte zwar mehrere Vorposten, ohne dass
es aber wie z. Z. Traians 116/117 zur beabsichtigten Einrichtung einer Provinz
Mesopotamia gekommen wäre.
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eine mit den siegreichen Truppen des Ostens eingeschleppte Pestepidemie; diesem Ereignis widmet F. überproportional große Beachtung (S. 87–100) unter
dem boulevardhaft klingenden Untertitel Das große Sterben, wobei er sich auf
diverse Einzelstellenbelege der nicht selten auf Effekthascherei ausgerichteten
Quellensammlung der Historia Augusta beruft.9
Im Kontrast zur Regierungszeit des Antoninus Pius bestand die persönliche
Tragik seines Nachfolgers darin, dass dieser wider Willen und entgegen seiner
Natur genötigt wurde, den Feldherrnmantel anzulegen. Der erste Markomannenkrieg ist historisch gemäß der unsicheren Quellenzeugnisse unpräzise und
vage der Zeitspanne zwischen 165–175 zuzuordnen. In diesen Jahren schien
sich die Kriegsfurie persönlich gegen Rom verschworen zu haben, als beinahe simultan die germanischen Stämme der Markomannen, Quaden, Sarmaten,
Jazygen, Roxolanen und Kostoboken die mittlere und untere Donau überquerten und katastrophale Verwüstungen und Plünderungen im römischen Hinterland anrichteten. Auswirkungen dieser Invasion waren bis nach Oberitalien und
Griechenland zu spüren, zudem kam es in den Jahren 170–171 zu einem überraschenden Eindringen maurischer Stämme in den Süden Spaniens. Als wäre
das Unglück für Marcus nicht schon groß genug, starb zur Überraschung aller
sein Mitregent Lucius Verus im Jahre 169 knapp vierzigjährig. Das Römische
Reich war in eine existenzgefährdende Situation geraten. Der ganz und gar unmilitärische Marcus musste sich seiner neuen Rolle als Oberbefehlshaber der
römischen Truppen stellen. Als Garnisonen fungierten Carnuntum und Sirmium als militärische Stützpunkte, um diesem Vorgriff der ca. 230 Jahre später
das weströmische Reich zum Einsturz bringenden germanischen Völkerwanderung wirkungsvoll zu begegnen. Dem per se militärisch unerfahrenen Marcus
gelang jedoch um das Jahr 172 die Reorganisation des Grenzschutzes und das
Zurückdrängen der Germanenstämme.10 Ob die Usurpation des Avidius Cassius 175 im Osten Kaiser Marcus um den schon sicher geglaubten Sieg im ersten
Markomannenkrieg gebracht hat, ist nicht mit letzter Sicherheit anzunehmen.
9 Der ebenfalls nicht immer seriös und sachlich korrekt Quellen- und Datenmaterial verarbeitende griechische Historiker Cassius Dio (155–235) berichtet gar von
täglich 2.000 Pesttoten in Rom (83, 14, 3). Statistisch glaubwürdige und präzise
Zahlenangaben dürften dem Autor wohl kaum als Beleg für eine solche Behauptung als Grundlage gedient haben (vgl. Anm. 10). Die hypothetische Gesamtzahl
der durch die Pest Gestorbenen schwankt in der wissenschaftlichen Forschung
zwischen 500.000 und 6.000.000, wobei letztere Zahl kaum vorstellbare ca. 10%
der Gesamtbevölkerung des Imperium Romanum ausgemacht haben würde.
10 Die aussagekräftigsten literarischen Quellen (Cassius Dio, Historia Augusta, Epitome de Caesaribus, Eutropius, Aurelius Victor, Liber de Caesaribus) machen
über Opferzahlen und Chronologie nur vage und widersprüchliche Aussagen.
Übereinstimmend berichten die Quellen, dass es allerdings nicht zu einem ordnungsgemäßen Friedensvertrag gekommen ist, so dass formaljuristisch der Kriegszustand zwischen Rom und den Germanen nur unterbrochen war.
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In den Abendstunden jener Feldzugsjahre suchte der römische Kaiser gedanklich Zerstreuung beim Verfassen eines in griechischer Sprache geschriebenen literarischen Werkes mit dem Titel Selbstbetrachtungen 11 F.s psychologisierende Erklärungsversuche, die Selbstbetrachtungen seien von Marcus nur
deshalb in griechischer Sprache verfasst worden, um der Realität des grausamen
Kriegshandwerks mit der Kommandoprache Latein literarisch zu entfliehen, ist
abzulehnen. Als überzeugtem Stoiker und Philhellenen war ihm das Ausformulieren seiner Gedanken- und Ideenwelt in griechischer Sprache geradezu ein
Selbstverständnis, ein Bewusstsein, das ikonographisch durch das Tragen des
Philosophenbartes coram publico zum Ausdruck gebracht wurde.
Der Tod seiner Gattin Faustina 176 und die erzwungene Dauerpräsenz des
Kaisers an der Donaufront im zweiten Markomannenkrieg 176–180 ließen Markus vorschnell altern (Abb. 14 zeigt das Statuenporträt des etwa Fünfzigjährigen). Seinem bewusst durch Diäten und Nahrungsmittelentzug geschwächten
Körper musste der nunmehr Mittfünfziger zunehmend Tribut zollen. Inwiefern dessen militärische Fortune jener Zeit so effizient gewesen sein mag, dass
eine Provinzgründung Sarmatia in der Theißebene (?) bzw. Marcomannia in
Böhmen und Mähren unmittelbar bevorstand, darüber urteilen die Quellen12
kontrovers und unscharf, ein Umstand, der die wissenschaftliche Forschungsliteratur zu dieser komplexen Thematik hat anschwellen lassen, ohne definitiv zu
einem gesicherten Resultat zu kommen. Die begrenzten Ressourcen des Reiches
an Geld und Truppen und die notwendige Einsicht in das Machbare dürften
am wahrscheinlichsten Pate für diese wichtige geostrategische Entscheidung der
römischen Führung gestanden haben.13

11 Marcus’ vom stoischen Philosophen und ehemaligen Sklaven Epiktet geprägtes
Menschenbild findet hier auf vollkommene Weise seinen schöpferischen Ausdruck.
Die Allgegenwart des Todes zieht sich leitmotivisch durch diese im Notizen- und
Aphorismenstil verfasste Schrift. Die Vorstellung von der Prädestination aller
Dinge und Geschehnisse ist thematisch ein weiterer Schwerpunkt. Der Mensch,
so Marcus, habe als Konsequenz dieses Denkens alle Widrigkeiten des Schicksals
mit Gleichmut zu ertragen, sein Verhalten den Mitmenschen gegenüber am Ideal
der humanitas auszurichten, seine Grenzen angesichts der fragilen und sterblichen
Physis zu erkennen.
12 Vgl. Hist. Aug. Aur. 24, 5 und 27, 10; Cass. Dio 72, 20, 2 und 72, 33, 4.
13 Den militärischen Aspekt der Frontbegradigung durch eine enorme Verkürzung
der Grenzlinie vom Donauknie bei Budapest bis zur projektierten nassen Grenze
der Elblinie lässt F. unerwähnt.
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Mit der unpassenden Titelüberschrift Tod und Verklärung 14 kommt F. auf
Marcus’ Ableben am 18.03.180 in der Nähe des heutigen Wien15 zu sprechen.
In jedem Falle leitet sein Tod für das Imperium Romanum einen Epochenwechsel (vgl. Anm. 14) ein. Seit Edward Gibbons’ Monumentalwerk History of the
Decline and Fall of the Roman Empire (1776–1788) markieren die Althistoriker
nahezu uni sono mit dem Tode Marc Aurels den Anfang vom Ende des römischen Weltreiches.
Zweifelsohne ist Kaiser Marcus auf Grund seiner charakterlichen Integrität
und als homme de lettres eine der faszinierendsten Gestalten unter den Caesaren auf dem römischen Kaiserthron gewesen. Die von F. in Ansätzen versuchte
Rehabilitierung von Marcus’ Sohn Commodus16 ist deplaziert und geht an der
historischen Realität vorbei, da Commodus konsequent mit allen vorbildlichen
Herrschertugenden seines Vaters brach. Dass er seinem Vater als Akt der Erinnerung und Pietät eine hundert Fuß hohe Säule errichtete, die metaphorisch
in Spiralform diesen als Sieger in beiden Donaukriegen preist und noch heute
auf der Piazza Colonna in Rom zu bewundern ist,17 ist kein Beleg für eine
emotionale Nähe zwischen Vater und Sohn. Die nach dem Tod des Marcus
vorgenommene Räumung militärischer Vorposten nördlich der mittleren Donau unter Preisgabe aller strategischen Vorteile unterminierte das über Jahre
vom Vater akribisch aufgebaute strategische Sicherungssystem mit der Option,
aus strategisch günstiger Position die Germanen in Offensivstößen entscheidend
und nachhaltig zu schwächen.
Der Sohn hingegen sah sich als Reinkarnation des Hercules, neigte zu spontanen Gewaltexzessen und brillierte gern als Fechter und Gladiator in der Are-

14 Die prinzipiell Marcus sehr wohlgesonnene senatorische Geschichtsschreibung
neigt gewiss zu Übertreibungen. Bis auf das monitum allerdings, dass Marcus
vom bewährten Prinzip des Adoptivkaisertums (seit Nerva 96) Abstand genommen und seinen unfähigen und tyrannischen Sohn Commodus als Nachfolger eingesetzt hat (Mitregent seit 177), ist die Regentschaft jenes Kaisers vorbehaltlos
untadelig und vorbildlich gewesen.
15 Der Todesort ist nicht genau definierbar. Aurelius Victor nimmt als Sterbeort
Vendobona (Caes. 16, 14) an. Neuere Forschungsergebnisse gehen allerdings davon aus, dass Marcus wegen der größeren Nähe zum aktuellen Kriegsgeschehen
im ähnlich klingenden Bononia nahe Sirmium gestorben ist (Tert. apol. 25, 5).
16 Politik und Persönlichkeit des historischen Commodus ist überzeugend herausgearbeitet bei F. von Saldern: Studien zur Politik des Commodus. Diss. Würzburg
2003 (Historische Studien der Universität Würzburg 1).
17 Ein anderes Monument, das heute noch an den Kaiser Marcus erinnert, ist sein
Reiterstandbild auf dem Kapitol, dessen Erhalt in der Spätantike auf einer Verwechselung mit dem späteren ersten christlichen Kaiser Konstantin (ca. 275–337)
beruhte.
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na.18 Ein größerer Kontrast zu dem von Humanität, Pflichterfüllung und stoischen Tugendidealen geprägten Menschenbild seines Vaters ist schlechterdings
nicht vorstellbar.19
Ein immerwährender Anreiz für die Beschäftigung mit dem Kaiser Marc
Aurel ist die Tatsache, dass der zu jener Zeit mächtigste Mann der Welt eine Philosophie des anthropologischen Minimalismus vertreten und zur Maxime
seiner Lebensführung deklariert hat (vgl. Anm. 19). Diese so wichtige empathische Erkenntnis als Voraussetzung für die Beschäftigung mit diesem Kaiser
sucht man bei F. bedauerlicherweise vergebens.
Die im Klappentext des Buches angekündigte Aufdeckung der Widersprüchlichkeiten zwischen der Selbststilisierung Marc Aurels in seinem literarischen
Werk und der tatsächlichen Persönlichkeit, vermag der Rezensent nicht zu erkennen. Der qualitative Wert der photographischen Abbildungen lässt leider zu
wünschen übrig, wobei bei einer eventuellen Neuauflage als Ersatz an Kunstdruckpapier zu denken wäre.
Das Buch findet seinen Abschluss durch einen mit akribischer Recherche angelegten und stets an den literarischen Quellen ausgerichteten Anmerkungsteil,
ein detailliertes Literaturverzeichnis (vgl. Anm. 1), eine Zeittafel, einen Stammbaum mit der Familie des Marcus, ein detailliertes Abkürzungsverzeichnis der
verwendeten Zeitschriften und Aufsätze sowie ein umfangreiches Personen- und
Sachregister.
Bad Liebenwerda, Jochen Lückoff
J.Lueckoff@t-online.de
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18 Commodus starb, wie er gelebt hatte. In der Silvesternacht 192 erlag er einem
auf Leben und Tod geführten Ringkampf mit einem Athleten.
19 Markus’ gelassene Sichtweise der zeitlichen Begrenztheit menschlichen Lebens
teilt er eindrucksvoll im Schlusskapitel seiner Selbstbetrachtungen wie folgt mit:
Mensch, du hast dich in dieser großen Stadt politisch betätigt. Was macht es
”
dir schon aus, ob es fünf oder drei Jahre waren? Denn jedes Jahr, das man in
Übereinstimmung mit den Gesetzen verbringt, ist jedem anderen gleich. Was ist
nun schlimm daran, wenn dich kein Tyrann oder ungerechter Richter aus der
Stadt weist, sondern die Natur, die dich ja auch hineingeführt hat (...). Denn das
Ende bestimmt jener, der damals für die Verbindung (deiner Bestandteile) und
jetzt für die Auflösung verantwortlich ist. Geh jetzt mit heiterem Herzen! Denn
auch der, der dich entlässt, ist heiter und freundlich“. (Übersetzung nach Rainer
Nickel: Marc Aurel, Wege zu sich selbst. München 1990, S. 317 f.)
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Virginia Burrus: Saving Shame. Martyrs, Saints, and Other Abject Subjects. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2008.
XII+193 S. $ 45.00. ISBN 978-0-8122-4044-3.
Im Grunde legt schon der Untertitel der Reihe Divinations“, in der Virigina
”
Burrus’ neue Studie erschienen ist, nahe, wie dieses Buch verstanden werden
will: Rereading Late Ancient Religion“. Es geht also nicht um neue Texte
”
oder Textkorpora, auch nicht einmal so sehr um neue Kontexte historischer
oder kultureller Art oder um vermehrtes Detailwissen im Hinblick auf geistesgeschichtliche Verbindungen, sondern es geht ganz explizit um Neulektüren.
Solche Arbeiten kommen oft genug mit dem windböigen Pathos des Vom-Kopfauf-die-Füße-Stellens – oder andersherum – einher. Umso erfrischender, dass die
zur Besprechung vorliegende Arbeit das nicht tut.
Dabei ist Burrus alles andere als leidenschaftslos: Die Vf. beobachtet eine
tiefe und oft als bedrückend empfundene Verbindung des Christentums mit
dem Gefühl von Scham – und sie hat es sich vielmehr zum Ziel gesetzt, die
Scham auch als positiven Wert zu begreifen, d. h. produktiv umzudeuten: the”
re is no escape from shame but there may be many possibilities for a productive
transformation of shame and through shame.“ (S. xii) Das ist sozusagen ihr Anliegen als Theologin oder allgemeiner: als Christin. Als Historikerin – which is
”
what I am by profession“ (S. 4) – untersucht sie die Geschichte der Scham im
frühen Christentum, sucht nach Wurzeln des konstatierten Deutungsprozesses.
Burrus stellt dabei das mittlerweile traditionsreiche Deutungsmodell in Frage,
das frühe Christentum habe die im griechisch-römischen Mittemeerraum vorherrschenden Scham- ( shame cultures“) in Schuld-Kulturen ( guilt cultures“)
”
”
transformiert – eine Unterscheidung, die auf die viel rezipierte Japan-Studie
The Chrysantheumum and the Sword“ der Anthropologin Ruth Benedict aus
”
dem Jahre 1946 zurückgeht. Die nach außen getragene und durch das Außen
produzierte Scham, so lautet die These der Vf., sei im aufkeimenden Christentum nicht durch die individuell-private Schuld als regulatives Konzept verdrängt, sondern vielmehr bereits in den Schriften der apostolischen Väter von
einer so gestalt öffentlichen in eine private Scham transformiert worden. Noch
in dieser frühen ideengeschichtlichen Aushandlungsphase sei aber auch die enge
Verbindung von repräsentativer, nach außen getragener Scham und Erlösung,
mit dem Körper als Bindeglied gestiftet worden, wie sie später in der Märtyrerliteratur ihren deutlichsten Niederschlag fand. Diese beiden Prozesse seien, so
sucht die Vf. vor allem im ersten Kapitel ihrer Studie zu begründen, durchaus
nicht so gegenläufig, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Vielmehr leisteten,
nachdem sich die christliche Erlösung im Kern als eine sehr viel privatere Angelegenheiten zwischen dem Gläubigen und Gott darstellte, gerade die frühen
apostolischen Schriften durch ihre Bildsprache eine Transferleistung zu einer
mediterranen Kultur, deren Vorstellung von Erlösung noch stark an Öffent-
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lichkeit und die Einhaltung öffentlich gestifteter und kontrollierter Normen gebunden war. Diese Schriften richteten sich damit nicht nur an die eigene Gemeinde, sondern hatten auch noch stark missionarischen Charakter. Zu Recht
betont Burrus immer wieder die Bedeutung des Repräsentativen und des Performativen, des spectacle“, für die Vermittlung christlicher Ideen an das zeit”
genössische römisch-griechische Publikum. Dazu zählen die von ihr in den ersten
beiden Kapiteln eingehender besprochenen Märtyrerlegenden ebenso wie die im
dritten und vierten Kapitel stärker diskutierten monastischen Ideen. Stehen in
den ersten beiden Kapiteln die frühen Texte, beginnend mit der JohannesOffenbarung, im Mittelpunkt, schreitet Burrus im Verlauf ihrer Studie bis zu
den christologischen Debatten des Frühmittelalters voran, wenn auch insgesamt
ein deutlicher Schwerpunkt im vierten und fünften Jahrhundert auszumachen
ist.
Auch im dritten Kapitel nimmt die Vf. eine Lesart vor, die gegen den Strich
traditioneller Deutungen des spätantiken asketischen Mönchtums läuft: Statt,
wie gewohnt, den Schwerpunkt auf die Leibesfeindlichkeit zu legen, lenkt sie
den Blick auf die Transzendenz der eigenen menschlichen Begrenztheit eben
durch die beständige Konfrontation mit derselben und der damit einhergehenden Scham im Empfinden der eigenen Begrenztheit. Der Körper wird damit
zur Bühne für die Askese- und damit letztlich Transzendenzleistung – eine
Idee, die sehr überzeugend mit ihrem Ansatz der christlichen Vermittlungsbemühungen als spectacle“ harmoniert. Diesen Ansatz verfolgt sie konsequent
”
auch im vierten und letzten Kapitel weiter, wenn sie sich der Bedeutung der
Beichte zuwendet. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei bedeutende Kirchenväter:
Augustinus und Cassianus. Gerade letzterer bietet sich durch sein Beharren
auf der Öffentlichkeit im Konversionsakt und der damit eingehenden Beichte
geradezu an, ihre Argumentation zu stützen: Erst die öffentliche Veräußerung
der Scham liefert jenes spectacle“, dessen Bedeutung für die Ausbreitung des
”
frühen Christentums Burrus so betont. Scham wirkt damit produktiv im Identitätsbildungsprozess ebenso wie im Missionsgeschäft: Die öffentliche Teilhabe
an der Scham und der Verletzbarkeit des Individuums wird positiv umgedeutet
in eine Teilhabe an Identität.
Insgesamt hat Burrus eine faszinierende und argumentativ bestechende Lesart frühchristlicher Schriften vorgelegt, die auch abseits ihrer Grundthese zahlreiche Einzelaspekte berührt, die in diesem Rahmen kaum erschöpfend genannt
werden können und die auch die Vf. selbst nicht immer explizit macht – Gender
wäre nur als einer zu nennen. Hier wäre trotz Burrus’ instruktiven Lektüren
beispielsweise der Johannes-Offenbarung oder der Vita Marias von Ägypten,
in denen sie näher auf die Verbindung von Körper- und Geschlechtlichkeit eingeht, sicher noch Raum für Anschlussstudien. Oft etwas kurz gerät die konkrete sozial- und kulturgeschichtliche Kontextualisierung, auf die Burrus doch
eigentlich so sehr beharrt. So bleiben dann auch beispielsweise das zentrale
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Schlüsseldatum der Konversion Konstantins und dessen Auswirkungen auf das
Verhältnis zwischen Christentum und Öffentlichkeit verhältnismäßig unterbelichtet. Das heißt nicht, dass es nicht mitgedacht wäre. Allzu häufig aber bleibt
die Vf. implizit in ihren Folgerungen, was es streckenweise schwierig macht, der
komplexen Argumentation zu folgen. Dem Leser wird also einiges abverlangt.
Aber, ganz ohne Frage: Es lohnt sich, diese Hürden auf sich zu nehmen.

Vechta, Hiram Kümper
hiram.kuemper@rub.de
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Dagmar Hofmann: Suizid in der Spätantike. Seine Bewertung in der
lateinischen Literatur. Stuttgart: Steiner 2007. 250 S. Euro 44.00.
ISBN 978-3-515-09139-8.
Dagmar Hofmann (H.) hat in leicht überarbeiteter Form ihre Dissertation mit
dem Thema Suizid in der Spätantike – Seine Bewertung in der lateinischen
”
Literatur“ in der wissenschaftlichen Reihe Altertumswissenschaftliches Kollo”
quium“ vorgelegt. Ihre Studie des thematisch und inhaltlich sehr komplexen
Themas ist übersichtlich in drei Kapitel gegliedert: I. Einleitung, II. Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Suizid in der Spätantike, III. Die literarische Darstellung von Suizid in der Spätantike.
In der Einleitung (S. 9–22) wird zunächst der Suizid in der Antike mit dem
in der Gegenwart verglichen. Unsere heutige Vorstellung von Suizid wird neben der theologischen und ethisch-philosophischen Auseinandersetzung mit diesem anthropologischen Phänomen zunehmend geprägt von der soziologischen
und medizinisch-theoretischen Betrachtungsweise. Primär wird der Vollzug des
Freitods hierbei als Krankheit eingestuft, wobei der strafrechtliche Aspekt des
Selbstmords nicht mehr in Erwägung gezogen wird.1 Infolge dieses Mentalitätswechsels hat sich der Begriff Suizid als Terminus technicus anstelle des früheren
Begriffs Selbstmord, der auf eine Straftat hinwies, mittlerweile etabliert.
Sprachgeschichtlich ist den Römern interessanterweise das Wort suicidium
unbekannt gewesen. Den Vorgang der Selbsttötung haben sie daher durch Komposita oder verschiedene Verbalphrasen umschrieben.2 Diejenigen, die durch ihren Suizid von der späten Königszeit bis zur frühen römischen Kaiserzeit einen
exemplarischen Bekanntheitsgrad erlangten, waren Lucretia, Cato minor, Seneca minor und Nero.
In der Spätantike erfolgte die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Selbsttötung primär im Kontext mit dem christlichen Martyrium bzw. der Differenzierung zwischen Martyrium und Suizid.

1 Selbst die Katholische Kirche, die im von Johannes Paul II. 1992 approbierten
Katechismus den Suizid als unnatürliche Handlung des Menschen durch den Verstoß gegen das 5. Gebot ablehnt, gesteht Selbstmördern verminderte Schuldfähigkeit zu, wenn beispielsweise psychische Störungen vorliegen; vgl. W. Wolbert, Du
sollst nicht töten. Systematische Überlegungen zum Tötungsverbot (Studien zur
theologischen Ethik 87), Freiburg 2000, 13–24.
2 Häufig von lateinischen Schriftstellern verwendete Komposita sind: mors voluntaria/spontana oder exitus/finis voluntarius. Im Hinblick auf die Verbalkonstruktionen werden häufig Versionen verwendet wie se occidere oder excedere e vita.
Der Römer betont sprachlich den Vorgang und enthält sich dabei einer moralischen Bewertung.
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H. untersucht im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung mit dem
Suizid zunächst die historische Entwicklung der Einstellung zum Suizid von der
klassischen Antike bis hin zur vom Christentum ideengeschichtlich geprägten
Spätantike (S. 23–79).
In der Philosophie Platons wird davon ausgegangen, dass die Seele im
Gefängnis des Körpers eingekerkert ist. Da der Körper im Besitz Gottes ist,
ist es dem Menschen auch nicht gestattet, ohne ein Zeichen Gottes seinem Leben ein Ende zu setzen. Besteht allerdings die Notwendigkeit, wie im Falle des
Sokrates, der vom Staat zum Tode durch Austrinken des Schierlingsbecher verurteilt worden war, so ist es legitim, freiwillig aus dem Leben zu scheiden.
Interessant und aufschlussreich ist ein Suizidvergleich der Anschauungen der
die antike Philosophie maßgeblich beherrschenden Philosophenschulen der Stoa
und der Epikureer. Während die Epikureer den Tod als einen Zustand der dauerhaften Empfindungslosigkeit beschreiben, kritisieren diese konsequenterweise
diejenigen, die aus Furcht vor dem Tode diesem durch Suizid vorgreifen. Unter
bestimmten Voraussetzungen (z. B. aus Notwendigkeit) sehen die Epikureer die
Selbsttötung als durchaus legitim und geboten an.
Eine durch und durch positive Sicht zum Suizid vertreten im Unterschied
dazu die Stoiker. Vom Prinzip ausgehend, dass Leben und Tod weder als gut
noch als schlecht anzusehen, sondern als indifferentia zu behandeln sind, bedeutet dieser Umstand schlussfolgernd, dass die Selbsttötung nicht grundsätzlich
schlecht oder gut ist. Das vernunftgemäße Austreten aus dem Leben auf der
Basis des secundum naturam vivere, so die Repräsentanten der Stoa, sei durch
angemessene Gründe legitimiert.
Zur Zeit der späten römischen Republik und der frühen Kaiserzeit finden
Suiziddarstellungen ihren Niederschlag im Rahmen der Historiographie. Hierbei spielt das literarische Genre des exitus illustrium virorum eine herausragende Rolle im Zuge der Dramatisierung historischer Vorgänge und Ereignisse.
Selbstmörder fungieren als exemplarisches Modell der nobilitas und dignitas.
Das berühmteste Beispiel ist der Freitod des überzeugten Republikaners
Cato Uticensis, welcher vor dem Hintergrund der untergehenden Republik den
Freitod wählt, um sich exemplarisch als Vorbild und Repräsentant des stoischrömisch-republikanischen Ideals der libertas im Kontrast zur Tyrannei und Despotie Caesars den Nachfahren zu empfehlen.
Als Symbolfigur der Stoa der römischen Kaiserzeit reüssiert Lucius Annaeus
Seneca. In seiner Briefsammlung an Lucilius begründet jener seine Auffassung,
warum man den Tod nicht fürchten soll.3 Senecas Haltung zum Freitod ist geradezu radikal; ja er ist eine für den Menschen ehrenvolle und unter Umständen
verpflichtende Handlung, die für jeden gilt, dessen Leben unwürdig ist.
3 Sen. epist. 70, 9 verweist insbesondere auf die vorbildliche Haltung des Sokrates
beim Vollzug des Freitods, wobei offenbar die Schilderung der von Nero erzwungenen Selbsttötung Senecas (Tac. ann. 15, 64, 3 ) das Modell des Sokrates imitiert.
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In der späten Stoa der Kaiserzeit vertritt der Philosoph Epiktet eine synkretische Haltung aus platonischen und stoischen Gedankenthesen. Dieser verlangt als Voraussetzung für einen legitimen Suizid eine göttliche Anweisung,
die sich exklusiv durch die Vernunft des Menschen zu erkennen gibt. Eine moralische Bewertung des Freitodes lehnt er ab, wobei falsche Suizidmotive wie
Leidenschaft, Weichlichkeit, falsches Schamgefühl oder Feigheit zu einer Negativbeurteilung führen.
In der Spätantike erfolgt die Auseinandersetzung philosophisch über den
Neuplatonismus. Dessen Protagonist Plotin zeigt dabei auf, dass die Selbsttötung per se unvernünftig ist, solange das Schicksal den Todeszeitpunkt nicht
präjudiziert und es für den Philosophen immer noch einen Weg zum Guten
gebe.
Das seit dem 2. Jh. n. Chr. immer größere Bevölkerungskreise im Imperium
Romanum erfassende Christentum ist mit seiner Vorstellung vom ewigen Leben
und glückseligen Jenseits gezwungen, sich mit dem Aspekt des von der antiken Philosophie intensiv reflektierten freiwilligen Ausscheidens aus dem Leben
auseinanderzusetzen.
Die Verteidigung und Rechtfertigung des Martyriums macht die Spezifik der
Darstellung der frühen christlichen Autoren aus. In der Bewegung der Montanisten kommt es in Form der militia Christi zum Aufruf zu einem freiwilligen
Martyrium.4 Hingegen ist für den unter Kaiser Valerian hingerichteten Cyprian
von Karthago (258) Flucht ein legitimer Ausweg aus der Verfolgung.
Eine inhaltliche Differenzierung zwischen Martyrium und Suizid nimmt erstmalig Clemens von Alexandria vor. Sein zentrales Argument gegen die Selbsttötung ist das 5. Gebot Du sollst nicht töten“.5 Für Ambrosius ist die Erhaltung
”
der Keuschheit die monokausale Legitimation für den freiwilligen Austritt aus
dem Leben.
Ideengeschichtlich eine Zäsur stellt die rigorose Ablehnung der Selbsttötung
durch Augustinus dar, der mit dem geradezu zum Dogma erhobenen Dictum
qui se ipsum occidit, homicida est (civ. 1, 17) unmissverständlich Töten und
Selbsttötung rechtlich gleichstellt. Nicht das Leid, so Augustinus, mache den
Märtyrer, sondern der Grund. Die causa iusta sei ausschlaggebend für die Unterscheidung zwischen Märtyrer und Selbstmörder. Diese Argumentation führt
4 Als Protagonisten dieser Bewegung gelten Tertullian und Origines.
5 Noch schärfer und zugespitzter kommt mit dem Verweis auf das 5. Gebot die Ablehnung des Suizids bei Laktanz zum Ausdruck: Es ist eine alte Vorschrift, nicht
”
zu töten; dies darf man nicht so auffassen, als würde uns nur geboten, die Hände
vom Menschenmord zu lassen, der auch durch die staatlichen Gesetze geahndet
wird, sondern durch das Einschalten dieses Gebotes wird es auch nicht erlaubt
sein, Todesgefahr durch ein Wort herbeizuführen, einen Säugling umzubringen
oder auszusetzen oder sich selbst zum freiwilligen Tode zu verurteilen“ (Lact.
epit. 59, 5).
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Augustinus insbesondere im Kampf gegen die Donatisten ins Feld, deren Todesbereitschaft und Affinität zum Streben immer wieder Anlass zur Kritik bei
Augustinus hervorrufen.
Vor dem Hintergrund des epochalen Ereignisses, dass Rom im Jahre 410
n. Chr. durch die Westgoten erobert und es daraufhin zu Plünderungen und
zahlreichen Vergewaltigungen kam, ist Augustinus gezwungen, sich mit dem
Suizid von geschändeten christlichen Jungfrauen auseinanderzusetzen. Das Argument schlechthin gegen den Suizid ist nach Augustinus das der Schuld bzw.
Sühne. Im Unterschied zur heidnischen Lucretia, die sich das Leben aus Scham
nach einer Vergewaltigung nimmt, und die durch diese Tat ihre Familie von ihrer Schuld reinigen will, verdeutlicht der Kirchenlehrer, dass innocentia ursächlich keineswegs den Suizid rechtfertige. Nicht die Vergewaltigung bzw. der
Verlust der Keuschheit lege den Geschändeten Schuld auf, sondern erst die
Selbsttötung per se lasse die Handelnden schuldig werden.
Im 3. Kapitel, das gleichzeitig das Schlusskapitel ist und proportional den
größten Umfang (S. 81–207) aufweist, widmet sich H. der literarischen Darstellung von Suizid in der Spätantike. Die Untersuchung der Suizidfälle erfolgt
übersichtlich und klar gegliedert entsprechend den Kapiteln exempla maiorum,
persecutiones, imperatores und oppressi.
Im Rahmen der exempla historiae funktionalisieren die christlichen Autoren heidnische Suizidfälle6 für ihre Zwecke, indem Autoren wie Tertullian gerade
im Zuge der frühen Apologetik durch Kontrastierung den argumentativen Unterschied zwischen christlichem Martyrium und heidnischer Selbsttötung herausarbeiten.7 Tertullians Absicht dabei ist es nicht, die exempla virtutis der
paganen Römer herabzusetzen, sondern den christlichen Märtyrern die ausgeprägtere Leidensfähigkeit (patientia) zuzuweisen. Auch bei anderen christlichen
Autoren wie Minucius Felix, Laktanz oder Augustinus ist diese Tendenz zu beobachten. Allen christlichen Autoren ist eigen, die heidnischen Suizidvorfälle
christlich zu rezipieren, so dass Lucretias Selbstmord als Reinigung ihres Leibes von der Schändung christlich interpretiert wird, und Catos Selbstmord in
Utica nicht mehr als Beleg seiner magnitudo animi gesehen, sondern lediglich
als Beleg seiner impatientia verurteilt wird.
Bei den persecutiones ist es nicht immer einfach, zwischen Suizid und Martyrium der den Verfolgungsmaßnahmen römischer Kaiser ausgesetzten Christen
präzise zu differenzieren. Die Suizidmotive aus den unterschiedlichen Gemütslagen der Bereitwilligkeit, Freiwilligkeit oder gar Freude und Begeisterung heraus
6 Diese Beispiele entstammen meist nicht der Ära der Spätantike. Als berühmte Beispielfälle aus der römischen Königszeit und Republik seien hier Lucretia,
Scaevola, Regulus und Cato minor genannt.
7 Der heidnische Freitod ist zielgerichtet auf irdischen Ruhm abgestellt, der christliche Märtyrer hingegen stirbt nicht aus einem individuellen Selbstzweck heraus,
sondern um der Ehre Gottes und des ewigen Lebens wegen.
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zu sterben, sind oftmals fließend. Vorbild für das eigene Sterben eines Christen,
aus welcher Gemütslage auch immer provoziert, war die Passion Christi. Der
Deskription des Martyriums geht bei christlichen Schriftstellern die Schilderung des diesem zugrunde liegenden Motivs stets voraus und muss geradezu als
literarischer Topos verstanden werden.
Ein wesentliches Kriterium der Motivunterscheidung zwischen Suizid und
Martyrium macht von Anbeginn des Christentums die Bewahrung der Keuschheit (castitas) und der Jungfräulichkeit (virginitas) beim weiblichen Geschlecht
aus. Dem Erhalt körperlicher Reinheit kam oberste Priorität zu, und dieser
Umstand markiert den gravierenden Unterschied zur moralisch als sittenunrein
empfundenen Mitwelt. Augustinus hingegen lehnt die Bewahrung der Keuschheit als Legitimation für den Suizid ab, indem er behauptet, dass die Heiligkeit
des Leibes bei unfreiwilliger Schändung nicht verloren gehe. Diese Einsicht
mag wohl auch im Kontext seiner Auseinandersetzung mit den Donatisten in
Nordafrika begründet sein, da diese in ihrer wahnhaften Suizidbereitschaft das
Kriterium der causa iusta für eine Selbsttötung aus christlicher Sicht konterkarierten.
Unter den imperatores nimmt der römische Kaiser Nero als erster Christenverfolger in der christlich-theologischen Literatur eine herausragende Stellung
ein. Der Sturz Neros vom Gipfel der Macht wird als eine gerechte Strafe Gottes
gesehen.
Die Suiziddarstellung römischer Kaiser hängt entscheidend von der Sichtweise und Intention des Autors und seines Werkes ab, ob dieser etwa christlichen
(Laktanz) oder paganen Traditionen (Ammianus Marcellinus) folgt. Aus der
Todesart wird jeweils auch auf den Charakter eines Kaisers geschlossen, wobei
für beide literarische Traditionsstränge der Suizid durch den Strick als besonders verwerflich gilt, der eines guten Kaisers nicht würdig ist. In diesem Kontext
wiederum von Bedeutung ist die Feststellung, dass gerade Laktanz, der als erster ein christliches Suizidverbot formuliert hat,8 den Suizid in signifikanter
Weise zur Stigmatisierung heidnischer Christenverfolger instrumentalisiert.
Zum Abschluss untersucht H. die Suizide der in Machtkämpfen Unterlegenen. In der Regel handelt es sich dabei um Insurgenten und Usurpatoren.
Erhebungen gegen den amtierenden römischen Kaiser sind ein Spezifikum der
Soldatenkaiserära (235–284), aber auch der nachkonstantinischen Epoche (seit
337).9 In Anbetracht der einem gescheiterten Gegenkaiser zukommenden drakonischen Bestrafung, entziehen sich die Gescheiterten dieser Prozedur durch

8 inst. 3, 18, 6 Nam si homicida nefarius est, quia hominis exstinctor est, eidem
sceleri obstrictus est qui se necat, quia hominem necat.
9 Die Liquidierung gescheiterter Gegenkaiser, deren Tat im juristischen Sinne als
Hochverrat galt, erfolgte durch Enthauptung bzw. Erdrosselung. Die Leichen
wurden zudem verstümmelt, Familienangehörige in Sippenhaft genommen.
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Suizid. Die für unterlegene Usurpatoren charakteristischen Suizidmotive,10 zum
einen die Selbsttötung als Vergeltung für den Hochverrat, zum anderen als
Ausweg aus aussichtsloser Lage, unterscheiden sich prinzipiell von denjenigen
amtierender Herrscher. Der Suizid eines amtierenden Kaisers belegt indirekt
dessen Schwäche, während die Selbsttötung eines Usurpators symbolisch für
dessen gerechtes Ende steht. H. arbeitet in diesem Kontext überzeugend mittels zahlreicher historischer Beispiele die literarische Topik dieses Phänomens
heraus.
Zusammenfassend und resümierend stellt H. fest, dass die Beurteilung der
Selbsttötung in der Spätantike aus christlicher Perspektive nahezu kongruent
mit der der klassisch-heidnischen Antike ist, ohne dies – wie im Mittelalter und
der Neuzeit geschehen – als suicidium zu diskreditieren und zu kriminalisieren.
Die spätantiken Theorien der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Selbsttötung basieren auf den Anschauungen der griechisch-römischen
Philosophie. Dies gilt sowohl für die christlichen Schriftsteller als auch für die
Konzilsakten, deren Rechtsbestimmungen signifikant methodisch und inhaltlich Parallelen zur römisch-heidnischen Rechtssprechung aufweisen. Der Suizid
wird im Rahmen der Konzilsakten generell abgelehnt und ist nur in bestimmten Ausnahmefällen legitim. Die Darstellung des Suizids orientiert sich nicht
an der Tat, sondern an den Motiven, den beschriebenen Figuren oder der Todesart. Immer wieder wird die Selbsttötung instrumentalisiert und ist in der
literarischen Darstellung intentional, je nachdem, ob die Selbsttötung einen den
Freitod Suchenden zum Helden stilisieren oder aber diesen in seinem Selbstmord als Frevler stigmatisieren soll.
Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist ebenso, dass die durch christliche
Autoren geschilderten Suizidfälle der Spätantike weder in ihren Motiven noch
in ihrer Darstellung von denen der Republik zu unterscheiden sind. Es ist nicht
erkenn- und belegbar, dass eine historische Entwicklung zur moralischen Bewertung des Suizids vor dem Hintergrund eines durch das Christentum herbeigeführten veränderten Selbstverständnisses zur Selbsttötung zu schlussfolgern
ist. Die exemplarische Darstellung historischer Suizidfälle erfüllt in der heidnischen (Ammianus Marcellinus) wie in der christlichen (Augustinus) Schriftstellerei als rhetorisches Mittel zielorientiert zweierlei Funktionen; zum einen
exponiert diese pointiert Charakter und Lebensweise der betreffenden Personen, zum anderen fungiert sie toposartig als Klimax der Darstellung von Not
und Elend. Der Selbstmörder der Spätantike ist nicht durch sein Handeln eo
ipso ein homicida, sondern dies hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Tat
allein weist ihn indessen keineswegs als solchen aus. Hierin zeigt sich nachweisbar, und dies ist als der wesentliche innovative Beitrag des Werkes zur wissen10 Die gewählte Todesart ist vorzugsweise und geradezu symbolisch das Erhängen
durch den Strick. Damit wird Reue und Sühne für schuldhaftes Vergehen assoziiert.
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schaftlichen Forschung herauszustellen, dass auch die christlichen Schriftsteller
des 3. bis 5. Jh. in ihrer Mentalität und Argumentationsführung philosophisch
sehr stark in der Tradition und Kontinuität heidnisch-antiker Gedankenwelt
verwurzelt sind.
Die Untersuchung schließt mit einem umfangreichen bibliographischen Anhang, wobei differenziert gegliedert die Abkürzungen der Zeitschriften, Quelleneditionen und Übersetzungen, Sekundärliteratur und ein Stellenregister zu
literarischen Quellen sowie ein Personen-, Orts- und Sachindex lesefreundlich
und übersichtlich aufgeführt werden.
Die thematisch interessante und subtile Studie schließt ein Desiderat in der
wissenschaftlichen Forschungsliteratur, wobei eine Bewertung des Suizids der
Spätantike, schwerpunktartig im Kontext der griechischen Literatur, immer
noch aussteht. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse am Ende einer jeden
thematischen Einheit lenkt den Blick des Lesers auf das Wesentliche und Substantielle. Die Dissertation zeichnet sich durch analytische Tiefenschärfe aus,
die Argumentation ist stets stringent und quellenbezogen. Die simultan den
Quellenzitaten im Original beigefügten Übersetzungen lassen die auch im akademischen Umfeld erosionsartig schwindenden Kenntnisse des Altgriechischen
und Lateinischen erahnen und offenkundig werden. Ein positiver Nebeneffekt
hierbei ist allerdings die gute Lesbarkeit der quellengesättigten Forschungsarbeit für Akademiker wie für Nichtakademiker.
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