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Jan-Markus Kötter: Zwischen Kaisern und Aposteln. Das Akakianische Schisma (484–519) als kirchlicher Ordnungskonflikt der
Spätantike. Stuttgart: Steiner 2013 (Roma Aeterna 2). 361 S.
EUR 58.00. ISBN 978-3-515-10389-3.
Seitens der Altertumswissenschaften, der Byzantinistik und der Theologie können die dem Akakianischen Schisma vorausgehenden Geschehnisse
in der Folge des Konzils von Chalkedon (451) als wohluntersucht gelten.1
Dadurch daß Jan-Markus Kötter dieses – selbst bisher wenig erforschte –
Schisma2 unter dem besonderen Aspekt des Ordnungskonflikts betrachtet,
gelingt es ihm nicht nur, in diesem Licht die die Glaubensspaltung betreffende
ereignisgeschichtliche Entwicklung im römischen Osten wie im römischen Westen unter Einschluß ihrer Wechselwirkungen von althistorischer Seite plausibel
neu aufzurollen, sondern darüber hinaus und vor allem in Mechanismen des
Denkens und Handelns einzuordnen, die von unterschiedlichen Vorstellungen
normativer Ordnung samt dem in ihnen angelegten Konfliktpotential getragen
sind und über das hier behandelte Schisma hinaus Geltung für sich beanspruchen dürfen. Insofern werden an dem Akakianischen Schisma grundsätzliche
Differenzen zwischen Westen und Osten exemplifiziert, die über den engeren
religiösen und kirchlichen Bereich weit hinausreichen. Gerade unter diesem
Aspekt ist das Schisma bislang noch nicht untersucht worden.
Diese und andere Vorstellungen, die der hier beabsichtigten Betrachtung des
Akakianischen Schismas zugrunde liegen, entwickelt Kötter in der Einleitung.
Dabei stellt er als wesentlichen Faktor der Politisierung kirchlicher Konflikte
die Rolle des christlichen Kaisertums für die Ordnung der Reichskirche heraus,
was letztlich zu einer fortschreitenden kirchlichen Desintegration des Reichs“
”
(S. 14) führte. Er exemplifiziert den kirchlichen Konflikt am Akakianischen
Schisma, um an diesem Beispiel das gesamte Problemfeld zu erschließen, das
jenseits der mit dem konkreten Schisma verbundenen Auseinandersetzungen
die Begründung der reichskirchlichen Ordnung begleitete, um auf diese Weise
zur Erforschung der konfliktbasierten Genese normativer Ordnungen generell“
”
(S. 16) beizutragen. Das zur Verfügung stehende Quellenmaterial, vor allem
Briefe von Bischöfen, dient ihm als auskömmliche Grundlage zur Rekonstruktion der Zusammenhänge zwischen der Ereignisgeschichte im Umfeld des
Schismas und der Frage nach der kirchlichen Ordnung, die das Symptom der
Glaubensspaltung an einem generellen Problem mißt, das es erlaubt, Genese
1 Vgl. vor allem Alois Grillmeier/Heinrich Bacht (Hrsgg.): Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, Bd. 2: Entscheidung um Chalkedon. Würzburg
1953.
2 Mit Ausnahme von Eduard Schwartz: Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma. München 1934 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. Abt. N. F. 10).
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und Verlauf des Schismas in größere Zusammenhänge plausibel einzuordnen
und zu erklären.
Im Rahmen theoretischer Überlegungen sucht Kötter die allgemeinen
Voraussetzungen für die strukturellen Probleme der Kirche in der zweiten
Hälfte des fünften Jahrhunderts zu erfassen, die er am Akakianischen Schisma
zu erörtern gedenkt. Derartige Voraussetzungen sieht er in der Diskrepanz
zwischen den Defiziten einer angesichts der Idealvorstellung kirchlicher Einheit
nicht zuletzt infolge lokaler Traditionen segmentär organisierten“ (S. 32)
”
christlichen Kirche und eines hierarchisch organisierten Reiches bei gleichzeitigen Tendenzen, diese Kirche strukturell in das System des Römischen Reiches
einzupassen. Je länger diese Versuche zur Herstellung einer einheitlichen
Reichskirche andauerten, um so schlechter waren sie zu verwirklichen, um
so mehr führten sie in eine kirchliche Desintegration“ und zur Ausweitung
”
”
kirchlicher Konflikte“ (S. 33), nicht zuletzt auch infolge politischer Auseinanderentwicklungen innerhalb des Reiches. Dabei spielte die Berufung auf
dogmatische Normen und hierarchische Ansprüche eine zunehmende Rolle,
und zwar unter Einbeziehung der Ebene des kirchenpolitisch eigene Akzente
setzenden Kaisertums, zu der nicht alle Kirchenvertreter gleichermaßen
Zugang hatten. Mit dem Dogma, der Hierarchie und der Rolle des Kaisertums
erfaßt Kötter die drei konfliktanfälligen Bereiche der christlichen Kirche dieser
Zeit, die angesichts der Illusion geteilter Ordnung“ (S. 38) für Instabilität
”
sorgten und letztlich in wahrgenommenen Differenzen“ (S. 39) zum Bruch
”
der angestrebten kirchlichen Einheit führten.
Die in der Einleitung angeführten theoretischen Überlegungen steuern die
wesentlichen Elemente für das Untersuchungsraster bei, mit dessen Hilfe Kötter
das Akakianische Schisma als kirchlichen Ordnungskonflikt an grundsätzlichen
Regularien mißt, die die Einordnung des Schismas und damit sein Verstehen
erleichtern. Auf diese Weise ist die Studie im besten Sinne ein Beispiel für
die Konstruktion von Geschichte nach Maßgabe einer Fragestellung, die
aktuelle Interessen formuliert und so den thematisierten Konflikt in einem Feld
verortet, das ihn zugänglich und nachvollziehbar macht. Diesem Ansinnen wird
ein Untersuchungsgang gerecht, der in zwei zunächst an der Ereignisgeschichte
orientierten Kapiteln die Voraussetzungen des Akakianischen Schismas und
das bischöfliche Handeln während des Schismas klärt. Sodann konfrontiert
Kötter in einem weiteren Kapitel dieses Geschehen mit der eingangs skizzierten
und jetzt schlüssig untersuchungsfähigen Frage nach der kirchlichen Ordnung;
in einem Schlußkapitel faßt er seine Ergebnisse zusammen und ordnet sie ein.
Der ereignisgeschichtliche Überblick zu den Voraussetzungen des Schismas
erfaßt zunächst den Zeitraum vom Konzil von Chalkedon im Jahre 451 bis zum
Henotikon Kaiser Zenons von 482. Kötter behandelt das in den Beschlüssen
von Chalkedon angelegte dogmatische und – was die Stellung der Großkirchen

Jan-Markus Kötter: Zwischen Kaisern und Aposteln

3

von Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem zueinander
betrifft – hierarchische Konfliktpotential, darunter vor allem den miaphysitischen Widerstand gegen Chalkedon und die Vorbehalte Roms gegenüber
der Aufwertung des Bischofssitzes von Konstantinopel. Er arbeitet für die
Regierungszeit Kaiser Leons (457–474) eine gewisse Konsolidierung der
antichalkedonischen Kräfte im Osten heraus, auf die sich in den Jahren 475/76
der Usurpator Basiliskos insbesondere durch das Enkyklion zur Absicherung
seiner Herrschaft stützte, bis Kaiser Zenon (474–491) für eine Restauration
Chalkedons sorgte. Zenons bezüglich Chalkedon in verschiedene Richtungen
auslegbares Henotikon diente als Kompromiß zur Herstellung der Kircheneinheit im Osten, vor allem der Einbeziehung der Kirche von Alexandria, auch
wenn es zugleich die römische Position ausgrenzte. Kötter macht deutlich, daß
in dem Konflikt dogmatische und hierarchische Aspekte verwoben sind und
das Dokument die Konfliktbereiche zwischen Chalkedoniern und Miaphysiten
um einen wichtigen Aspekt erweiterte.
Dies wird an der Entwicklung der Großkirchen bis zum Henotikon veranschaulicht: Hierzu zählen die Bemühungen Roms um ein von politischen
”
Umständen unabhängiges petrinisches Konzept der Kirche unter römischer
Leitung“ (S. 73), das dazu angetan war, Alexandria und Antiochia zu
integrieren und Konstantinopel auszugrenzen. Von dieser Warte aus wollte
man sowohl die Hierarchie gegen Konstantinopel als auch das in Chalkedon
formulierte Dogma gegen die Miaphysiten behaupten, während dem Kaiser
die Stabilität im Osten wichtiger war als die Einheit mit Rom“ (S. 76).
”
Demgegenüber mußte sich der Anspruch des Bischofssitzes von Konstantinopel
in Abhängigkeit vom Kaisertum politisch herleiten, wodurch sich hier eine
potentielle – personenabhängige – Konkurrenzsituation zwischen Kaiser
und Patriarch ergab. Mit der Unterstützung durch das Kaisertum konnte
Konstantinopel gegen Rom in Alexandria und Antiochia, erst recht im kleinen,
spät eingerichteten Patriarchat von Jerusalem, sogar die Anerkennung des
politisch-hierarchischen Kirchenprinzips durchsetzen, nachdem es Alexandria
bis zum Konzil von Chalkedon oftmals gelungen war, Antiochia dogmatisch
”
und Konstantinopel hierarchisch zu diskreditieren“ (S. 84).
Die Fortsetzung des ereignisgeschichtlichen Überblicks erfaßt sodann den
Zeitabschnitt des Akakianischen Schismas. Kötter gliedert dabei die Periode
von 484 bis 519 in drei Phasen: den kirchlichen Bruch mit der Exkommunikation des konstantinopolitanischen Patriarchen Akakios (471–489) durch
eine römische Synode und die anschließende Verfestigung des Schismas bis
492, anschließend die Wechselwirkungen zwischen West und Ost unter den
Päpsten Gelasius (492–496) und Anastasius II. (496–498), ferner während des
Laurentianischen Schismas in Rom bis 506, ergänzt um Beobachtungen zu der
phasenübergreifenden Dominanz miaphysitischer Positionen im Osten von 498
bis 518, und schließlich die Endphase mit Initiativen der Päpste Symmachus
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(498–514) und Hormisdas (514–523) ab 5073 bis zur Wiederherstellung der
kirchlichen Einheit im Jahre 519 nach dem Kaiserwechsel von Anastasios zu
Justin.
Auf der Grundlage dieses Überblicks deutet Kötter anschließend das
Handeln der römischen und der konstantinopolitanischen Bischöfe. Diese
Ausführungen dienen der Klärung der jeweiligen Handlungsvoraussetzungen,
Argumentationsgrundlagen und unmittelbaren Handlungsfolgen und auf diese
Weise dem tieferen Verständnis für die konträren Positionen. Mit dem Ziel
der Durchsetzung der eigenen dogmatischen und hierarchischen Haltung, wie
sie im Zusammenhang mit dem Konzil von Chalkedon durch den römischen
Bischof Leo (440–461) für die Orthodoxie mit Hilfe des tomus Leonis und für
den Rang der sedes Petri in Anlehnung an Mt 16, 18 f. sowie gegen den kirchenpolitischen Anspruch von Konstantinopel formuliert worden sind, stellten
die Päpste in den unterschiedlichen Phasen der Auseinandersetzung zwischen
484 und 519 je nach Bedarf aktualisierte Argumente in den Vordergrund.
Dabei setzte der konfrontative Kurs des Gelasius insofern Maßstäbe, als sich
durch die Kompromißlosigkeit des Papstes auf die Dauer die Notwendigkeit
”
zum bekenntnispolitischen Umschwung im Osten ergab“ (S. 165), der nach
dem Tode des Kaisers Anastasios umgesetzt werden konnte. Rom beharrte
dabei auf Chalkedon und sicherte so seinen Lehrprimat. Damit einher ging die
Anerkennung des kirchenpolitischen Ranges von Konstantinopel durch Rom.
Zugleich wurde mit der gelasianischen Vorstellung von den zwei Gewalten die
Abgrenzung der Kompetenz des Kaisers von der kirchlichen Dogmendiskussion
für den Augenblick sehr bestimmt formuliert, diese aber bald auch von
römischer Seite wieder unterlaufen.
Für den Bischof von Konstantinopel ergaben sich nicht zuletzt aufgrund
der kirchenpolitischen Initiativen des hier residierenden Kaisers und der
diesen oft distanziert gegenüberstehenden christlichen Gemeinde vor Ort völlig
andere Handlungsvoraussetzungen als für den Papst. Die hiesigen Bischöfe
konnten eine innerkirchliche Alternative zur kaiserlichen Kirchenpolitik“
”
(S. 171) formulieren oder aber kaiserkonform“ handeln. Die durch das
”
Schisma bedingte ausbleibende römische Unterstützung für chalkedontreue
Positionen in Konstantinopel konnte zeitweise durch Koalitionen mit den
Patriarchen von Antiochia und Jerusalem aufgefangen werden und wies
Konstantinopel, so könnte man hinzufügen, auf die Dauer einen praktikablen
Weg zu einer romäquivalenten Eigenständigkeit, deren Faktizität und Aner3 Strittig ist dabei die Datierung des Briefes von Papst Symmachus an Kaiser
Anastasios auf das Jahr 507 nach Eckhard Wirbelauer: Zwei Päpste in Rom. Der
Konflikt zwischen Laurentius und Symmachus (498–514). Studien und Texte.
München 1993 (Quellen und Forschungen zur antiken Welt 16), S. 41–43, oder
aber als Reaktion auf den Σταυρωθείς-Aufstand vom November 512, so Schwartz
(Anm. 2) S. 249.
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kennung schließlich eine nicht unwichtige Voraussetzung für die Beseitigung
des Akakianischen Schismas wurde, auch wenn der kaiserliche Einfluß hierfür
ausschlaggebend war. Dabei zeigten zeitweilige Entwicklungen auch auf, daß
die kirchliche Einheit des Ostens mit Hilfe eines politischen Kirchenprinzips
”
tatsächlich hergestellt werden konnte“ (S. 173), auch wenn wegen der Vielfalt
denkbarer Positionskombinationen wirkliche Einheit durch dogmatische
Verständigung mehr und mehr in die Ferne rückte.
Im Rahmen der Auswertung der Ereignisgeschichte bündelt Kötter immer
wieder die Argumentation durch die einleuchtende Verknüpfung der Teilkapitel
mittels Herausstellung der Bedeutung behandelter Geschehnisse für die in
dogmatischen und hierarchischen Fragen sowie dem Problem der Rolle des
Kaisertums in der Kirche formulierten drei großen Konfliktpotentiale, die die
innerkirchliche Einheit gefährdeten. Damit bleibt die Verbindung zwischen dem
Akakianischen Schisma und dem Aspekt des Ordnungskonflikts immer präsent;
dieser rückt schließlich im nächsten Kapitel, das die kirchliche Ordnung als ganze analysiert, in den Mittelpunkt. Hier betrachtet Kötter das Schisma zunächst
als einen Streit zwischen den Kirchen von Rom und von Konstantinopel mit
ihren gegensätzlichen Affinitäten zugunsten eines apostolischen und damit
autonomen bzw. eines politischen und damit heteronomen Kirchenprinzips,
ohne ihn als einen Konflikt zwischen den Kirchen des Westens und des Ostens
zu schematisieren. Rom verband mit Chalkedon dogmatische und hierarchische
Fragen, ähnlich Konstantinopel, dessen hierarchische Position an Kanon 28
gebunden war, das sich aber – anders als Rom – unter kaiserlichem Einfluß
dogmatisch flexibler gab, um seinen hierarchischen Anspruch durchzusetzen.
Kötter geht die Argumente im Streit um die kirchliche Ordnung systematisch
durch und schafft so Verständnis für die fehlende Verständigungsbereitschaft
und auch -möglichkeit zwischen den Kontrahenten. In der 519 begründeten
nachschismatischen Ordnung erkennt er im Ergebnis eine neue Ordnung, die
in der Erkenntnis von Differenz und der auf dieser Differenz gründenden
”
Wirkungslosigkeit eigener Argumentationen auf den jeweiligen Gegner“
(S. 214) beruhe. Dadurch daß sich der Papst im Osten nur mit Unterstützung
durch das Kaisertum durchsetzen konnte, erweisen sich die Probleme des
”
für Rom typischen Widerspruchs von heilsgeschichtlichen Ansprüchen und
historisch bedingter Struktur der segmentären Kirche“ (S. 216).
Diesen – in einer Typologie bischöflichen Handelns theoretisch verdichteten – Ergebnissen ordnet Kötter die Positionen der Patriarchate von Alexandria, Antiochia und Jerusalem während des Akakianischen Schismas und die
Mechanismen zu, die zu ihrer dogmatischen und hierarchischen Orientierung
beitrugen. Wichtig in diesem Kontext sind auch die zusammenfassenden
Ausführungen zu Positionen und – im wesentlichen reaktivem – Handeln
der Kaiser Zenon, Anastasios und Justin im Schisma, die mit einer politisch
begründeten Kirchenordnung ihre eigene Herrschaft zu stabilisieren suchten.
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Das Schlußkapitel faßt einerseits Kötters Ergebnisse zusammen, die sich
in der Erkenntnis zuspitzen lassen, das Akakianische Schisma habe die
kirchliche Ordnungsfrage nicht gelöst, sondern die Konflikte zwischen einer
”
apostolischen und einer politischen Ordnungsgrundlage sogar verschärft und
verstetigt“ (S. 285). Darüber hinaus gibt Kötter einen Ausblick, wie mit
Hilfe der Interpretation des Akakianischen Schismas als eines kircheninternen
Ordnungskonflikts dem Problem der Begründung kirchlicher Ordnungen als
Zugang zum Verständnis der Geschichte der Alten Kirche nachgegangen
werden kann. So verbindet er durchaus überzeugend das historische Phänomen
mit einem theoretischen Anspruch, der Verständnisgrundlagen für dessen
Einordnung bereitzustellen in der Lage ist.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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Alexander Demandt: Zeitenwende. Aufsätze zur Spätantike. Berlin:
De Gruyter 2013. 559 S. Euro 149.95. ISBN 978-3-11-029461-3.
Der viele Jahre in Berlin tätige Althistoriker Alexander Demandt kann
als einer der wichtigsten und kompetentesten Erforscher der Spätantike gelten.
Entsprechend dokumentiert der Schriftenband Zeitenwende“, der sich speziell
”
den Forschungen zur Spätantike widmet, das Hauptwerk des verdienten
Forschers. Dieser hier zu besprechende Band enthält in Reihenfolge ihrer
Publikation 25 Aufsätze Demandts aus den Jahren 1977 bis 2013, darunter
drei bislang ungedruckte Vorträge. Die Aufsätze sind als Ganzes unverändert,
jedoch mit zusätzlichen Zwischenüberschriften, die auch dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen sind, versehen sowie stilistisch und sachlich verbessert
(S. VIII); am auffälligsten ist dies bei den Literaturangaben. Gefolgt wurde
dem Prinzip: Untersuchungen treten zurück zugunsten von Darstellungen“
”
(S. VIII).
Die häufige Beschäftigung Demandts mit dem Untergang des römischen
Reiches ist auch hier deutlich abgebildet; acht Aufsätze haben diesen zum
Thema.
Der Untergang Roms als Menetekel“ (1979, Aufsatz 2, S. 28–51) bietet
”
einen Überblick über neuzeitliche Deutungen vom Untergang des römischen
Reiches von Machiavelli bis in die Gegenwart.
Bei Das Ende des Altertums in metaphorischer Deutung“ (1980, Aufsatz
”
4, S. 85–111) handelt es sich um eine ausführliche Sammlung und Auswertung
des Materials zu den Metaphern, die zur Erklärung des Unterganges von Rom
verwendet wurden. Fünf Schwerpunkte macht Demandt aus: Der Lebensaltervergleich, Pflanzenmetaphern, der Vergleich mit Jahres- und Tageszeiten,
Aspekte der Fortbewegung (etwa der Vergleich mit Gewässern oder der Aspekt
der Abwärtsbewegung) und der Staat als Bauwerk.
Erklärungsversuche zur Auflösung des römischen Reiches“ (1983, Aufsatz
”
6, S. 134–147) sammelt die genannten Erklärungsversuche und unterteilt sie
in sechs Kategorien: 1) Äußere Faktoren (Germanenangriffe); 2–6) Innere
Faktoren; 2) Religion (Schwächung durch das Christentum, in positiver und
negativer Auslegung); 3) Sozialökonomisch (wachsende Kluft zwischen Arm
und Reich); 4) Versiegen natürlicher Lebensgrundlagen (Verschlechterung der
Lebensbedingungen, quantitativer oder qualitativer Bevölkerungsschwund);
5) Innenpolitische Fehlentscheidungen; 6) Verfallsmerkmale als Symptome
tieferliegender Erschöpfung.
Der Fall der Fälle. Ein imaginärer Dialog mit Géza Alföldy“ (Demandt
”
1984, Alföldy 1989, Aufsatz 7, S. 148–159) ist eine Kompilation aus zwei
verschiedenen Werken. In seiner Arbeit Der Fall Roms“ lässt Demandt in
”
einem fiktiven Dialog Platon und Aristoteles – später tritt noch Klio hinzu –
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über die Übergangsepochen zwischen Antike und Mittelalter diskutieren.1 In
seiner Antwort auf Demandts Werk nimmt Géza Alföldy diese Anregung auf
und formuliert seine Einwände in einer Fortsetzung dieses Dialoges.2
Wirtschaft und Politik in der Spätantike“ (1993, Aufsatz 10, S. 192–209)
”
bildet einen Überblick zu den sozialökonomischen Verfallstheorien, den Quellen
zur spätantiken Wirtschaftsgeschichte, den Krisensymptomen und der Rolle
der Barbaren und sieht in dem Gesamtbild das klassische Dekadenzmodell
bestätigt.
Mommsen zum Niedergang Roms“ (1995, Aufsatz 13, S. 276–302) stellt
”
die relevanten Passagen und Angaben aus den Werken von Theodor Mommsen
– vor allem seinen Vorlesungen zur Kaisergeschichte3 – zusammen. Demandt
sieht die Bedeutung Mommsens in der Erkenntnis zum Niedergang Roms
in seinen Arbeiten zu den Institutionen und den Quelleneditionen sowie der
Einsicht in die staatsrechtliche Sonderstellung der Spätantike.
Der Zerfall des Imperium Romanum“ (1997, Aufsatz 16, S. 338–360)4
”
hat hauptsächlich Überblickscharakter und skizziert auf Basis der älteren
Forschungen Demandts Vorgeschichte, Entwicklung und Verfallsfaktoren.
Von der Antike zum Mittelalter“ (2009, Aufsatz 23, S. 467–488)5 dis”
kutiert von der Frage nach dem Jahr 476 als Periodisierung ausgehend die
Übergangszeit zwischen Antike und Mittelalter, insbesondere die Bedeutung
1 Alexander Demandt: Der Fall Roms, München 1984, S. 239–241. Wie auch
Alföldy beurteilen die Rezensionen dieses Werk trotz einzelner Kritikpunkte insgesamt positiv; als wichtigste Stimmen seien genannt: Jürgen Adam: Byzantion
54, 1984, S. 713–716; Karl Christ: Historische Zeitschrift 240, 1985, S. 641–647;
Émilienne Demougeot: Revue des études anciennes 90, 1988, S. 423–435; HansJoachim Diesner: Gnomon 57, 1985, S. 42–47; Frank Kolb: Archiv für Kulturgeschichte 71, 1989, S. 503–505; Gerhard Wirth: Bonner Jahrbücher 186, 1986,
S. 789–795; kritischer urteilt dagegen Peter R. Ghosh: Journal of Roman Studies
75, 1985, S. 256–257.
2 Géza Alföldy: Der Fall der Fälle: Der Fall Roms. Eine Auseinandersetzung mit
Alexander Demandt, in: Géza Alföldy: Die Krise des römischen Reiches, Stuttgart 1989, S. 464–490 (der Dialog S. 486–490). Siehe dazu auch die Rezensionen
von Gerhard Dobesch: Tyche 5, 1990, S. 194–195 (S. 195: geistreiche Auseinan”
dersetzung mit Alexander Demandt über den Fall Roms“) und Christer Bruun:
Arctos 24, 1990, S. 208–210 (bezeichnet diesen Aufsatz S. 209 als sympathischen
”
und gewichtigen Beitrag“).
3 Theodor Mommsen: Römische Kaisergeschichte. Nach den VorlesungsMitschriften von Sebastian und Paul Hensel 1882/86, herausgegeben von Barbara
und Alexander Demandt, München 1992 (20052 ).
4 Einige Einwände in der Rezension von Hans-Werner Goetz: Revue belge de philologie et d’histoire 78, 2000, S. 605–607 (hierzu S. 605).
5 Einige Zweifel an den Folgerungen Demandts äußert die Rezension von Stefanie
Dick: Sehepunkte 10/12, 2010.
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der Zwischengewalten (Kirche, Grundherren, Militär), das römische und das
germanische Herrschertum sowie die Versippung zum neuen Militäradel als
Kennzeichen der Spätantike.
Ein (zudem eng mit dem ersten verbundenes) weiteres zentrales Thema
des Bandes sind die Germanen und ihr Verhältnis zum römischen Reich, was
in vier Aufsätzen behandelt wird.
Der spätrömische Militäradel“ (1980, Aufsatz 3, S. 52–84) behandelt
”
Entstehung und Entwicklung der aus dem Militär hervorgehenden neuen
Führungsschicht der Spätantike und ihre familiären und verwandtschaftlichen Bindungen zu den Kaiserhäusern. Diese Studie bedarf allerdings eines
aufmerksamen und kritischen Lesers, da Demandt hierin dazu neigt, in
den Quellen belegte, aber in ihrer Glaubwürdigkeit fragliche Angaben als
Tatsachen vorauszusetzen (siehe dazu unten).
The Osmosis of the Late Roman and Germanic Aristocracies“ (1989,
”
Aufsatz 8, S. 160–174),6 der als einziger des Bandes in englischer Sprache
verfasst ist, greift die Gedanken des zuvorgenannten Aufsatzes von 1980
auf und setzt sie fort; ausführlicher diskutiert werden nun auch Mischehen
zwischen Römern und Barbaren sowie das Fortleben des neuen Militäradels
im Mittelalter.
Bei dem Aufsatz Die westgermanischen Stammesbünde“ (1993 und 19957 ,
”
Aufsatz 11, S. 210–237) handelt es sich um eine reichhaltige Materialsammlung
zu den Alamannen, Franken und Sachsen. Besondere Berücksichtigung finden
Gesellschaft, Bündnisformen, die Frage nach der Zentralgewalt und die Bedeutung dieser Stammesbünde hinsichtlich dem Phänomen der Staatenbildung. –
Zum hier erstmalig gedruckten Aufsatz 25 siehe unten.
Drei Aufsätze stellen eine bestimmte Quelle näher vor. Die Sortes San”
gallenses. Eine Quelle zur spätantiken Sozialgeschichte“ (1990, Aufsatz 9,
S. 175–191) bietet einen Überblick über die Sortes Sangallenses, eine nur wenig
6 Positiv beurteilt in der Rezension von Gerhard Wirth: Bonner Jahrbücher
191, 1991, S. 844–849 (hierzu S. 847); skeptischer Wolfram Brandes: Klio 75,
1993, S. 522, der auf seinen Widerlegungsversuch einiger Ansichten (Wolfram
Brandes: Familienbande? Odoaker, Basiliskos und Harmatios, Klio 75, 1993,
S. 407–437) verweist, dazu weiterhin die Entgegnung von Stefan Krautschick: Die
unmögliche Tatsache. Argumente gegen Johannes Antiochenus, Klio 77, 1995,
S. 332–338. Das entsprechende Fragment des Johannes Antiochenus ist (nun)
Frg. 301 Roberto (die weitere Literatur zur Kontroverse bei S. 509, Anm. 1 dieser Edition) bzw. Frg. 323 Mariev.
7 Dieser Aufsatz wurde zuerst Klio 75, 1993, S. 387–406 publiziert und dann bei
Alexander Demandt: Antike Staatsformen, Berlin 1995, S. 531–559 als Kapitel
XVIII eingearbeitet.
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beachtete Quelle der Spätantike. Hierbei handelt es sich um vulgärlateinisches
Orakelbuch, das etwa 500 meist kurze Antworten enthält. Die erhaltene
Abschrift stammt aus dem sechsten oder dem frühen siebten Jahrhundert,
die Quelle selbst wohl aus dem Gallien des vierten Jahrhunderts. Demandt
arbeitet den Wert dieser Quelle für Fragen der Religion (Verbindung des
Glaubens an Wahrsagerei und Christentum), der Sozialgeschichte (Vielfalt der
Adressaten, lediglich Senatoren sind nicht vertreten) und der Rechtsgeschichte
(Anfragen zu Prozessen und Gefangenen) heraus.
Der Fürstenspiegel des Agapet“ (2002, Aufsatz 17, S. 361–371), von
”
Demandt als erster christlich-römischer Fürstenspiegel im engeren Sinne“
”
(S. 362) angesehen, behandelt diese Sammlung von 72 Mahnsprüchen an Justinian. Demandt paraphrasiert den nach Themenbereichen geordneten Inhalt
unter Angabe der wichtigsten Parallelstellen aus biblischer und rhetorischer
Literatur der Antike. Genauer untersucht werden christliche und stoische
Elemente, die Herrschertugenden, die (weitgehend nicht gegebene) Stellung
Agapets zur Politik Justinians und die Wirkungsgeschichte seines Werkes. –
Aufsatz 18 zu Ammianus Marcellinus, hier erstmals vollständig publiziert,
wird weiter unten diskutiert.
Drei Aufsätze sind in der Zeit Konstantins verortet. Wenn Kaiser träumen.
”
Die Visionen Constantins des Großen“ (2007, Aufsatz 19, S. 394–416)8
analysiert die Berichte über die Visionen Konstantins, insbesondere der von
312. Demandt trennt die Grundberichte von späteren Ergänzungen, spricht
sich gegen die nicht selten vertretene physikalische Erklärung der Erscheinung
Konstantins aus und ordnet seine Träume unter Anführung zahlreicher
paralleler Beispiele in den Kontext ihrer Zeit ein. Den Wert derartiger
Berichte sieht Demandt weniger in den berichteten Fakten – wie er richtig
feststellt, lässt sich die Echtheitsfrage fast nie sicher klären –, sondern in den
literaturgeschichtlichen Aspekten.
Die imperiale Idee“ (2007, Aufsatz 20, S. 417–433),9 die wegen ihres Erster”
scheinungsortes ebenfalls in diese Kategorie eingeordnet werden kann, erläutert
den Begriff des imperium und zeichnet den Übergang vom kaiserzeitlichen
Prinzipat zum spätantiken Dominat nach, wobei der imperator christianus und
die Folgen des Endes der Reichseinheit besondere Berücksichtigung finden.
Constantin der Große?“ (2011, Aufsatz 24, S. 489–511) zeichnet Leben
”
und Herrschaft Konstantins von Geburt und Aufstieg über die Bürgerkriege
8 Von der Rezension von Peter Baumann: Bonner Jahrbücher 206, 2006, S. 428–
430 als vorbildliche literarkritische und traditionsgeschichtliche Untersuchung“
”
(S. 428) bezeichnet.
9 Die Rezension des Ausstellungskatalogs 2007 von Joachim Gruber:
Plekos 9, 2007, S. 145–153 behandelt S. 145 die Inhalte dieses souveränen
”
Überblicks“.
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bis zur Alleinherrschaft und Tod – unter Einschluss von Reformen und
Nachleben – nach. Der neue Titel dieser Zweitpublikation erscheint passender
als der alte,10 da sich Demandt kritisch mit Konstantin und seinen Mordtaten
auseinandersetzt und diese deutlich und ohne Beschönigung formuliert, ohne
aber das Bild Konstantins darüber hinaus unangemessen zu verdüstern.
Die übrigen sechs Aufsätze – zu dem bisher ungedruckten siebten über
antike Wundermänner siehe die eigene Beprechung weiter unten – sind
verschiedenen Themen gewidmet. Der gemeinsam mit Guntram Brummer
verfasste Beitrag Der Prozeß gegen Serena im Jahre 408 n. Chr.“ (1977,
”
Aufsatz 1, S. 1–27) wertet die Vita Melaniae iunioris aus und arbeitet auf
deren Basis heraus, dass der Prozess gegen Serena, die Frau Stilichos, neben
den bereits bekannten politischen auch ökonomische und religiöse Aspekte
aufweise. So habe etwa Serenas Parteinahme zugunsten der Melania im
Konflikt dieser Asketin mit dem Senat dessen ökonomische Interessen verletzt.
Geschichte in der spätantiken Gesellschaft“ (1982, Aufsatz 5, S. 112–133)
”
untersucht Vermittler (Historiker sowie Geschichtsmedien) und Rezipienten
sowie die Verwendung von Geschichte in der Spätantike. Demandt sieht Geschichte als Oberschichten-Phänomen an, deren Kritik an der Vergangenheit
moralisch, nicht historisch, sei; die Funktion des Geschichtsbewusstseins sei
stets ähnlich, gruppenspezifische Unterschiede fänden sich in den Inhalten.
Spätrömisches Hochschulwesen“ (1995, Aufsatz 12, S. 238–275)11 ist ein
”
materialreicher und zuverlässiger Überblick über Hochschulen und Hochschullehrer in der Spätantike. Von den verschiedenen Stufen des Unterrichtes über
die Finanzierung und Lehrgebäude sowie die Zentren der Gelehrsamkeit (Rom,
Athen, Alexandria, Konstantinopel, Edessa-Nisibis) bis hin zur Wirkung des
Hochschulwesens werden sämtliche relevanten Aspekte abgedeckt.
Patria gentium – das Imperium Romanum als Vielvölkerstaat“ (1995 und
”
1996,12 Aufsatz 14, S. 303–323) zeichnet nach einer allgemeinen Definition des
Begriffes Volk und den Besonderheiten Roms demgegenüber die verschiedenen
Aspekte von Integration und fortbestehender Eigenheit der lokalen Völker im
römischen Reich (etwa Kultur, Sprachen und Religionen) nach.

10 Der ursprüngliche Titel lautete: Wer war Konstantin der Große? (Kay Ehling/Gregor Weber (Hrsg.): Konstantin der Grosse zwischen Sol und Christus,
Mainz 2011, S. 135–140)
11 Die Rezension von Adolf Lippold, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 128, Romanistische Abteilung 115, 1998, S. 665–667 nennt diesen Aufsatz S. 667 eine sehr instruktive Zusammenfassung“, wenngleich wohl etwas zu
”
”
optimistisch“.
12 Zu den beiden Ausgaben des Sammelbandes, in dem dieser Aufsatz ursprünglich
publiziert wurde, siehe das Schriftenverzeichnis S. 533.
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Römische Entscheidungsschlachten. Gedanken zum Sieg am Frigidus
”
394“ (1996, Aufsatz 15, S. 324–337) stellt die Frage, was geschehen wäre,
wenn Eugenius die Schlacht am Frigidus gewonnen hätte. Zwei Gründe nennt
Demandt dafür, dem nur geringe Bedeutung beizumessen: Erstens hat die dann
zu erwartende Trennung zwischen Westen und Osten ohnehin stattgefunden
und muss daher tiefergehende Ursachen haben. Zweitens hätte sich selbst
bei einer erheblich längeren Regierung Julians an der geringen Bedeutung
des Heidentums wie an der Loyalität der Stadtbevölkerung gegenüber den
Bischöfen nicht viel geändert, so dass die grundlegenden Verhältnisse in jedem
Fall fortbestanden hätten. Die Schlacht am Frigidus sei somit – im Gegensatz
zu neun bzw. zehn genannten Gegenbeispielen13 – nicht als Entscheidungsschlacht anzusehen.
Bei dem Beitrag Neuerungen in der Spätantike“ (2008, Aufsatz 22,
”
S. 455–466) handelt es sich um eine geistvolle Diskussion sowohl der ideologischen (renovatio in der kaiserlichen Propagandistik) als auch der faktischen
(Christentum, germanische Neubürger, Kultur) Aspekte des Neuerungscharakters der Spätantike. Demandt sieht gleichermaßen einen Schwund bestehender
wie ein Hinzukommen neuer Facetten gegenüber der Kaiserzeit.
Besondere Beachtung verdienen die drei Aufsätze, die in diesem Band
erstmals – oder erstmals vollständig – gedruckt sind. Dies sind Aufsatz 18 zu
Ammianus Marcellinus, Aufsatz 21 zu antiken Wundermännern und Aufsatz
25 zu den Germanen als Freunden und Feinden Roms.
Bei dem Titel Ammianus Marcellinus, der letzte römische Historiker“
”
(Aufsatz 18, S. 372–393) handelt es sich ursprünglich um einen Vortrag
bei Egon Flaig in Greifswald am 29. Juni 2001, der zuerst teilweise in der
Festschrift für Gerhard Dobesch14 und hier nun in bis zuletzt aktualisierter
Fassung (siehe S. 375, Anm. 14) erschien. Demandt bietet einen Überblick
über Ammianus Marcellinus und sein Werk. Skizziert werden zunächst die
Überlieferungslage und die Geschichte der frühen Editionen (S. 372–375);
desweiteren wird ein geraffter Überblick über den Inhalt des ammianeischen
Werkes (S. 375–377) geboten, wobei die Kaisernekrologe (S. 378–380) gesondert
behandelt werden. Es folgt eine Rekonstruktion von Leben und Karriere des
Ammianus (S. 380–383) mitsamt einer Übersetzung des berühmten – wenn13 S. 335–337: 1) Cannae, 216 v. Chr.; 2) Pydna, 168 v. Chr.; 3) Alesia, 52 v. Chr.;
4) Actium, 31 v. Chr.; 5) Teutoburger Wald, 9 n. Chr.; 6) Jerusalem, 70 n. Chr.;
7) Milvische Brücke, 312 n. Chr.; 8) Adrianopel, 378 n. Chr.; 9) Rom, 410 n. Chr.;
10) Katalaunische Felder, 451 n. Chr.
14 Alexander Demandt: Lebensweisheit bei Ammian. In: Herbert Heftner/Kurt
Tomaschitz (Hrsgg.): Ad fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum
fünfundsechzigsten Geburtstag am 15. September 2004 dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden, Wien 2004, S. 805–808.
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gleich in der Identifikation des Adressaten nicht unumstrittenen (dazu aber
jedoch nur kurz S. 381, Anm. 20) – Libaniosbriefes an Markellinos (S. 383–384).
Die Ausführungen zum Geschichtsbild (S. 384–388) betreffen insbesondere
Germanen und Christentum bei Ammianus, wobei die aktuellen Debatten um
das Verhältnis des Ammianus zum Christentum leider nur gestreift werden (S.
386, Anm. 26). Zuletzt wird noch das Thema der Lebensweisheit (S. 388–391)
behandelt; hierbei handelt es sich um eine Kommentierung markanter Partien
aus dem Werk, mit der die zentralen Gedanken des Ammianus illustriert
werden. Der Schlussbemerkung Ammian wird gelesen und verdient es, gelesen
”
zu werden.“ (S. 393) ist ohne Einschränkung zuzustimmen.
Einen langen Weg hat der Beitrag Antike Wundermänner“ (Aufsatz
”
21, S. 434–454) zurückgelegt. Dies ist ein Vortrag, der insgesamt zu vier
Gelegenheiten gehalten wurde (S. 434, Anm. 1): Zuerst zur Verabschiedung
von Klaus-Peter Johne (13. Februar 2007), dann in veränderter Form bei Olaf
Matthes in Bergedorf (24. Oktober 2007), weiterhin bei Wolfgang Kuhoff in
Augsburg (19. Januar 2010) und zuletzt – erneut umgearbeitet – als Festvortrag vor der Kleinasiatischen Kommission der Akademie der Wissenschaften
Wien (4. November 2010); eine weitere Ergänzung fand 2012 statt. Hierin
werden zunächst die Charakteristika der charismatischen Glücklichmacher“
”
(S. 435) dargelegt (frohe Botschaft, Verkörperung von Menschenideal, Beglaubigung durch Wunder). Diese allgemeinen Ausführungen werden an
mehreren Beispielen verdeutlicht: Jesus, Apollonios von Tyana, Alexandros
von Abonuteichos und Peregrinus Proteus sowie Pythagoras als gemeinsames
Vorbild von Apollonios und Alexandros und als Wundermann bei Iamblichos,
zudem die wunderwirkenden Philosophen bei Eunapios. Auch die christlichen
Wundermänner – neben dem bereits genannten Jesus selbst werden Thekla
und Gregorios Thaumaturgos angeführt – bleiben nicht unberücksichtigt.
Die Funktion der Wundermänner sieht Demandt in ihrer Verkörperung eines
zeitgenössischen Menschenideales als gefeierte Idole“ (S. 453). Was hier
”
besonders hervortritt, ist eine überragende Quellenkenntnis Demandts, der
neben den antiken Quellen ebenso das um 1000 verfasste spanisch-arabische
Zauberbuch Picatrix (S. 441) wie die Berichte des 1528–1536 bei den Indios
in Mexiko wirkenden spanischen Schiffbrüchigen Nuñez Cabeça de Vaca
(S. 453–454) heranzieht.15

15 Verwunderlich ist das Fehlen des klassisch gewordenen Aufsatzes von Peter
Brown: The rise and function of the holy man in late antiquity, Journal of Roman Studies 61, 1971, S. 80–101 (erneut in: Peter Brown: Society and the holy in
late antiquity, Berkeley 1982, S. 103–152; deutsche Übersetzung: Peter Brown:
Die Gesellschaft und das Übernatürliche, Berlin 1993, S. 21–47 und S. 87–99)
und von Garth Fowden: The pagan holy man in late antique society, Journal of
Hellenic Studies 102, 1982, S. 33–59.
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Germanen und Römer zwischen Konfrontation und Integration“ (Aufsatz
”
25, S. 512–529) ist die erweiterte Fassung eines am 23. November 2011
auf der Tagung I Germani: un concetto obsoleto?“ in Cassino gehaltenen
”
Vortrages. Auf vier Ebenen zeigt Demandt hier das Schwanken der Germanen
zwischen Freundschaft und Feindschaft gegenüber Rom. Militärisch sind
die Germanen ebenso als Söldner in römischen Diensten wie als Gegner
Roms häufig anzutreffen. Politisch wurden die Germanen auf Reichsboden
angesiedelt, beanspruchten aber auch gewaltsam Land und begründeten
eine eigene Staatlichkeit. Genealogisch sind sowohl Heiratsverbote zwischen
Römern und Germanen wie Verschwägerungen in der Führungsschicht zu beobachten. In Bezug auf die Religion sind auch christliche Germanen als Gegner
Roms (sowie heidnische als Verbündete Roms) auszumachen, auch kommt
der Gegensatz zwischen arianischen Germanen und katholischen Römern hinzu.
Der Band ist insgesamt sehr sorgfältig gearbeitet, so dass nur wenige
Versehen festzustellen sind.16 Einige fachliche Details sind zu korrigieren:
Es existieren nur zwei griechische Übersetzungen des Eutropius (Paianios,
Kapiton Lykios), keine drei (S. 120 = S. 26217 ). Dass Diokletian Freigelassener
war, wie von Demandt erst nur erwogen (S. 60 = S. 615), später aber als
Tatsache dargestellt wird (S. 486 = S. 32), ist als widerlegt anzusehen;18
ebenso, dass der Usurpator Magnus Maximus mit Theodosius I. verwandt
war (S. 61 = S. 616–617, richtig als bloße Propaganda“ erkannt aber S.
”
421). Dass Hypatia als Hexe verdächtigt“ wurde (S. 269 = S. 680), ist
”
eine sehr platte Formulierung der Ereignisse, die von einem Fachmann wie
Demandt eigentlich nicht zu erwarten wäre. Die flavische Dynastie endete
96, nicht 98 (S. 342 = S. 33), richtig ist allerdings, dass die Kaiser seit 98 aus den

16 S. 151 lies sie“ statt si“; S. 254 lies Gesichtspunkte“ statt Gesichtspukten“;
”
”
”
”
S. 357, Anm. 46 lies Texte 3 und 8“ statt Texte 4 und 8“; S. 375 lies Theo”
”
”
dosius“ statt Theodorius“; S. 375 lies geordnet“ statt georndet“; S. 379 lies
”
”
”
betätigte er“ statt betätigte der“; S. 427 lies erzwungene Vergleiche“ statt er”
”
”
”
zwungenen Vergleiche“; S. 469 lies erhaltene Schrift“ statt erhaltenen Schrift“;
”
”
S. 494, Anm. 2 lies Text Nr. 19“ statt Text Nr. 22“; S. 514 folgt auf Anm. 6
”
”
direkt Anm. 9, während Anm. 7 und 8 – jedoch wohl nur in der Zählung, die
Belege für die Angaben sind vollständig – fehlen.
17 Die erste Seitenzahl bezeichnet die in dem besprochenen Band, die zweite die im
Ersterscheinungsort, falls der Fehler sich bereits dort findet.
18 Dazu kürzlich Ulrich Lambrecht: In: Plekos 14, 2012, S. 155–161 (hierzu S. 159–
160). Die entscheidende Gegenargumentation gegen eine solche Herkunft Diokletians bei Wolfgang Kuhoff, Diokletian und die Epoche der Tetrarchie, Frankfurt
a.M. 2001, S. 20–21.
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Provinzen kamen. Orosius (S. 355 = S. 43) und Laktanz (S. 49419 ) wird
man nicht unbedingt als Kirchenväter bezeichnen wollen. Jovian starb nicht an
einer Kohlendioxydvergiftung (S. 377) – ist eine solche überhaupt möglich? –,
sondern an einer Kohlenmonoxydvergiftung.
Das Register (S. 544–559) ist insgesamt hilfreich, jedoch hätte man
sich bei der Erstellung etwas mehr Sorgfalt gewünscht. Ein Beispiel: Der
Usurpator Procopius ist sowohl als Procopius, Kaiser“ (S. 555) als auch als
”
Prokopios, Kaiser“ (S. 556) zu finden – die Schreibung im eigentlichen Text
”
stimmt nicht immer mit der im Register überein –, an beiden Orten fehlt
aber der Verweis auf S. 457, wo der Usurpator ebenfalls genannt wird. Der
Nutzen des Abkürzungsverzeichnisses (S. 538–543) ist eher begrenzt, da dem
Spätantikeforscher die meisten verwendeten Abkürzungen ohnehin geläufig
sein werden.
Das Schriftenverzeichnis (Schriften zur Spätantike 1965 bis 2013, S. 530–
537) bildet den eigentlichen Schwachpunkt des Bandes. Hier nämlich hätte die
Leistung Demandts für die Erforschung der Spätantike noch besser illustriert
werden können. Folgende Punkte sind diesbezüglich zu nennen:
1) Die Kennzeichnung der beiden Qualifikationsschriften Demandts (seine
Marburger Dissertation zu Ammianus von 1963 und seine Konstanzer Habilitationsschrift zum magister militum von 1970) wäre wünschenswert gewesen.
2) Die eigentlichen Spezialforschungen zur Spätantike sind vollständig erfasst, doch da auch Werke aufgenommen wurden, die sich nur teilweise
der Spätantike widmen (etwa Mommsens Kaisergeschichte, siehe Anm. 3),
hätte man diesen Teilbereich noch vollständiger halten können, zumal aus
den Titelangaben manches fehlenden Aufsatzes dessen Bedeutung für die
Erforschung der Spätantike nicht ohne Weiteres hervorgeht.20
3) Dass Rezensionen und Zeitungsartikel ausgeklammert wurden (S. 530),
ist an und für sich vertretbar. Allerdings wäre es ratsam gewesen, einige
ausgewählte Rezensionen dennoch aufzunehmen, wofür gleich zwei bzw. drei
Gründe sprechen: Erstens handelt es sich bei mehreren Rezensionen Demandts
19 Etwas anders am Ersterscheinungsort, wo S. 136 Laktanz und Eusebios als Kirchenväter tituliert werden.
20 Konkret sind dies Alexander Demandt: Mommsen gegen Bismarck, in: Alexander Demandt/Andreas Goltz/Heinrich Schlange-Schöningen (Hrsgg.): Theodor
Mommsen. Wissenschaft und Politik im 19. Jahrhundert, Berlin 2005, S. 89–102
(zu Mommsens Vergleich Stilicho-Bismarck und Wihelm I.-Constantius II., dazu
S. 294 mit Anm. 142) und Alexander Demandt: Alte Geschichte an der Berliner
Universität 1810–1960, in: Wilmuth Arenhövel/Christa Schreiber (Hrsgg.): Berlin und die Antike 2, Berlin 1979, S. 69–97 (S. 90 zu Ernst Stein, dazu S. 372 mit
Anm. 3; weitere dort behandelte Spätantikeforscher sind etwa Alexander Schenk
von Stauffenberg, Johannes Straub, Ernst Hohl und Werner Hartke, zu diesen
S. 92–94).
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um wichtige Forschungsbeiträge, die einen wirklichen Fortschritt bedeuten.21
Zweitens hat Demandt niemals einen Aufsatz zu seiner Sicht auf das Problem
der Historia Augusta verfasst, wodurch seine Rezensionen dazu, in denen er
seine Skepsis etwa gegenüber den Thesen von Johannes Straub vorbringt,
umso größere Bedeutung gewinnen. Drittens ließe sich noch anfügen, dass
die einschlägigen Datenbanken zu nicht so vollständigen Ergebnissen führen,
wie dies zu wünschen wäre und eine vollständige Zusammenstellung der Rezensionstätigkeit Demandts somit eine wertvolle bibliographische Ergänzung
bildete.
4) Ebenfalls wünschenswert gewesen wäre eine Einarbeitung der Rezensionen
von Demandts Werken; das soeben angeführte dritte Argument der Unvollständigkeit greift auch hier.
5) Wird man über den direkten Forschungsbeitrag Demandts zur Spätantike
trotz allem noch sehr gut informiert, so wäre dies auch für seinen indirekten
Beitrag eine bedenkenswerte Option. Konkret meint dies eine Zusammenstellung der Dissertationen, Habilitationsschriften, aber auch Magisterarbeiten22 ,
welche die Spätantike behandeln und von Demandt betreut wurden.
In diesem Zusammenhang noch eine andere Beobachtung. Im Vorwort heißt
es S. VIII: Die Betreuung [der Dissertation] überwies Fritz Taeger in Mar”
burg, den ich am 5. Juni 1960 darum bat, an Karl Christ, dem ich vielfältige
Hilfestellung verdanke.“ Ein Blick in die Druckfassung der Dissertation besagt
allerdings: Berichterstatter: Prof. Dr. Christian Habicht, Mitberichterstatter:
”
Prof. Dr. Carl Becker“, während dem Vorwort der Dissertation selbst keine
Informationen zu den Betreuern zu entnehmen ist. Hier wird der Leser etwas
verwirrt zurückgelassen.

21 Ein vorzügliches Beispiel dafür findet sich Gnomon 43, 1971, S. 692–697, Demandts Rezension von Helmut Castritius: Studien zu Maximinus Daia, Frankfurt
a.M. 1969. Der damals eben erst habilitierte Demandt zeigt in seiner Auseinandersetzung mit den Thesen dieser Dissertation eine Kompetenz und Sachkenntnis, gegenüber der die – ebenfalls sehr gute – Rezension desselben Werkes von
Karl Friedrich Stroheker (Anzeiger für die Altertumswisenschaft 25, 1972, Sp.
366–367), einem damaligen Altmeister der Spätantike, unscheinbar und blass
erscheint.
22 Die Hervorhebung dessen ist nicht ganz grundlos. Die Aufnahme auch von Magisterarbeiten wäre etwa durch den Fall Kay Ehling zu rechtfertigen: Dessen
Dissertation behandelte die Münzprägung der kleinasiatischen Germe und dessen Habilitationsschrift die späten Seleukiden. In seiner Magisterarbeit, von der
auch einige Teile später in Aufsatzform publiziert wurden, untersuchte Ehling dagegen die Münzprägung der weströmischen Usurpatoren im späten vierten und
frühen fünften Jahrhundert. Auch danach hat Ehling immer wieder Studien zur
Spätantike vorgelegt, so etwa kürzlich mehrere Aufsätze zu Maximinus Daia.
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Die angeführten Kritikpunkte können jedoch den Wert des Bandes als Ganzes
nicht schmälern. Eine Vielzahl verstreut publizierter Schriften von hoher
Qualität sind nunmehr gebündelt verfügbar und werden zudem durch Aktualisierungen und Verbesserungen sowie bislang unpublizierte Aufsätze ergänzt.
Wenn an dieser Stelle eine Anregung erlaubt sei: Eine willkommene Ergänzung
dafür wäre ein zweiter Schriftenband, der die verbleibenden Schriften zur
Spätantike (und vielleicht ja auch die eine oder andere Rezension) enthält. Die
geäußerten Überlegungen zur Ergänzung des Schriftenverzeichnisses wären in
einem solchen weiterhin leicht einzuarbeiten, da das eigentliche Verzeichnis
(Monographien und Aufsätze) auf Ergänzungen und Aktualisierungen beschränkt werden kann. Um mit einer letzten Beobachtung zu enden: Auch wenn
er wohl als solche nicht unbedingt beabsichtigt war, bildet der Band zugleich
eine würdige Festgabe zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum Demandts23 , der
die Fachwelt zu diesem freudigen Anlass reich beschenkt.
Anhang
Zusammenstellung der Rezensionen von Alexander Demandt
Um einen Teil der bemerkten Lücken zu füllen, folgt als Anhang eine Liste der ermittelbaren Rezensionstätigkeit Demandts. Um den zeitlichen Aufwand in Grenzen zu halten, fand eine Beschränkung auf die relevanten
(alt)historischen Publikationsorgane statt; weitere mögliche Rezensionsmedien wie etwa überregionale Tageszeitungen wurden nicht berücksichtigt. Mit *
sind Besprechungen hervorgehoben, die nach obiger Definition als besonders
wichtig erachtet wurden, mit ** Besprechungen, welche die Historia Augusta
zum Thema haben.
1) *Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 16, 1966, S. 161–165 (Léon
Lacroix: Monnaies et colonisation dans l’Occident grec, Brüssel 1965)
2) Historische Zeitschrift 204, 1967, S. 147–150 (Massimiliano Pavan: La politica gotica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo, Rom 1964)
3) Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 125–127 (Hans-Joachim Diesner: Der
Untergang der römischen Herrschaft in Nordafrika, Weimar 1964)
4) Byzantinische Zeitschrift 62, 1969, S. 73–74 (John W. Eadie: The Breviarium of Festus: A critical edition with historical commentary, London 1967)
5) Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 117–118 (Arnaldo Momigliano: Terzo
contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Rom 1966)
6) Historische Zeitschrift 208, 1969, S. 375–378 (Arnaldo Momigliano [Hrsg.]:
The conflict between paganism and christianity in the fourth century, Oxford
1963)
23 Dazu auch die Mitteilung der Universität Marburg:
http://www.uni-marburg.de/fb06/alte geschichte/aktuelles/news/alias.2013-0723.2992146703
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7) Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 122 (Stuart Perowne: Caesars and Saints.
The Evolution of the Christian State 180–313 a. D., New York 1963)
8) Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 121–122 (Roger Rémondon: La crise de
l’empire romain. De Marc-Aurèle à Anastase, Paris 1964)
9) **Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 123-125 (Johannes Straub: Heidnische
Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike, Bonn 1963)
10) Historische Zeitschrift 209, 1969, S. 123 (Joseph Vogt: Zur Religiosität der
Christenverfolger im Römischen Reich, Heidelberg 1962)
11) *Byzantinische Zeitschrift 62, 1969, S. 96–101 (Marinus A. Wes: Das Ende
des Kaisertums im Westen des römischen Reichs, Amsterdam 1967)
12) Historische Zeitschrift 208, 1969, S. 654-655 (Marinus A. Wes: Das Ende
des Kaisertums im Westen des römischen Reichs. Amsterdam 1967)
13) Historische Zeitschrift 210, 1970, S. 395-397 (Rudolf Egger: Römische Antike und frühes Christentum. Ausgewählte Schriften I–II, Klagenfurt 1962–1963)
14) *Gnomon 43, 1971, S. 692–697 (Helmut Castritius: Studien zu Maximinus
Daia, Kallmünz 1969)
15) Gnomon 44, 1972, S. 89–91 (Ernst Herzfeld: The Persian empire. Studies
in geography and ethnography of the ancient Near East. Edited from the posthumous papers by Gerold Walser, Wiesbaden 1968)
16) Germania 51, 1973, S. 272–276 (Dietrich Hoffmann: Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Düsseldorf 1969)
17) *Gnomon 46, 1974, S. 384–388 (Anthony R. Birley: Septimius Severus, the
African emperor, London 1971)
18) **Gnomon 46, 1974, S. 55-60 (André Chastagnol, Recherches sur l’Histoire
Auguste, Bonn 1970)
19) *Byzantinische Zeitschrift 67, 1974, S. 170–173 (Arnold Hugh Martin Jones/John Robert Martindale/John Morris: The prosopography of the later Roman empire I. A.D. 260–395, Cambridge 1971)
20) *Gnomon 47, 1975, S. 272–278 und S. 640 (Berichtigung) (Ammianus Marcellinus: Römische Geschichte I–IV. Lateinisch und deutsch und mit einem
Kommentar versehen von Wolfgang Seyfarth, Berlin 1968-1971)
21) **Gnomon 47, 1975, S. 671–676 (Johannes Straub: Regeneratio imperii.
Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und
christlichen Publizistik, Darmstadt 1972)
22) Gnomon 48, 1976, S. 53–57 (Willem den Boer: Some minor Roman historians, Leiden 1972)
23) Gnomon 48, 1976, S. 415–417 (Pieter de Jonge: Philological and historical
commentary on Ammianus Marcellinus XVI, Groningen 1972)
24) Byzantinische Zeitschrift 70, 1977, S. 133–136 (John F. Matthews: Western
aristocracies and imperial court A.D. 364–425, Oxford 1975)
25) Gnomon 50, 1978, S. 607–609 (Hans Drexler: Ammianstudien, Hildesheim
1974)
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26) **Gnomon 50, 1978, S. 694–695 (Klaus-Peter Johne: Kaiserbiographie und
Senatsaristokratie. Untersuchungen zur Datierung und sozialen Herkunft der
Historia Augusta, Berlin 1976)
27) Historische Zeitschrift 229, 1979, S. 122–123 (Gary A. Crump: Ammianus
Marcellinus as a military historian, Wiesbaden 1975)
28) Historische Zeitschrift 229, 1979, S. 654 (Tom B. Jones: In the twilight of
antiquity, Minneapolis 1978)
29) Gnomon 52, 1980, S. 390–391 (Joachim Szidat: Historischer Kommentar
zu Ammianus Marcellinus Buch XX–XXI I. Die Erhebung Iulians, Wiesbaden
1977)
30) Gymnasium 87, 1980, S. 127–129 (László Várady: Die Auflösung des
Altertums. Beitrag zu einer Umdeutung der Alten Geschichte, Budapest 1978)
31) Historische Zeitschrift 232, 1981, S. 397–398 (Rainer Hoffmann: Geschichte
und Praxis, ihre prinzipielle Begründung durch Klemens von Alexandrien,
München 1979)
32) Historische Zeitschrift 234, 1982, S. 393-394 (Eugen Ewig/Joachim Werner
(Hrsg.): Von der Spätantike zum frühen Mittelalter, Sigmaringen 1979)
33) Historische Zeitschrift 236, 1983, S. 140–141 (Heinz Bellen: Die germanische
Leibwache der römischen Kaiser des julisch-claudischen Hauses, Wiesbaden
1981)
34) *Byzantinische Zeitschrift 76, 1983, S. 61–62 (Arnold Hugh Martin
Jones/John Robert Martindale: The prosopography of the later Roman empire
II. A.D. 395-527, Cambridge 1980)
35) Gnomon 55, 1983, S. 370–371 (Joachim Szidat: Historischer Kommentar zu
Ammianus Marcellinus Buch XX–XXI II. Die Verhandlungsphase, Wiesbaden
1981)
36) Gnomon 55, 1983, S. 81–83 (Chantal Vogler: Constance II et
l’administration impériale, Straßburg 1979)
37) *Gnomon 55, 1983, S. 625–631 (Pierre Chaunu: Histoire et décadence,
Paris 1981)
38) Historische Zeitschrift 239, 1984, S. 641–643 (Mirko D. Grmek, Les
maladies à l’aube de la civilisation occidentale. Recherches sur la réalité
pathologique dans le monde grec préhistorique, archaı̈que et classique, Paris
1983)
39) Gnomon 57, 1985, S. 487–489 (Kenneth G. Holum: Theodosian empresses.
Women and imperial dominion in late antiquity, Berkeley 1982)
40) Gnomon 57, 1985, S. 661-663 (Klaus-Peter Johne/Jens Köhn/Volker
Weber: Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des Römischen
Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen
Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern, Berlin 1983)
41) *Gnomon 57, 1985, S. 47–55 (Paul Widmer: Die unbequeme Realität.
Studien zur Niedergangsthematik in der Antike, Stuttgart 1983)
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42) Neuere Literatur zum Dekadenzproblem, Historische Zeitschrift 241, 1985,
S. 105–118.
43) Phoenix 40, 1986, S. 115–118 (John Michael O’Flynn: Generalissimos of
the western Roman empire, Edmonton 1983)
44) Historische Zeitschrift 242, 1986, S. 403–404 (Justine Davis RandersPehrson: Barbarians and Romans. The birth struggle of Europe, A.D. 400–700,
Norman 1983)
45) **Gnomon 59, 1987, S. 279–281 (Ronald Syme: Historia Augusta papers,
Oxford 1983)
46) Historische Zeitschrift 246, 1988, S. 655–656 (Arther Ferrill: The fall of the
Roman empire, London 1986)
47) Historische Zeitschrift 247, 1988, S. 627–628 (Reinhart Herzog/Reinhart
Koselleck (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewusstsein, München 1987)
48) Historische Zeitschrift 256, 1993, S. 439–441 (Benjamin H. Isaac: The
limits of empire. The Roman army in the East, Oxford 1990)
49) Historische Zeitschrift 252, 1991, S. 397–398 (Walter Goffart: Rome’s fall
and after, London 1989)
50) *Historische Zeitschrift 254, 1992, S. 699–700 (Reinhart Herzog/Peter
L. Schmidt [Hrsgg.]: Handbuch der lateinischen Literatur der Antike 5. Restauration und Erneuerung, die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr.,
München 1989)
51) Historische Zeitschrift 255, 1992, S. 121–122 (Johannes Kunisch [Hrsg.]:
Spätzeit. Studien zu den Problemen eines historischen Epochenbegriffs, Berlin
1990)
52) Byzantinische Zeitschrift 86/87, 1993/94, S. 493–494 (Jan den Boeft/Daniël
den Hengst/Hans Carel Teitler: Philological and historical commentary on
Ammianus Marcellinus XX, Groningen 1987)
53) Gnomon 67, 1995, S. 373–374 (John H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians
and bishops. Army, church, and state in the age of Arcadius and Chrysostom,
Oxford 1990)
54) Historische Zeitschrift 260, 1995, S. 856–857 (Magdalena Maczynska: Die
Völkerwanderung, Zürich 1993)
55) Historische Zeitschrift 260, 1995, S. 852–853 (Michele R. Salzman: On
Roman time. The Codex-Calendar of 354 and the rhythms of urban life in late
antiquity, Berkeley 1990)
56) *Historische Zeitschrift 263, 1996, S. 455–457 (Averil Cameron: Das späte
Rom, München 1994)
57) Gnomon 69, 1997, S. 740–743 (Glen W. Bowersock: Fiction as history.
From Nero to Julian, Berkeley 1994)
58) Byzantinische Zeitschrift 91, 1998, S. 518–519 (Jan den Boeft/Jan Willem
Drijvers/Daniël den Hengst/Hans Carel Teitler: Philological and historical
commentary on Ammianus Marcellinus XXII, Groningen 1995)
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59) Klio 80/1, 1998, S. 255–256 (Mogens Herman Hansen: The trial of Socrates
from the Athenian point of view, Kopenhagen 1995)
60) Zeitschrift für antikes Christentum 3, 1999, S. 123–125 (Peter Brown: Die
Entstehung des christlichen Europa. Aus dem Englischen übersetzt von Peter
Hahlbrock, München 1996)
61) Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 4, 2001, S. 1143–1144 (Albert
Brian Bosworth/Elizabeth J. Baynham [Hrsgg.]: Alexander the Great in fact
and fiction, Oxford 2000)
62) Klio 83/2, 2001, S. 520–522 (Bernhard Maier: Die Kelten. Ihre Geschichte
von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2000)
63) Historische Zeitschrift 273, 2001, S. 444–446 (Malcolm Todd: Die Germanen, Stuttgart 2000)
64) Jahrbuch für Antike und Christentum 45, 2002, S. 202–203 (Glen W.
Bowersock/Peter Brown/Oleg Grabar [Hrsgg.]: Late antiquity. A guide to the
postclassical world, Cambridge, Mass. 1999)
65) *Gnomon 74, 2002, S. 157–160 (Averil Cameron/Peter Garnsey [Hrsgg.]:
The Cambridge ancient history XIII. The late empire, A.D. 337-425, Cambridge 1998)
66) Historische Zeitschrift 274, 2002, S. 393–395 (Georges Declercq: Anno
Domini. The origins of the Christian era, Turnhout 2000)
67) Klio 84/2, 2002, S. 526-527 (Helga Köhler/Herwig Görgemanns/Manuel
Baumbach [Hrsgg.]: Stürmend auf finsterem Pfad. . .“. Ein Symposion zur
”
Sonnenfinsternis in der Antike, Heidelberg 2000)
68) Klio 85/1, 2003, S. 244–246 (Marcus Nenninger: Die Römer und der
Wald. Untersuchungen zum Umgang mit einem Naturraum am Beispiel der
römischen Nordwestprovinzen, Stuttgart 2001)
69) H-Soz-Kult 3. Juni 2003 = Historische Literatur 1/2 (2003), S. 109–110
(Karen Piepenbrink [Hrsg.]: Philosophie und Lebenswelt in der Antike,
Darmstadt 2003)
70) Historische Zeitschrift 276, 2003, S. 421–422 (Ernst R. Sandvoss: Die
Wahrheit wird euch frei machen. Sokrates und Jesus, München 2001)
71) Historische Zeitschrift 276, 2003, S. 399–400 (Helmut Zander: Geschichte
der Seelenwanderung in Europa: Alternative religiöse Traditionen von der
Antike bis heute, Darmstadt 1999)
72) Byzantinische Zeitschrift 97, 2004, S. 250–252 (Tassilo Schmitt: Die
Bekehrung des Synesios von Kyrene: Politik und Philosophie, Hof und Provinz
als Handlungsräume eines Aristokraten bis zu seiner Wahl zum Metropoliten
von Ptolemaı̈s, München 2001)
Raphael Brendel, München
raphaelbrendel@arcor.de

22

Raphael Brendel

Inhalt Plekos 16,2014 HTML

Startseite Plekos

Plekos 16,2014,23–32 – http://www.plekos.uni-muenchen.de/2014/r-malalas.pdf

23

Johannes Malalas: Weltchronik. Übersetzt von Johannes Thurn (†)
und Mischa Meier (Bearb.), mit einer Einleitung von Claudia
Drosihn, Mischa Meier und Stefan Priwitzer und Erläuterungen
von Claudia Drosihn, Katharina Enderle, Mischa Meier und Stefan
Priwitzer. Stuttgart: Anton Hiersemann 2009 (Bibliothek der
Griechischen Literatur 69). 566 S. EUR 238.00. ISBN 978-3-77720911-1.
Dass Johannes Thurn mit seiner Edition des Malalas die Forschung auf
eine solide Grundlage gestellt hat, darüber waren sich die Rezensenten einig.1
Gesteigert wird der Wert seiner Forschungen zudem dadurch, dass er den
seltenen Fall bildet, in dem ein Editor eines Quellentextes zugleich eine
Übersetzung desselben angefertigt hat. Allerdings starb Thurn bereits 1993
und seine Ausgaben wurden daher postum publiziert; die Edition im Jahre
2000 und die Übersetzung, bei der es sich zudem nur um eine Rohfassung
handelt, erst 2009. Dieses Überlieferungsproblem“ sollte insbesondere bei der
”
Verwendung dieser hier zu besprechenden Übersetzung stets bedacht werden.
Zu Beginn steht eine informative Einleitung (S. 1–37), die zuverlässig über
die Gattungsgeschichte, die Chronik selbst, den Autor und die Forschungsgeschichte informiert und eine Auswahlbibliographie anfügt. Da die Ausgabe
primär an interessierte Laien gerichtet ist (siehe auch S. 28), erscheint die Zusammensetzung der Bibliographie etwas merkwürdig, da einerseits Titel etwa
in russischer Sprache (die auch vielen Althistorikern sprachlich unzugänglich
sein dürften) angeführt werden, andererseits aber manches wichtige Werk
noch zu ergänzen wäre. Da beispielsweise die Teilausgabe mit Kommentar von
Alexander Schenk von Stauffenberg in dem Forschungsüberblick hervorgehoben wird (S. 26), hätten hierzu auch die gewichtigen Einwände gleich zweier
Forscher in ihren Rezensionen2 dieser Dissertation Berücksichtigung finden
sollen. Die optimale Lösung wäre es allerdings gewesen, die Bibliographie
in zwei Bereiche aufzuteilen, deren erster den Zeitraum bis 1993/2000 (also
bis zur Edition Thurns) und deren zweiter die übrige Zeitspanne bis 2009
abdeckt. Angesichts der Reichhaltigkeit der Bibliographie der Edition Thurns
hätte sich die Übersetzung dann mit einem Verweis auf diese sowie die
1 Hans Eideneier: Südost-Forschungen 59/60, 2000/01, S. 620–621; Bernard
Flusin: Revue des études byzantines 60, 2002, S. 284–287; Simon Franklin:
Byzantinische Zeitschrift 95, 2002, S. 148–150; Martin Hinterberger: Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 53, 2003, S. 302–307;
Michael Maas: Religious Studies Review 28, 2002, S. 380–381; Athanasios Markopoulos: Hellenika 52, 2002, S. 385–392; Mischa Meier:
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 4, 2001, S. 1073–1081.
2 Wilhelm Ensslin: Philologische Wochenschrift 53, 1933, Sp. 769–789; Franz
Schehl: Byzantinische Zeitschrift 38, 1938, S. 157–169.
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Nennung der wichtigsten Werke und eventuelle Ergänzungen3 beschränken
können; der zweite Teil hätte dann eine vollständigere Zusammenstellung
der Malalas-Forschung der letzten Jahre gebildet. Auf diesem Weg hätten
Fachleute wie Laien am meisten von der Literaturliste profitiert.
Den Hauptteil des Buches macht die Übersetzung (S. 39–535) aus, die
neben dem eigentlichen Malalastext des Codex Baroccianus auch ergänzende
Zusatzüberlieferung (konstantinische Exzerpte, Fragmenta Tusculana, altslawische Übersetzung) und, wo dies der Rekonstruktion des Textes dient, Malalas
benutzende Autoren in die deutsche Sprache überträgt. Im achtzehnten und
letzten Buch werden zudem regelmäßig Übersetzungen einzelner Partien
späterer Vertreter der Malalas-Tradition (Chronicon Paschale, Theophanes
Confessor), die zusätzliche Details bieten, in den Anmerkungen in Übersetzung
beigefügt.
Die der Übersetzung beigefügten Anmerkungen sind, wie dem Vorwort
(S. 28) zu entnehmen ist, Informationen für interessierte Laien, die dem
Historiker meist bekannte Informationen liefern. Neben den genannten
Übersetzungen lassen sich diese in zwei Kategorien unterteilen: Entweder
werden genannte Begriffe und Namen erklärt oder fehlerhafte Angaben des
Malalas richtiggestellt. Mögliche Lücken und Fehlerquellen bestehen also
darin, dass entweder die gebotenen Angaben falsch sind oder ein Fehler des
Malalas übergangen wird.
An fehlerhaften Angaben der Anmerkungen fiel auf: S. 57, Anm. 23: Lies
nichtchristlicher“ statt nichtchristlischer“; S. 202, Anm. 16: Lies Anm.
”
”
”
11“ statt Anm. 12“; S. 219, Anm. 159: Kaiser Jovian starb 364, nicht 365;
”
S. 268, Anm. 203: Die Zahlenangaben des Josephus und des Malalas weichen
nur in der Zahl der Gefangenen ab, während die durch den Kommentator
hervorgehobene der Todesopfer bei beiden Autoren 1,1 Million beträgt; S. 307,
Anm. 122: Ein Aufstand der Soldaten gegen Gordian III. ist durchaus belegt;4
S. 307, Anm. 123: Hier ist die Formulierung Vermutlich bezieht sich der Autor
”
hier auf Zon. 12,18“ etwas unglücklich, da der erheblich spätere Zonaras weder
von Malalas noch von dem Laterculus Malalianus (aus diesem entstammt die
kommentierte Stelle) benutzt worden sein kann (siehe dagegen den besseren
Ausdruck S. 307, Anm. 124); S. 329, Anm. 6: Maxentius wurde nicht deshalb
von der Herrschaft ausgeschlossen, weil er Sohn des Maximianus war, wie
bereits durch den Verweis auf den durch Galerius anerkannten Konstantin
widerlegt werden kann; S. 331, Anm. 24: Der Prätorianerpräfekt der Spätanti3 In keiner der beiden Ausgaben wird berücksichtigt: Hans Roland Baldus: Uranius
Antoninus, Bonn 1971 (Diss. Frankfurt 1967/8), S. 236–240 (Der Bericht des
Domninus bei Malalas über den Einbruch Schapurs I. in Syrien).
4 Von einem solchen berichten etwa die Epitome de Caesaribus (27, 2), Zosimos
(1, 19, 1), Zonaras (12, 18) und in etwas anderer Form auch die Historia Augusta
(Gord. 29, 2–6).
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ke hat nicht die Oberaufsicht über die Verwaltung einer Provinz“ (und
”
wäre somit ein Provinzstatthalter mit etwas anderem Namen), sondern
über einen größeren Reichsteil (Gallia, Illyricum, Oriens); S. 338, Anm. 81:
Julian regierte nicht drei Jahre, sondern etwas mehr als eineinhalb (Ende
361 bis Mitte 363);5 S. 340, Anm. 99: Magnus von Carrhae ist nicht v.a.“,
”
sondern nur durch Malalas bekannt (siehe dagegen richtig zu Eutychianos
Cappadox S. 343, Anm. 120), alle weiteren als solche vermuteten Fragmente
sind unbewiesene Hypothesen ohne sichere Grundlage; S. 343, Anm. 118: Hier
wird etwas irreführend darauf hingewiesen, dass die babylonische Stadt Asia
von Magnus und Eutychianos erwähnt wird, da die genannten Stellen der
FHG und der FGrHist auch nur wieder die entsprechende Angabe des Malalas
sind (siehe auch S. 343, Anm. 121); S. 345, Anm. 132: Eutropius berichtet
nicht 10, 15–17, sondern 10, 16–17 über den Perserkrieg Julians, 10, 15 hat
die Erhebung Julians sowie die Charakteristik des Constantius II. – dessen
Perserkämpfe werden dort aber kurz genannt – zum Thema; S. 347, Anm.
148: Jovian starb nicht mit 33 Jahren, sondern im 33. Lebensjahr (also mit 32
Jahren).
Da der letztgenannte Fehler leider immer wieder auch in ansonsten
hochwertigen Forschungen auftritt, sei hier kurz der Unterschied verdeutlicht.
33 Jahre alt“ bedeutet im gängigen Sprachgebrauch den Zeitraum, der vom
”
33. Geburtstag bis hin zu dem Tag vor dem 34. Geburtstag reicht. Im 33.
”
Lebensjahr befindlich“ ist man dagegen vom 32. Geburtstag an – der die
Vollendung des 32. Lebensjahres bedeutet – bis zum 33. Geburtstag, mit
dem man das 33. Lebensjahr vollendet und das 34. Lebensjahr beginnt. In
mathematischen Formeln ausgedrückt bedeutet das:
X Jahre alt = Lebenszeit von X Jahren + Y
Im X. Lebensjahr = Lebenszeit von X–1 Jahren + Y
Y ist beide Male eine Zeitangabe, die nicht geringer als Null und geringer als
ein Jahr ist.
Folgende Fehler oder deutlich abweichende Angaben des Malalas bleiben
unkorrigiert: S. 308, Anm. 145: Das Alter des Decius ist zugegebenermaßen nicht mit letzter Sicherheit bestimmbar, doch spricht die insgesamt
zuverlässigere Epitome de Caesaribus (29, 4) von fünfzig Jahren, wobei es sich
neben den sechzig Jahren des Malalas und des Chronicon Paschale um die
einzige Angabe dazu handelt; 13, 15 (S. 337) verortet die Regierungszentrale
von Konstantin II. in Rom, wo aber Constans herrschte; 13, 25 (S. 345)
berichtet Malalas von einer Vision des Basilios, der im Traum sieht, wie der
Heilige Mercurius Kaiser Julian, seinen ihn ehrenden Briefpartner, tötet. Selbst
wenn man an der Historizität solcher guten Beziehungen zwischen Julian und
5 Gegen den möglichen Einwand, dass auch ab 360, dem Jahr der Annahme des
Augustustitels gerechnet werden könne, sei bemerkt, dass auf S. 337, Anm. 73
verwiesen wird, wo die Regierungszeit mit 361–363 benannt wird.
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Basilios festhalten will – was angesichts abweichender früherer Versionen in
anderen Quellen kaum vertretbar ist –, wäre immer noch festzustellen, dass
Basilios zu dieser Zeit noch nicht Bischof von Caesarea war; 13, 26 (S. 345)
wird Kaiser Jovian als kleingewachsen beschrieben, der aber nach Aussage
zuverlässigerer Quellen wie Ammianus (25, 10, 14) überdurchschnittlich groß
war.
An allgemeinen Punkten fiel zudem noch auf: Den insgesamt zuverlässigen
Erklärungen von bei Malalas verwendeten Ämterbegriffen in den Anmerkungen steht entgegen, dass diese Ämterbegriffe nicht selten in Erklärungen
der Anmerkungen vorausgesetzt werden (beispielsweise S. 346, Anm. 140).
Vermutlich wäre ein Anhang mit entsprechenden Begriffsdefinitionen, der so
gleichzeitig den Anmerkungsapparat entlastet hätte, die bessere Alternative
gewesen.
Bei den Angaben von Regierungsdaten insbesondere der Kaiser wird
meist ein für den Laien etwas verwirrenden Angabensystem verwendet. In
den meisten Fällen nämlich lautet diese so: Herrschername (Regierungszeit),
Herrscheramt (etwa S. 255, Anm. 124: Ti. Claudius Nero Germanicus (41–54
”
n. Chr.), römischer Kaiser“), was in dieser Form zumindest auf den ersten
Blick den Eindruck macht, dass es sich bei diesen Daten um die Lebenszeit
handele. Die Probleme dessen werden dadurch verstärkt, dass parallel auch
ein anderes Angabensystem verwendet wird. So waren ebenfalls aufzufinden:
C. Caesar Germanicus, genannt Caligula, römischer Kaiser 37–41 n. Chr.“
”
(S. 252, Anm. 1046 ), wo somit die Regierungszeit explizit als solche angeführt
wird, und C. Iulius Verus Maximus (215–238 n. Chr.)“ (S. 305, Anm. 997 ),
”
wo nun die Lebenszeit so angegeben wird, wie dies oben für die Regierungszeit der Fall ist. Eine weiterere Variante bietet S. 359, Anm. 257, wo die
Regierungszeit mit dem erstgenannten System angegeben wird, aber durch
die folgende Bemerkung, dass Theodosius II. 401 geboren wurde, aus dem
Kontext als Regierungszeit erkennbar wird. Ein konsequenteres und dem
Leser entgegenkommenderes System hätte zweifellos positiv zur Qualität der
Anmerkungen beigetragen.
Gelegentlich führen Querverweise ins Nichts oder auf unnötige Umwege:
S. 240, Anm. 17 verweist auf S. 238, Anm. 6, wo man aber nur zu S. 234,
Anm. 100 weitergeleitet wird; S. 252, Anm. 107 nennt S. 253, Anm. 113 und
S. 255, Anm. 123 zusätzlich zu der gebotenen Information, die aber nur auf
die beiden jeweils anderen Anmerkungen hinweisen; S. 326, Anm. 272 nennt
S. 335, Anm. 52, die aber nur an den Ausgangspunkt zurückverweist.
6 Ähnlich auch S. 278, Anm. 13; S. 300, Anm. 63; S. 305, Anm. 103; S. 305,
Anm. 105; S. 305, Anm. 110; S. 306, Anm. 115–116; S. 306, Anm. 118; S. 307,
Anm. 132; S. 320, Anm. 228; S. 326, Anm. 274; S. 327, Anm. 276; S. 329,
Anm. 2; S. 337, Anm. 73.
7 Ähnlich auch S. 371, Anm. 52.
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In einigen Fällen wird die Verbindung zwischen Anmerkungen und
kommentierter Textstelle nicht klar: S. 289, Anm. 94 (was erst aus S. 291,
Anm. 5 halbwegs gerechtfertigt wird) und S. 330, Anm. 12, da die späte
Taufe Konstantins ein früheres Christentum keineswegs ausschliesst. Gelegentlich sind auch Dubletten aufzufinden: S. 61, Anm. 58 und S. 109, Anm. 121.
Bei der Lektüre des Malalas ergaben sich einige Überlegungen zu einzelnen Textstellen, die für den Erforscher der Malalaschronik von Interesse sein
könnten und daher hier nicht verschwiegen werden sollen.
10, 7 (S. 243) wird von einem Perserfeldzug des Tiberius berichtet, der aber
ohne Schlacht endete, da dieser auf Bitten der Perser einen Friedensvertrag
abschloss. Die Anmerkung zur Stelle (S. 243, Anm. 34) nimmt an, dass
diese Angabe auf die von Tiberius organisierte Rückgabe der Feldzeichen
des Crassus 20 v. Chr. zurückgeht. Es wäre allerdings auch möglich, dass
sich die genannten Ereignisse tatsächlich in der Herrschaftszeit des Tiberius
abgespielt und ihren historischen Kern in der etwa bei Sueton (Tib. 66)
belegten Verschlechterung der Beziehungen zwischen Römern und Parthern
haben.
12, 14 bezeichnet Pertinax als identisch mit Lucius Augustus, was, wie
richtig festgestellt wurde (S. 296, Anm. 33), fehlerhaft ist. Da Malalas allerdings mehrfach Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus miteinander
verwechselt, ist anzunehmen, dass dieser Fehler auf eine Vermengung von
Lucius Verus und Pertinax zurückgeht.
12, 25,IIIb (= Theodoros Skutariotes, S. 303) bietet ein ungewohnt positives
Bild Elagabals, das in der sonstigen Historiographie nicht belegt ist. Da dieses
Elagabalbild an die lobende Schilderung Severus Alexanders in der Historia
Augusta erinnert,8 über diesen gleichzeitig in der Malalas-Tradition außerhalb
seines Perserkrieges nicht viel zu erfahren zu sein scheint – was aber auch
dem Überlieferungsproblem geschuldet sein kann –, ließe sich vermuten, dass
Malalas hier Elagabal und Severus Alexander verwechselt.
12, 25, VIIa (= Laterculus Malalianus, S. 305) nennt einen Kaiser Puplius
Galbinus, der zwar mit Pupienus identifiziert werden kann (S. 305, Anm. 108),
vermutlich aber eher eine Verschmelzung von Pupienus und Balbinus darstellt.
13, 23 (S. 344) berichtet von der Anwesenheit von Eunuchen auf dem
Perserfeldzug Julians. Auch wenn die Berichte über die Vertreibung aller
Eunuchen durch Julian schon deshalb nicht korrekt sein können, da einzelne
Eunuchen noch unter Julian tätig sind,9 dürfte es sich, wie insbesondere der
8 Einzelne Überschneidungen zwischen Malalas und der Historia AugustaTradition scheinen sich für diesen Zeitraum ausmachen zu lassen, siehe S. 309,
Anm. 148.
9 Einen Eunuchen Theophilos, der auf Befehl Julians einen Tempel für Trajan in
eine Bibliothek umwandeln soll, belegt Eunapios (Frg. 29, 1 Blockley).
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Vergleich mit den (schweigenden) übrigen Quellen zum Perserzug Julians
bezeugt, um die Rückprojektion späterer Verhältnisse handeln.
13, 26 (S. 345) datiert den Herrschaftsantritt Jovians in das Konsulatsjahr
des Salustios. Da Malalas trotz regelmäßiger Fehler bei der (hier aber korrekten) Konsulatsangabe für die ersten vier Jahrhunderte für gewöhnlich beide
Konsuln nennt, könnte ein anderer Grund als Unwissenheit angenommen
werden. Eine offizielle damnatio memoriae ist – einzelne Namenstilgungen
in Inschriften bieten keinen sicheren Beleg – für Julian nicht nachweisbar.
Möglicherweise geht dies aber auf eine Tilgung Julians zurück, welche die
Quelle des Malalas in privater Initiative getätigt hat.10
13, 33 (S. 351–352) kennt einen Usurpator Eugenius, der sich kurz nach dem
Tod Valentinians I. erhoben haben, aber nach 22 Tagen Herrschaft erschlagen
worden sein soll. Dieser Eugenius wird meist mit dem Usurpator unter Theodosius I. identifiziert (so S. 352, Anm. 179), doch scheint es plausibler, dass es sich
um den nur durch Libanios und (vielleicht) Eusebios bekannten gleichnamigen
Usurpator unter Diokletian handelt.11 Dafür sprechen vier Indizien: 1) Malalas
kennt auch Magnus Maximus, den zweiten Usurpator unter Theodosius I.
nicht; 2) Der diokletianische Eugenius erhebt sich im Osten, der theodosianische Eugenius aber im Westen; 3) Die Regierungsdauer von 22 Tagen passt
besser auf die kurzlebige Herrschaft des diokletianischen Eugenius; 4) Dies gilt
ebenso für die Ernennung durch das Heer und die Übergehung des Senates,
die eher auf den diokletianischen als auf den theodosianischen Eugenius zutrifft.
Die Nützlichkeit des insgesamt brauchbaren Registers (S. 537–566) wird
dadurch eingeschränkt, dass Personen gleichen Namens gelegentlich zu einem
Eintrag komprimiert werden. Die Verweise zu Prokopios“ (S. 552) führen
”
zu dem Verwandten Julians (S. 341), dem patricius unter Theodosius II. (S.
374–375), dem comes Orientis unter Anastasius I. (S. 411) und dem Stadtpräfekten unter Justinian (S. 528, 530, 532). Die Verweise zu Theodotos“
”
10 Für ein ähnliches Phänomen siehe Auguste Vincent: Dioclétien et Julien boycotté
par un rubricateur, in: Revue belge de philologie et d’histoire 4, 1925, S. 724.
11 Die Quellen- und Forschungslage zu diesem Usurpator ist sehr überschaubar.
Quellen: Lib. Or. 1, 3 (siehe Barnes); 11, 158–162; 19, 45–46; 20, 18–20; Euseb.
HE 8, 6, 8. Literatur: Otto Seeck: Eugenius (1), in: RE VI, 1, 1907, Sp. 986; Otto
Seeck: Geschichte des Untergangs der antiken Welt I, Stuttgart 19214 , S. 17–18
mit S. 442; PLRE I s.v. Eugenius 1 (S. 291); Timothy David Barnes: The new
empire of Diocletian and Constantine, Cambridge, Mass. 1982, S. 12; Stephan
Elbern: Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984 (Diss. Berlin, FU 1982)
(siehe das Register S. 251); Dietmar Kienast: Römische Kaisertabelle, Darmstadt
19962 (= 20115 ), S. 271; Joachim Szidat: Usurpator tanti nominis, Stuttgart 2010
(siehe das Register S. 442); Tristan S. Taylor: Usurpation in the Roman empire,
60–305 C.E., Diss. Yale 2010, S. 420–421.
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(S. 554) führen zu dem Stadtpräfekten unter Justin (S. 429) und dem dux von
Palaestina unter Justinian (S. 465). Besser ist dagegen etwa der Teil zu den
einzelnen Trägern des Namens Johannes (S. 545–546), die mit ihren jeweiligen
Beinamen voneinander unterschieden werden.
Der Wert der neuen Übersetzung liegt darin, dass sie den Bestand an
Malalas-Ausgaben vervollständigt. Den von den Rezensenten hoch gelobten12
australischen Malalas“ kann sie nicht ersetzen, durch die Anmerkungen, die
”
aktuelle Literaturliste und die Möglichkeit eines Vergleich der Übersetzungen
aber entscheidend ergänzen. Ebenso wird die Heranziehung der Edition Thurns
auch für den des Altgriechischen Unkundigen nicht überflüssig, da diese Elemente bietet, die in der Übersetzung nicht (oder nur in geringerem Maße)
vorhanden sind: Einen reichhaltigen Similienapparat, eine umfangreichere
Bibliographie, eine detaillierte Einführung zur Überlieferung und ein Register,
das auch Quellenangaben abdeckt.
Die bisherigen Rezensenten13 haben dieses Werk bislang weitgehend positiv
beurteilt – und das vollkommen gerechtfertigt. Es handelt sich dabei um
einen wertvollen Beitrag zur Erforschung des Malalas, der bereits einen guten
ersten Eindruck von den Leistungen des im Entstehen begriffenen Tübinger
Kommentares bietet. Der enorm hohe Preis wird allerdings dazu führen, dass
der neue Malalas sich nur in den Regalen von Bibliotheken und Spezialisten
finden wird.

12 Folgende Rezensionen wurden bekannt: Pedro Bádenas de la Peña: Erytheia
9, 1988, S. 177–178; Jean Darrouzès: Revue des études byzantines 46, 1988,
S. 237–238 (S. 238: impression réconfortante de sérieux et d’efficacité“, ne ne”
”
gligent aucun moyen d’information et de solution“); John Haldon: Jahrbuch der
österreichischen Byzantinistik 40, 1990, S. 449–451 (S. 451: excellent publica”
tion“); John Moorhead: Parergon 7, 1989, S. 141–142; Hans Thurn: Byzantinische Zeitschrift 81, 1988, S. 295–296 (S. 295: Meisterwerk“); Michael L. Whitby:
”
Journal of Hellenic Studies 108, 1988, S. 270–271.
13 Albert Failler: Revue des études byzantines 68, 2010, S. 286–287; Andreas Goltz:
Gymnasium 118, 2011, S. 188-189; Ulrich Lambrecht: Historisch-politisches Buch
57, 2009, S. 576-577 (wenig aussagekräftig); Kateřina Loudová: Byzantinoslavica
68, 2010, S. 412–415; Thomas Pratsch: Das Altertum 56, 2011, S. 150; Timo
Stickler: H-Soz-Kult 6. April 2010 = Historische Literatur 8/2 (2010), S. 58–59.
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Anhang: Die Forschungen zu Malalas in den Jahren 2009 bis 2013
Teilübersetzungen und -kommentare wurden zu den Partien des Malalas
vorgelegt, die Thales (4, 6; 6, 4) und Hypatia (14, 12) behandeln.14 Einen
aktuellen Überblick bietet Elizabeth Jeffreys in der Encyclopedia of Ancient
History.15
Dariusz Brodka analysiert in gewohnter Qualität in zwei Studien die
Schlacht bei Callinicum durch einen Vergleich von Prokopios und Malalas
und die direkte und indirekte Benutzung des Priskos von Panion bei späteren
byzantinischen Autoren.16 Über das vierzehnte Buch des Malalas zu Leo
I. handelt Philip Wood.17 Audren Le Coz untersucht die Rolle und politische Bedeutung der bei Malalas erwähnten Tänzer.18 Die Dissertation von
Anne-Sophie Barrovecchio zum Bild Belisars in der französischen Literatur
diskutiert in einem einleitenden Kapitel kurz Les silences d’Agathias et de
”

14 Andreas Schwab: Thales von Milet in der frühen christlichen Literatur, Berlin
2012 (Diss. Trier 2009), S. 333–337. Henriette Harich-Schwarzbauer: Hypatia,
Bern 2011 (Habil.-Schr. Graz 1997), S. 335–340 (siehe zu den Problemen dieses
Kapitels Raphael Brendel: H-Soz-Kult 9. Juli 2012; Sara Van Hoecke: Hypatia
van Alexandrië, een receptiegeschiedenis, Master-Arbeit Gent 2012/13, S. 76–
79 (Volltext: http://www.ethesis.net/Hypatia/Hypatia.pdf). Zu Hypatia weiterhin noch Luciano Canfora: Cirillo e Ipazia nella storiografia cattolica, Anabases
12, 2010, S. 93–102. Weitere Übersetzungen von Partien des Malalas bei Lutz
Walther (Hrsg.): Mythos Elektra. Texte von Aischylos bis Elfriede Jelinek, Stuttgart 2010, S. 52 und Ursula Hackl/Bruno Jacobs/Dieter Weber (Hrsgg.): Quellen
zur Geschichte des Partherreiches II, Göttingen 2010, S. 285–291 (Trajans Partherfeldzug bei 11, 3–7).
15 Elizabeth Jeffreys: Malalas, John, in: Roger S. Bagnall u. a. (Hrsgg.), The Encyclopedia of Ancient History 8, Chichester 2013, S. 4239–4240. Eine weitere
kurze Einführung unter Ausrichtung auf Gallienus bei Michael Geiger: Gallienus, Frankfurt a. M. 2013 (Diss. Augsburg 2012), S. 57–58.
16 Dariusz Brodka: Prokopios und Malalas über die Schlacht bei Callinicum
(19.04.531), in: Jerzy Styka/Stanislaw Śnieżewski (Hrsgg.): Studies of Greek and
Roman literature and culture. Essays in honour of Józef Korpanty, Krakau 2011,
S. 71–93; Dariusz Brodka: Wege und Irrwege der byzantinischen Historiographie:
Quellenkritische Studie zur Priskos-Tradition bei Eustathios von Epiphaneia,
Johannes Malalas, Theophanes und Nikephoros Kallistos, Rheinisches Museum
fur Philologie 155, 2012, S. 185–209.
17 Philip Wood: Multiple voices in chronicle sources. The reign of Leo I (457–474)
in book fourteen of Malalas, Journal of late antiquity 4, 2011, S. 298–314.
18 Audren Le Coz: Danse et factions dans l’empire chrétien. Les danseurs emmaloi
dans la Chronographie de Malalas, in: Marie Hélène Delavaud-Roux (Hrsg.):
Musiques et danses dans l’antiquité, Rennes 2011, S. 259–269.
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Malalas“.19 Mischa Meier legt in scharfsinnigen Überlegungen zum Bild
Neros und der Christenpolitik Trajans bei Malalas dar, dass es sich nicht
um bloße Phantastereien des Malalas, sondern vielmehr um eine Kritik der
Religionspolitik Justinians handele.20 Gegen die Zuverlässigkeit des Malalas
an anderer Stelle argumentiert dagegen Sofie Remijsen in ihrer Studie zu den
Olympischen Spielen in Antiochia.21
In zwei umfangreichen Aufsätzen diskutiert Laura Mecella die Angaben bei
Malalas 12, 26, die für gewöhnlich mit dem nur numismatisch belegten Usurpator Uranius Antoninus in Verbindung gebracht wird, und die bei Malalas 10, 5,
wonach Augustus die Herrschaft Christi in einem Orakel prophezeit wird.22
Über die erstmals bei Malalas 13, 25 belegte Legende, dass Kaiser Julian in
einer Vision des Basilios durch den Heiligen Mercurius getötet wird, handeln
Ramón Teja und Silvia Acerbi.23
Sergei Mariev demonstriert die Benutzung des Malalas und seiner Sekundärtration durch den Kompilator der Handschrift Cod. Paris. gr. 1630.24
In ihrer Eigenschaft als Literatur wird die Malalaschronik von Paolo Odorico
untersucht, der sich gegen eine vereinfachende Abwertung als Trivialliteratur“
”
wendet.25 Ausführlichere Beachtung findet Malalas weiterhin noch in der
Studie von Catherine Saliou zum Palast Antiochias und in der von John
Liebeschuetz zum Prozess der Christianisierung in Antiochia.26
19 Anne-Sophie Barrovecchio: Le complexe de Bélisaire, histoire et tradition morale.
Histoire de Bélisaire dans la littérature française, Paris 2009 (Diss. Paris 2005),
S. 54–57.
20 Mischa Meier: Nero, Traian und die Christen in der Weltchronik des Johannes
Malalas, in: Umberto Roberto/Laura Mecella (Hrsgg.): Dalla storiografia ellenistica alla storiografia tardoantica, Soveria Mannelli 2010, S. 239–263.
21 Sofie Remijsen: The introduction of the Antiochene Olympics. A proposal for a
new date, Greek, Roman and Byzantine Studies 50, 2010, S. 411–436.
22 Laura Mecella: A proposito di Malala, chron. XII 26. Uranio Antonino e i contadini di Emesa, Bizantinistica 2.S. 11, 2009, S. 79–109; Laura Mecella: Giovanni
Malala e il ruolo del principato augusteo nella storia universale, Paideia 68, 2013,
S. 349–374.
23 Ramón Teja/Silvia Acerbi: Una nota sobre San Mercurio el Capadocio y la muerte di Juliano, Antiquité Tardive 17, 2009, S. 185–190.
24 Sergei Mariev: Über das Verhältnis von Cod. Paris. gr. 1630 zu den Traditionen des Johannes Malalas und des Johannes von Antiochien, Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik 59, 2009, S. 177–190.
25 Paolo Odorico: La chronique de Malalas entre littérature et philosophe, in: Ruth
Macrides (Hrsg.); History as literature in Byzantium, Farnham 2010, S. 275–288.
26 Catherine Saliou: Le palais impérial d’Antioche et son contexte à l’époque de
Julien, Antiquité Tardive 17, 2009, S. 235–250. John H. W. G. Liebeschuetz: The
view from Antioch. From Libanius via John Chrysostom to John Malalas and
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Roger Scott, von dem bereits zahlreiche Forschungsbeiträge zu Malalas
vorliegen, sammelt eine große Zahl derer in seinem Schriftenband, von denen
zudem vier Aufsätze 2009 oder später (I; IV; XVI; XVIII) und zwei erstmals
in dem genannten Band erscheinen (VI; XIX).27
Stéphane Rattis Aufsatz zum Verhältnis von Malalas und der Tradition der
Enmannschen Kaisergeschichte ist unverändert erneut in seinem Schriftenband
abgedruckt.28
In Ermangelung entsprechender Sprachkenntnisse nicht zu verwerten war
der in rumänischer Sprache verfasste Aufsatz von Mihaela Paraschiv, der wohl
einen Vergleich der Gestaltung des Stoffes bei Homer, Dares Phrygius und
Malalas durchführt.29 Zwei weitere Publikationen zu archäologischen Fragen
konnten nicht mehr rechtzeitig eingearbeitet werden.30
Auf die zahlreichen Publikationen zu Justinian, die oft natürlich auch
zugleich Relevanz für die Malalas-Forschung haben, kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden. Als relevantes Werk des genannten Zeitraumes sei
lediglich die Justinianbiographie von Hartmut Leppin hervorgehoben.31
Raphael Brendel, München
raphaelbrendel@arcor.de

Inhalt Plekos 16,2014 HTML

Startseite Plekos

beyond, Cristianesimo nella storia 31, 2009, S. 441–470 (weitgehend unverändert
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2012. Für die relevanten Details zu diesem Band siehe Ralph Brendel:
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28 Stéphane Ratti: Malalas, Aurélien et l’Histoire Auguste, in: Stéphane Ratti,
Antiquus error, Turnhout 2010, S. 225–232.
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”
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Peter N. Bell: Social Conflict in the Age of Justinian. Its Nature,
Management, and Mediation. Oxford: Oxford University Press
2013. XVII, 393 S., 30 Abb., 6 Karten. £ 84.00. ISBN 978-0-19956733-1.
Mit seiner Untersuchung zu den sozialen Konflikten im spätrömischen Reich
Justinians setzt Peter Bell eine Reihe von Akzenten, die manchem Leser als
eigenwillig erscheinen mögen. Dies betrifft weniger die Qualität der Konflikte
in der Landwirtschaft, zwischen den städtischen Zirkusparteien und innerhalb
der Kirche, die Bell im zweiten Teil seiner Studie behandelt, auch nicht ihre
Auswertung unter dem Gesichtspunkt der Ideologie und des Umgangs mit
Konflikten, denen der dritte Teil gewidmet ist. Als besonders bemerkenswert
erscheint vielmehr seine Annäherung an das Thema des sozialen Konflikts,
das er mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Theorien unterschiedlicher Provenienz
beleuchtet und in das er vor dem Hintergrund von Vergleichen mit sozialen
Konflikten der Gegenwart und der jüngst zurückliegenden Vergangenheit auch
eigene berufliche Erfahrungen in der Bewältigung von Konflikten vor allem in
Nordirland einbringt. Mit diesem im ersten Teil vorgestellten Zugang ist eine
betont politische Interpretation gerade auch der spätantiken sozialen Konflikte
verbunden. Dahinter steht als Ziel nicht nur to understand internal conflicts
”
and struggles in this turbulent period“ (S. 6), sondern darüber hinaus to help
”
in modelling the social and political dynamics of the empire to provide more
illuminating and accessible explanations of late antique history“ (S. 7).
Bell sieht sich zu seiner Vorgehensweise vor allem durch die Quellen
veranlaßt, die er mit Unbehagen als so often self-consciously ideological and
”
self-serving“ (S. 9) beurteilt, so daß es schwierig sei, zuverlässige Schlußfolgerungen zu ziehen, die soziale und wirtschaftliche Verhältnisse beträfen.
Auch seien die methodischen Grundlagen der Betrachtung von Quellen in der
neueren wissenschaftlichen Literatur nicht durchgängig reflektiert. Die mit
dem Begriff literary turn“ verbundenen Innovationen erkennt er an, sieht in
”
dessen Methodenrepertoire aber kein Allheilmittel. Bei allen Vorbehalten, die
Bell gegenüber den Möglichkeiten unterschiedlicher Ausdeutung von Quellen
formuliert, benutzt er sie dennoch intensiv und gewinnt auf der Grundlage
seines spezifischen Zugangs respektable Ergebnisse gerade auch aus den
literarischen Quellen.1 Allerdings markiert er ihren Stellenwert einleitend
dennoch als sekundär, um einen Analyserahmen in den Vordergrund zu stellen,
der sozialwissenschaftliche Konflikttheorien in die Diskussion einbezieht. So
1 Vgl. auch Three Political Voices from the Age of Justinian. Agapetus, Advice
to the Emperor. Dialogue on Political Science. Paul the Silentiary, Description
of Hagia Sophia, translated with an introduction and notes by Peter N. Bell.
Liverpool 2009 (Translated Texts for Historians 52), rezensiert von Mischa Meier,
Sehepunkte 11, 2011, Nr. 3 (15. 3. 2011).
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stellt er das – in seinen Augen angemessenere – innergesellschaftliche Konfliktmodell nach Karl Marx dem konsensorientierten Modell nach Émile Durkheim
gegenüber. Zugleich vermeidet er eine Entscheidung für die Interpretation
der in Rede stehenden sozialen Konflikte als Auseinandersetzungen zwischen
Klassen (Karl Marx, Geoffrey de Ste Croix) oder aber zwischen Ständen
bzw. Statusgruppen (Max Weber, Moses Finley) und will vielmehr beide
Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtigen, indem er beispielsweise durch
die Einbeziehung von Gruppenprozessen Synthesen Raum bietet.
Im zweiten Teil seiner Untersuchung erprobt Bell diese Vorüberlegungen
an drei großen Konfliktherden: in der Landwirtschaft, an den Zirkusgruppen
und den Kirchen, die er mit Bedacht in den Plural setzt. Zunächst legt
er methodisch sorgfältig Rechenschaft über die schwierige Beweisführung
mittels archäologischer Befunde ebenso wie mit Hilfe der Gesetzgebung ab.
In deren Rahmen geht er näher auf den mit dem Kolonat verbundenen
Rechtsstatus ein, um auch hier auf die Probleme hinzuweisen, die mit eindeutigen Bewertungen, die auf Konfliktträchtigkeit zielen, zusammenhängen.
Die Bedeutung der Differenzierung zwischen Klassen und Standesgruppen
für die Auseinandersetzung mit sozialen Konflikten auf dem Lande illustriert
Bell abermals an den coloni , die Teil einer Klasse von ländlichen Arbeitern
und Pächtern seien, die wiederum in verschiedene Standesgruppen unterteilt
werden könnten, zu denen auch kleinere freie Bauern und Sklaven zählten. Die
Produktionsverhältnisse auf dem Lande betrachtet er in Beziehungen zwischen
Ausbeutern und Ausgebeuteten, freilich ohne einer doktrinär marxistischen
Interpretationsweise zu folgen; zur Illustration zieht er hauptsächlich die
einschlägige Gesetzgebung des sechsten Jahrhunderts heran. Immerhin vermag
Bell auf diese Weise Praktiken der vor allem auf der Basis von Goldmünzen
erfolgenden Steuererhebung zu veranschaulichen, als deren Nutznießer er in
erster Linie the service aristocracy . . . at the expense of older categories of
”
notables“ (S. 91) herausstellt, während die Betroffenen vermehrt in Patronageverhältnissen Schutz suchten. Hierdurch sei eine Spirale in Gang gesetzt
worden, die einerseits Ausbeutung erleichtert, andererseits die Macht der
kaiserlichen Verwaltung begrenzt habe.
Bell versteht es, anhand der Verwaltungsgesetzgebung Justinians
hauptsächlich in den 530er Jahren die von ihm angesprochenen speziellen sozialen Konfliktlagen in allgemeine Fragen öffentlicher Ordnung zu
integrieren, bei denen, abgesehen von den durch Maßnahmen wie Steuererhebungen vornehmlich Betroffenen, auch ein Blick auf Amtsinhaber und
Landbesitzer sowie auf Konfliktpotentiale innerhalb derselben Klasse fällt.
Dabei berücksichtigt er gleichzeitig die unterschiedliche Ausgangslage verschiedener Regionen des oströmischen Reiches sowie die durch power to exploit“
”
(S. 118) gerade aus ökonomischen Gründen konfliktträchtigen Beziehungen
zwischen Stadt und Land.
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Die einfache Erklärungen nicht zulassende Komplexität der Konflikte sieht
Bell genau und vermittelt durch Souveränität in der Diskussion theoretischer
Grundlagen sowie durch genaue Quellen- und Literaturkenntnis sorgfältig
differenzierte Sichtweisen. Mit etwas gemischten Gefühlen mag man angesichts
dieses Befundes den zum Vergleich herangezogenen Beispielen für soziale
Konflikte in der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit gegenüberstehen, weil
sie, anders als die durch sozialwissenschaftliche Forschungen unterfütterte und
zugleich quellenorientierte Aufarbeitung sozialer Konflikte der justinianischen
Zeit, kaum mehr als knapp skizzierte Illustrationen zur Veranschaulichung
bieten können, denen die argumentative Verankerung fehlt, die Bell für das
sechste Jahrhundert so sicher und selbstverständlich zu liefern vermag. Solche
Vergleiche mögen zwar durch die Übertragung sozialwissenschaftlicher Modellvorstellungen naheliegen, finden aber ihre Grenzen in den je individuellen
Zeitbedingungen, auch wenn sie Vergleichspotentiale aktivieren mögen, die auf
dem Wege über die Aktualisierung dem Verständnis vergangenen Geschehens
dienen.
Nach der Erörterung wirtschaftlich bedingter sozialer Konflikte in Stadt
und Land wendet sich Bell den mit den Zirkusgruppen und den Christen
zusammenhängenden Konfliktpotentialen zu. Diese spiegeln zwar Klassen- und
Standesunterschiede, lassen sich ihnen aber nicht im Sinne klarer Dichotomien
zuordnen, sondern überschreiten diese und können dadurch auf einer ganz
anderen Ebene im Konflikt sogar gesellschaftliche Kohärenz fördern. Nach
Erörterung der Quellenlage und Klärung der historischen Voraussetzungen
für das Verständnis der Auseinandersetzungen zwischen den Zirkusparteien
sowie unter den chalcedonisch und den miaphysitisch orientierten Christen
im sechsten Jahrhundert fragt Bell nach den Gemeinsamkeiten zwischen den
Zirkusgruppen und den dogmatische Unterschiede hervorhebenden christlichen
Kirchen. Hierzu zählt er ihre reichsweite Netzwerkbildung und die häufig
öffentlich ausgetragenen und politisch motivierten Konflikte, in denen in”
dividual benefactors . . . became not benefactors of the city as a whole, in
the ancient evergetical fashion, but patrons of a specific faction or a specific
church – both showing the decline of the city . . . as a focus of loyalty and
even identity“ (S. 136). Die Ausbildung von Loyalität und Identität führt zur
Beobachtung eines Gruppenverhaltens, das Bell sozialpsychologische Aspekte
einbeziehen läßt.
Um der Dynamik von Konflikten zwischen den konkurrierenden Zirkusgruppen gerecht zu werden, will Bell mehr leisten als seines Erachtens
mit einem philologisch orientierten Zugang möglich ist.2 Daher benennt er
Gruppenrituale und Identitätsversicherungen als Bestandteile des sozialen
2 Entsprechende Kritik übt Bell an Alan Cameron: Porphyrius the Charioteer.
Oxford 1973; ders.: Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium.
Oxford 1976.
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Kapitals der Zirkusparteien, das sie letztlich in den Stand versetze, eine
politische Rolle einzunehmen, beispielsweise zur Stärkung der Legitimation
eines Kaisers. Die Zirkusgruppen könnten zugleich prinzipiell gesellschaftlich
integrativ wirken, horizontal über das gesamte Reich und vertikal quer durch
Klassen und Standesgruppen. Dies alles verleihe ihnen eine hohe Bedeutung,
gerade auch für den Kaiser.
In Konflikten zwischen Chalcedon-Anhängern und Miaphysiten stellt Bell
die gesellschaftlichen und politischen Intentionen heraus, die sich hinter den
dogmatischen Streitigkeiten verbergen.3 Daher sieht er in den Konfliktparteien
eher groups who were engaged in a wide-ranging, continuously evolving
”
sociopolitical dispute whose ramifications were far from confined to theology“
(S. 161). Indem er von Kaiser Zenons Henotikon bis zu den theologischen
Schriften Justinians die Theologie als diplomatischen Aushandlungsprozeß
zwischen den Beteiligten versteht, mit dessen Hilfe der Kaiser was continuing
”
to try and redefine, or represent, Chalcedonian orthodoxy in a Miaphysitefriendly manner“ (S. 168), interpretiert er dessen Zielsetzung, gerichtet auf
den Frieden in der Kirche, als ebenso politisch wie religiös. Der theologische
Streit zwischen den Vertretern konkurrierender christologischer Positionen
wurde nicht zuletzt über Begrifflichkeiten und deren Auslegung ausgetragen.
Die Theologie transzendierende Dimensionen gewinnt der Streit, sobald die
Terminologie eines Dogmas sich zum Kennzeichen einer Gruppenidentität
entwickelt: So wird Theologie politisiert und die Gruppe zu einem Instrument
in der Hand derer, die sie zu führen verstehen, wie Bell am Beispiel der
syrischen Miaphysiten ausführt, was Analogien zum Auftreten und zur
Wirkungsweise von Zirkusgruppen nahelegt. Die Bedeutung dieser Vorgänge
für das Reich unterstreicht Bell in seiner Analyse durch Überlegungen zu den
kaiserlichen – politischen – Initiativen, die mittels Kirchenpolitik den inneren
Frieden im Reich und darüber hinaus dessen Einheit gewährleisten bzw.
wiederherstellen sollten. Schließlich hing die Stellung des Kaisers nicht nur von
seiner Durchsetzungsfähigkeit, sondern im allgemeinen Selbstverständnis auch
von seinem Einsatz im Sinne des göttlichen Willens ab.
Zugleich nutzt Bell die am römischen Reich im sechsten Jahrhundert
beobachteten Tendenzen zu Vergleichen zwischen den Zirkusgruppen und
den unterschiedlichen christlichen Ausrichtungen sowie mit der Situation
in Nordirland von den späten 1960er bis in die 1990er Jahre. Sie dienen
letztlich der Anwendung und Rechtfertigung des theoretischen Rahmens, in
den Bell seine Ausführungen einspannt, und haben aufgrund der strukturellen
3 Damit nähert er sich aus einer ganz anderen Richtung derselben Thematik, die
Jan-Markus Kötter: Zwischen Kaisern und Aposteln. Das Akakianische Schisma
(484–519) als kirchlicher Ordnungskonflikt der Spätantike. Stuttgart 2013 (Roma aeterna 2), behandelt; zu Kötter vgl. die Rezension von Ulrich Lambrecht,
Plekos 16, 2014, S. 1–6.
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Ähnlichkeiten gewiß auch Erkenntniswert. Zudem wird die Plausibilität des
Handelns der Beteiligten im sechsten Jahrhundert durch ein Beispiel aus
jüngst zurückliegender Zeit an heutigen Lebensverhältnissen gemessen und auf
diese Weise gemäß den Intentionen Bells veranschaulicht.
Im dritten Teil werden die sozialen Konflikte auf eine neue Betrachtungsebene gehoben, die ideologischen Fragen gewidmet ist. Nach begrifflichen
Definitionen untersucht Bell die Ideologie und Probleme ideologischen Wandels unter den Aspekten des Konflikts und der Kontinuität. Die Hauptrolle
spielt dabei angesichts einer grundsätzlichen, keineswegs auf bestimmte
religiöse Bekenntnisse beschränkten Bedeutung der hellenischen“ Kultur
”
der – häufig verschleierte – Konflikt zwischen Auffassungen christlicher und
paganer Angehöriger des römischen Reiches, etwa in Fragen der Erziehung
oder der Bedeutung althergebrachter Werte für das christliche Denken. An
Farbe gewinnen diese Auseinandersetzungen nämlich, wie Bell an Traditionsund Überrestquellen überzeugend aufzuzeigen weiß, besonders im Lichte der
Kontinuität des für die weltliche christliche Oberschicht relevanten antiken
Wertesystems, nicht zuletzt vor dem Hintergrund innerer und äußerer Katastrophen, die Justinians Reich treffen. Nach Überlegungen zur Fortdauer
nichtchristlicher religiöser Praktiken wendet sich Bell speziell dem Konflikt
zwischen der pagan orientierten klassischen antiken Kultur, die über eine entsprechende παιδεία auf die führende gesellschaftliche Schicht identitätsstiftend
wirkte, und dem nach und nach immer erfolgreicheren Christentum zu. Als
Kennzeichen abnehmender Bedeutung dieser Art von παιδεία stellt er die unter
Justinian verbreitete Möglichkeit einer Laufbahn ohne traditionelle Erziehung
und Bildung angesichts zunehmender Durchsetzung ideologischer Vorstellungen unter dem Zeichen allein des Christentums heraus und veranschaulicht sie
an einigen Fallstudien. An die Stelle des römischen Bürgers trat der christliche
Arme, der auf die Gnade Gottes angewiesen war, auch um sein irdisches Leben
zu meistern. Christliches Selbstverständnis konnte so das gesellschaftliche
Konfliktpotential vermindern.
Ausschlaggebende Bedeutung nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem
Christentum haben die Legitimationsbedürfnisse des Kaisers, für den Konflikte
oft als göttliche Ungnade interpretiert werden können, die seine auctoritas
unterminierten. Vor dem Hintergrund der von Max Weber entworfenen
Vorstellungen legitimer Herrschaft zählt Bell Justinians Weg zur Herrschaft,
seine einfache Herkunft und die seiner engsten Mitarbeiter, die von ihnen
ausgeübte Unterdrückung und ihre Habgier sowie schließlich ihre politischen
Neuerungsbemühungen zum Gefährdungspotential für die Legitimität des
Kaisers, wie es gerade auch in den Quellen zum Ausdruck kommt. Justinians
Antwort hierauf sieht er in der Ausrichtung auf ein christliches Herrscherideal,
für das er das Volk zu gewinnen suchte, für das ihm Rechtskundige dienten,
die in eine neue Verwaltungselite aufrücken konnten, ohne daß herkömmliche
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παιδεία vonnöten war, und für das schließlich die christliche Kirche ausschlaggebende Bedeutung hatte, die den Kaiser mit einer Aura der Sakralität zu
umgeben half: Vor diesem Hintergrund suchte Justinian seine Legitimität
durchzusetzen, eine Aufgabe, die ihn gerade angesichts der Katastrophen, die
das Reich traf, während seiner gesamten Regierungszeit nicht losließ.4
Zum Schluß seines Werkes stellt Bell die Hagia Sophia als ein Beispiel für
ideology in stone“ (S. 319, 324) vor. An dieser Kirche und ihrer Ausstattung
”
exemplifiziert er im Vergleich zu anderen Kirchbauprojekten des sechsten
Jahrhunderts nochmals wesentliche Aspekte der justinianischen Reichsideologie: it is set in the symbolic heart of New Rome‘, next to the imperial palace
”
’
and the hippodrome, where the emperor . . . presented himself in ritual and
splendour before his people“ (S. 335).
Bell legt eine Studie vor, die mit einem eigenen und gut ausgewählten
Zugang zum sechsten Jahrhundert neuere Forschungsansätze untermauert,
die in der langen Herrschaftszeit Justinians weniger die letzte Blüte des
spätantik-oströmischen Reiches als vielmehr eine konfliktreiche Krisenzeit
sehen, die für die allmähliche Ablösung antiker Paradigmen durch andere,
neue Wertvorstellungen steht, welche über einen grundlegenden Mentalitätswandel dem Christentum einen alle Lebensbereiche beherrschenden
Einfluß einräumen. Indem er des öfteren auf Inhalte der klassischen“ Dar”
stellung des spätrömischen Reiches von Arnold H. M. Jones5 rekurriert,
um an sie anzuknüpfen und nicht selten zugleich aufzuzeigen, auf welchen
Wegen seine eigenen Forschungsansätze weiterführen, unterstreicht er die
Bedeutung seiner theoretischen und methodischen Überlegungen für das
Verständnis sozialer Konflikte im sechsten Jahrhundert. In der Tat kann
man Bell eine für seine Fragestellung fruchtbare Multiperspektivität nicht
4

Bell S. 304 weist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Forschungen
von Michael Maas: Roman History and Christian Ideology in Justinianic Legislation. In: DOP 40, 1986, S. 17–31, und auf Mischa Meier: Das andere Zeitalter
Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert
n. Chr. 2. Aufl. Göttingen 2004 (Hypomnemata 147), hin. Diese Untersuchung
bietet unter zuvor weitgehend unbeachtet gebliebenen Fragestellungen eine innovative Deutung der justinianischen Zeit, spielt aber für Bell großenteils eine eher
sekundäre Rolle, zumal da er ihrem Verfasser vorhält, durch die Konzentration
auf Katastrophen, auf die der Kaiser durch erhöhte Legitimationsbemühungen
reagierte, he may underplay alternative or complementary explanations of the
”
social phenomena he addresses“ (S. 16). Auch Bells Ansatz enthält jedoch eine bestimmte Fragestellung, unter der speziell er die Zeit Justinians betrachtet.
Er kommt daher aus einer anderen Perspektive zu Ergebnissen, die die Meiers
durchaus zu bestätigen in der Lage sind.
5 Vgl. Arnold H. M. Jones: The Later Roman Empire 284–602. A Social Economic
and Administrative Survey, 3 Bde. Oxford 1964.
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absprechen, die ihn mit einem theoretisch-methodischen Repertoire Überrestund Traditionsquellen so bearbeiten läßt, daß die Ergebnisse überzeugen, auch
was notwendige Korrekturen an dem Bild betrifft, das literarische Quellen
und eine diesen oft zu unkritisch folgende ältere Literatur vermitteln. Dies
wird nicht zuletzt daran deutlich, wie der Autor nach der Analyse des sozialen
Konflikts in den verschiedenen Bereichen der spätantiken Gesellschaft des
römischen Ostens den Bogen zu dem in dieser Gesellschaft herrschenden –
sich im Wandel befindlichen – Selbstverständnis spannt und die Konflikte
mit den zeitgenössischen und zukunftsweisenden ideologischen Vorstellungen
in Zusammenhang bringt. Für diese Gesellschaft im Umbruch zeichnen sich
Umrisse einer bestimmten Ideologie ab, die als ein Weg geeignet erscheint, ihr
unter dem Vorzeichen eines Christentums Harmonie zu bringen, in das der
Kaiser sich an gehörigem Orte zu implementieren sucht. Das verdeutlicht Bell
sehr wohl in einem gut aufgebauten Untersuchungsgang.
Mit großem Nachdruck betont Bell die Notwendigkeit des Verständnisses
theoretischer Grundlagen der Sozialwissenschaften als eines aktuellen Zugangs zu der Erschließung sozialer Konflikte auch in der Zeit des sechsten
Jahrhunderts. Mit dem hierdurch verfügbaren Repertoire sucht er Nachteile
auszugleichen, die in der Voreingenommenheit literarischer Quellen begründet
liegen. Zugleich dienen ihm die auf diese Weise festgestellten allgemeinen
Strukturmerkmale sozialer Konflikte dazu, zum Vergleich auf Konflikte und
Strategien zu deren Bewältigung in der modernen Welt hinzuweisen. Es ist
aber fraglich, ob damit wirklich mehr als ein bloßes Wiedererkennen von
Ähnlichkeiten geliefert wird, wenn gegenüber dem Ziel des Verständnisses für
soziale Konflikte im sechsten Jahrhundert und für deren Hintergründe (vgl.
S. 6) die Informationen zu Konflikten der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit nicht mit derselben Gründlichkeit aufgearbeitet werden können. Daher
bleibt es zweifelhaft, ob es hier wirklich gelingen kann, wie es die Absicht
des Autors ist, that past and present can enter into a dialogue“ (S. 25).
”
Hinter diesem Wunsch scheint die gewiß legitime Absicht zu stehen, dem Leser
die unter anderem erfahrungsbezogene Standortgebundenheit des Historikers
zu verdeutlichen und ihn in die dadurch bedingte spezifische Perspektive
bei der Behandlung sozialer Konflikte einzubeziehen.6 Andererseits ist Bells
Abhandlung, bezogen auf ihren Gegenstand im engeren Sinne, keineswegs
voraussetzungslos; im Gegenteil: Sie setzt eine gründliche Orientierung in der

6 Etwas irritierend wirkt allerdings Bells Hinweis auf Thukydides und dessen
Überlegungen über den Nutzen historischer Kenntnisse als Anleitung für die
Gegenwart (vgl. S. 341), denn eine vorhistoristische didaktisch-pragmatische Geschichtsauffassung wird er heutzutage doch nicht wirklich propagieren wollen.
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Spätantike voraus, damit das Konfliktpotential der justinianischen Zeit und
seine Hintergründe nachzuvollziehen sind. Auf dieser Grundlage eröffnet Bell
erhellende Einsichten, auch ohne daß an Moscow in the 1930s – or Pyongyang
”
today“ (S. 9) erinnert werden müßte.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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Bernd Isele: Kampf um Kirchen. Religiöse Gewalt, heiliger Raum
und christliche Topographie in Alexandria und Konstantinopel
(4. Jh.). Münster: Aschendorff Verlag 2010 (Jahrbuch für Antike
und Christentum. Ergänzungsband, kleine Reihe 4). ISBN 978-3402-10910-6
Der Band, die überarbeitete Fassung einer 2006 als Dissertation an der
Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
angenommenen Arbeit, ist der Auseinandersetzung mit der christlichen
Topographie im 4. Jh. unter besonderer Berücksichtigung der Ereignisse in
Konstantinopel und Alexandrien gewidmet. Die christlich-relevanten Gebäude
der zwei Großstädte werden unter drei verschiedenen Gesichtspunkten
analysiert: als Gegenstand religiös-motivierter innerchristlicher Auseinandersetzungen, als Gebäude mit zunehmender sakraler Bedeutung und als Mittel
für die progressive Christianisierung des städtischen Feldes. In der Einleitung
(S. 1–13) wird der Untersuchungsgegenstand definiert und die Quellenlage,
der status quaestionis sowie der Plan der Arbeit kurz aber präzise dargestellt.
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: Im ersten Teil (Kap. 1–5) wird
die Lage in Konstantinopel analysiert; der zweite Teil (Kap. 6–10) ist den
Ereignissen in Alexandria gewidmet.
Nach einer allgemeinen Einführung zur historischen Entwicklung, zunehmenden Bedeutung und progressiven Christianisierung der Stadt am
Bosporus im Laufe des 4. Jhs. (Kap. 1, S. 15–22), untersucht der Autor die
zeitgenössischen Reaktionen auf den Todesfall des Arius (S. 22–32). Da der
Zeitpunkt (kurz bevor er einer orthodoxen Kirche beitreten konnte) und besonders der Ort des Todes (eine öffentliche Latrine) von den befeindeten Kreisen
als Zeichen einer Gottesstrafe gedeutet wurden und die Latrine kurzfristig
zu einer Sehenswürdigkeit sui generis wurde, kann dieser Vorfall als Beispiel
für die Genese einer christlich-städtischen Topographie betrachtet werden. Im
zweiten Kapitel (S. 32–59) wird versucht, die wechselseitige Bedeutung der zwei
Hauptkirchen von Konstantinopel genauer zu bestimmen: die in weiten Teilen
von Konstantin umgebaute Irenenkirche, und die Sophienkirche, auch Große
”
Kirche“ genannt, die Konstantins Nachfolger Constantius II. hatte bauen und
mit einer umfassenden Mauer mit der Irenenkirche verbinden lassen. In den
Auseinandersetzungen zwischen Paulos und Makedonios um den Bischofssitz
von Konstantinopel und in den direkten Interventionen von Constantius, um
den jeweilig von ihm bevorzugten Kandidaten durchzusetzen, zeigt sich die
Irenenkirche immer wieder als ein für den Kaiser unbequemer Identifikationspunkt städtischen Christentums. Der Bau der neuen 360 eingeweihten Hagia
Sophia, deren Umfassungsmauer auch die Irenenkirche umfasste, sollte den
Beginn einer neuen Ära verkünden, die die lokalen Erinnerungsstrukturen und
Traditionen überbieten und ersetzen sollte. Dies wird noch deutlicher durch die
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verhängnisvolle Entscheidung des Makedonios, Konstantins Gebeine von der
sogenannten Apostelkirche in die Märtyrerkirche des Akakios zu überführen
(Kap. 3, S. 51–79). Nach langer Zeit als ewiger Rivale von Paulos wurde er
Anfang der 50er Jahre mit militärischer Unterstützung in die Irenenkirche
als Bischof der Hauptstadt eingeführt. Die von ihm 359 angeordnete Translation der Gebeine Konstantins wurde als parteiliche Inanspruchnahme des
wichtigsten Referenzpunktes der Stadt verstanden, führte zu Krawallen und
veranlasste Makedonios’ Absetzung durch den Kaiser. Das Zeugnis Gregors
von Nazianz und die Informationen über die Novatianer ermöglichen es, einen
Blick in die Räume der kleineren Gruppierungen zu werfen (Kap. 4, S. 80–106).
Gregor konnte in einer Hauskirche die Liturgie für die Mitglieder der kleinen
nizänischen Gemeinde zelebrieren: die Armseligkeit des Gottesdienstortes wird
im Gegensatz zu der Größe der von den Andersgläubigen verwendeten Kirchen
hoch gelobt. Die Hauskapelle wird Anastasia genannt, weil der Glaube dort
wieder auferstanden ist. Auch die Kirche der Novatianer bekam den Namen
Anastasia und wurde nach dem endgültigen Sieg der nizänischen Orthodoxie
monumental aufgebaut. Dank ihrer hochrangigen Verbindungen ist es den Novatianern jahrzehntelang durch kaiserlichen Erlass gelungen, das Existenzrecht
im städtischen Feld für ihre Sonderkirche zu sichern. Als Mitte der 50er Jahre
aufgrund des radikalen Vorgehens durch Makedonios gegen Sondergruppen
die Kirche bedroht wurde, wurde sie von den eigenen Anhängern abgetragen
und außerhalb der Stadt wieder aufgebaut. Als sich die Lage wenige Jahre
später unter Kaiser Julian verbesserte, wurde die Kirche nochmals abgebaut
und innerhalb der Stadt erneut montiert“. Aus diesem Grund erhielt sie den
”
Namen Anastasia“ (die Auferstandene): die Kontinuität der Bausubstanz
”
wurde zum Sinnbild der Gemeinde und die Sakralität der Gebäude schien im
5. Jh. durch weitere wundersamen Ereignisse bestätigt. Eine kurze Darstellung
der Bautätigkeit von Kaiser Theodosius in Konstantinopel im kirchlichen
Bereich (Translation von Reliquien und Erbauung von Gedenkstätten und
Kirchen) schließt das Kapitel ab. Das 5. Kap. (S. 107–110) ist ein Anhang zur
Topographie von Konstantinopel.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die christlichen Gebäude von Alexandrien untersucht. Nach einem Überblick über die Bedeutung und die Merkmale
der Stadt im 4. Jh., sowie die wachsende Rolle ihrer christlichen Gemeinden
und Kultstätten (Kap. 6, S. 113–119), werden die Strategien analysiert, die
im Kampf um die Kontrolle über sämtliche christliche Versammlungsräume
den Umgang mit den Gebäuden bis zur Gewaltanwendung legitimierten
(Kap. 7, S. 120–143). Sowohl Alexander in der ersten Phase des Kampfes
gegen die Arianer als auch Athanasius, in seinem Versuch, die Zerstörung der
Hauskapelle des Ischyras zu rechtfertigen, begründeten ihre Position durch die
Ablehnung der Kirchlichkeit des jeweils Anderen. Während aber bei Alexander
die Begründung noch rein funktional ist (eine Kirche wird zur Räuberhöhle“,
”
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wenn sie von Arianern verwendet wird), scheint Athanasius implizit eine gewisse Sakralität“ der liturgischen Gegenstände (Altar, Kelch usw.) zu bejahen.
”
Er lehnte sie im konkreten Fall ab, nicht weil Ischyras ein Häretiker wäre,
sondern weil die Objekte nie gültig geweiht worden seien und so diese Sakra”
lität“ in Wirklichkeit nie erhalten hätten. Im 8. Kapitel (S. 143–166) werden
die Ereignisse um die Theonaskirche, von den Aufbaumaßnahmen unter Alexander bis zum Amtseinführung von Lukios (373) und das Fernbleiben vieler
Christen unter Protest, ausführlich dargestellt und ihre Valenz als Monument
städtischer Autonomie überzeugend belegt. Besonderes Gewicht kommt der gewaltigen Amtseinführung Gregors (339) sowie der militärischen Belagerung der
Kirche zu, welche mit dem Eindringen der Soldaten während eines Gottesdienst
endete, um Athanasius gefangen zu nehmen (wobei die Soldaten die Sakralität
des Chorraumes respektierten, was die Flucht des Patriarchen ermöglichte).
Als Symbol kaiserlichen Einflusses und fast im Gegenzug zur Theonaskirche wird das Projekt der Großen Kirche“ am Kaisareion gedeutet (Kap. 9,
”
S. 167–184). Athanasius’ Entscheidung 352, das Osterfest in der Großen Kirche zu feiern, obwohl sie noch eine Baustelle und noch nicht offiziell vom Kaiser
eingeweiht war, konnte als Machtergreifung verstanden werden und wurde als
Provokation wahrgenommen. Dementsprechend wird die Zerstörung des Kaisareion kurz nach der Flucht von Athanasius (356) als direkter Angriff auf die
Person des Athanasius und auf seine Machtansprüche gelesen. Während der
wechselseitigen Auseinandersetzungen mit dem konkurrierenden Bischof Georg
um die Kontrolle über die christlichen Kultstätten habe Athanasius seine flexible Theorie über die Heiligkeit der Orte entwickelt (sanctus est, si hic habitat
sanctus). Ein letzter historischer Exkurs über die Geschichte des Kaisareion
(Kap. 10, S. 185–192) vervollständigt den Teil über Alexandrien.
Im dritten und letzten Teil der Arbeit (S. 193–221) werden die Ergebnisse
der Untersuchung zusammengefasst, wobei die Gradualität des Christianisierungsprozesses auf der Ebene der städtischen Topographie im Gegensatz zu den
in der späteren byzantinischen und koptischen Geschichtsschreibung belegten
Vorstellungen hervorgehoben wird und die enge Verbindung zwischen den Debatten um den sakralen Status der christlichen Versammlungsstätten und den
physischen Auseinandersetzungen der verfeindeten Parteien deutlich werden.
Literaturverzeichnis (S. 223–255), Gesamtregister (S. 256–267) und Stadtkarten von Konstantinopel und Alexandrien (S. 111) bereichern den Band.
Die methodologische Fokussierung auf die innerstädtische Semantik der
christlichen Gebäude verbunden mit akribischen Analysen der historischen
Quellen ermöglicht eine deutlichere Wahrnehmung der Dynamiken lokaler Konflikte und durch eine genauere Betrachtung der progressiven Modalitäten der
Christianisierung eine Korrektur der in späteren Zeiten diesbezüglich entstandenen Vorstellungen. Die programmatische Ausblendung theologiegeschichtlicher Aspekte erweist sich also als eine notwendige und fruchtbare Übung,
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die einen Blick auf sonst vernachlässigte Phänomene und Zusammenhänge
ermöglicht und selbst die dogmengeschichtliche Forschung durch einen vertieften Blick auf die Lebensumstände bereichern kann.
Die thematische und geographische Einschränkung stößt aber an ihre Grenzen, wenn es darum geht, der Komplexität der Verflechtung zwischen religiöser
Ideologie und machtpolitischen Strategien Rechnung zu tragen, und erweckt
den Eindruck einer gewissen Vereinfachung, wenn es um theologische Ange”
legenheiten“ geht. Es ist durchaus sinnvoll, die Ereignisse im Jahr 356 an der
Theonas-Kirche (den Versuch, Athanasius gefangen zu nehmen) auch auf der
Ebene der innerstädtischen Konflikte zu untersuchen (152–159). Dabei darf
man aber nicht vergessen, dass nur die große symbolische Bedeutung, die die
Person des Athanasius als Verteidiger der nizänischen Orthodoxie für die gesamte Kirche inzwischen erlangt hatte, sowohl die Maßnahmen des Kaisers, der
im Vorfeld sämtliche Glaubensgenossen von Athanasius, unter anderen Papst
Liberius, hatte einschüchtern oder einkerkern lassen, als auch die Haltung des
Athanasius und des alexandrinischen Kirchenvolkes erklären kann. Es handelt
sich also weniger um einen persönlichen Kampf des Athanasius um die Kontrolle über seine Stadt, als um ein langsames kritisches Umdenken seitens eines
Teiles der Bischöfe über die Grenzen der kaiserlichen Autorität in Glaubensfragen, wie der Brief Ossius’ von Cordoba an Constantius aus dem Jahr 356
deutlich zeigt.
Es ist ein weiterer Verdienst dieser Untersuchung, die Rolle des Makedonios innerhalb der innerstädtischen Konflikte beleuchtet und neu bestimmt zu
haben. Dass es aber bei den Ereignissen, die zu seiner Absetzung 360 führten,
nicht direkt um theologische Überzeugungen ging (S. 59–60), heißt zunächst
noch nicht, dass diese für ihn eine untergeordnete Rolle spielten, wie sein eifriges Engagement in dogmatischen Fragen unmittelbar nach Constantius’ Tod
zeigt; die Annahme, die spätere Einordnung des Makedonios in die Reihen der
Arianer sei im Grunde ein Anachronismus der späteren Häresiologen (S. 38–39;
94–95), stimmt nur insofern, als die späteren Autoren manchmal die Bedeutung
der technischen Begrifflichkeiten anachronistisch verstehen und unter den Begriff Arianer“ eine Reihe von in sich ausdifferenzierten Positionen subsumieren,
”
und außerdem die von ihnen ausgewählten dogmatischen Ordnungskriterien nur
allzu unzureichend sind, um Konflikte anderer Art genügend wahrzunehmen.
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Diese kritischen Randbemerkungen betreffen aber nicht den Kern dieser
Arbeit, die durch eine innovative Fragestellung einige unterbeleuchtete Aspekte
der religiösen Geschichte des 4. Jh. gründlich untersucht und lebhaft darstellt.
René Roux, Erfurt
rene.roux@uni-erfurt.de
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Christopher Kelly (Hrsg.): Theodosius II. Rethinking the Roman
Empire in Late Antiquity. Cambridge/New York: Cambridge
University Press 2013. XV, 324 S. £ 65.00, $ 99.00. ISBN 978-1107-03858-5.
Kaiser Theodosius II. (408–450 n. Chr.) ist von der altertumswissenschaftlichen Forschung lange vernachlässigt worden. Als angeblichem Prototyp
des princeps puer und princeps clausus wurde ihm keine sonderliche Aufmerksamkeit geschenkt. Mittlerweile rückt er als der römische Kaiser mit der
längsten Regierungszeit mehr und mehr in das Blickfeld vor allem der Alten
Geschichte.1 So ist es auch das Anliegen dieses auf die Vorträge einer in Cambridge 2011 abgehaltenen Tagung zurückgehenden Sammelbandes, den Beitrag
zu ermessen, den der jüngere Theodosius und seine Zeit, die erste Hälfte des
fünften Jahrhunderts, für das römische Reich geleistet haben. Unter anderem
wegen der Quellenlage und vielleicht auch wegen einer Erwartungshaltung, die
Aktivitäten und Veränderungen immer noch mehr an Ereignisgeschichte als
an strukturellen Umschichtungen, an Lebensverhältnissen und Mentalitäten
mißt,2 ist das ein nicht eben leicht zu bewerkstelligendes Unterfangen.
Doch stecken die elf Beiträge mit der Behandlung wichtiger innenpolitischer
Betätigungsfelder des Kaisers und der Funktionsweise kaiserlichen Regierungshandelns, mit dem Eingehen auf das Verhältnis zur Vergangenheit in
einer Gegenwart, die von der Auseinanderentwicklung der beiden römischen
Reichshälften geprägt zu sein scheint, und mit Fragen der Integration christlichen Selbstverständnisses in die Repräsentation dieses Kaisers ein weites
Feld ab, das qualifizierte Stellungnahmen zu wesentlichen Gesichtspunkten
der Regierungszeit des jüngeren Theodosius erlaubt und so die Rolle dieses
Herrschers in der römischen Spätantike und für diese Teilepoche erhellt.
In seiner Einführung Rethinking Theodosius“ erläutert der Herausgeber
”
Christopher Kelly das Verhältnis der modernen Forschung zu Kaiser Theodosius II. und weist hinsichtlich der in den hier versammelten Aufsätzen
angesprochenen Teilaspekte auf den Umkreis an Forschungsfragen hin, mit
denen das Ziel, nähere Einsichten in die Regierungszeit des Theodosius und
damit in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts zu gewinnen, verfolgt und
das Thema auf diese Weise umfassend behandelt werden kann. Kelly plädiert
dafür, die mit Theodosius II. herkömmlicherweise verbundenen Negativa ins
1 Entscheidende Anstöße zu einem mittels günstiger Beurteilung der Reichsverwaltung gründlich veränderten Gesamtbild des Kaisers Theodosius II. gingen aus von
Fergus Millar: A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II
(408–450). Berkeley, California u. a. 2006 (Sather classical lectures 64).
2 Zwischen diesen eine Brücke zu schlagen ist auch ein Anliegen von Giusto Traina: 428 dopo Cristo. Storia di un anno. Rom/Bari 2007; vgl. die Rezension der
englischsprachigen Ausgabe von Ulrich Lambrecht, H-Soz-u-Kult, 26. 10. 2009.

48

Ulrich Lambrecht

Positive zu wenden mit dem Ziel, to reveal a rich imperial world whose
”
sophistication and vitality directly challenge any broad assumptions of its
tiredness or inadequacy“ (S. 64). Daher soll in Anbetracht miteinander um
Einfluß ringender Gruppen am Hof die vielfältige politische Dynamik der theodosianischen Herrschaft ebenso Berücksichtigung finden wie die institutionenund textgebundene Sicherung des akkumulierten Wissens und die spezifisch
christliche Verankerung des kaiserlichen Selbstverständnisses. Diese Zugänge
gehen mit dem Bemühen einher, von einem die Spätantike allgemein, insbesondere aber Theodosius II. lange Zeit belastenden Dekadenzdiskurs, der
letztlich auf die Aufklärung zurückgeht, endgültig Abschied zu nehmen. Zu
diesem Zweck führt der Sammelband über unterschiedliche, doch immanent
miteinander verwobene Themenfelder zur ganzheitlich gedachten Erfassung
der complexities of a society deeply committed to understanding the present
”
by reforming – refashioning, reinventing, re-editing – the past“ (S. 63).
Die ersten vier auf die Einführung folgenden Untersuchungen bestimmter
Teilaspekte sind unter der Überschrift Arcana imperii“ zusammengefaßt
”
und behandeln verschiedene Facetten des Wesens der Herrschaft des Kaisers
Theodosius II. unter besonderer Berücksichtigung des kaiserlichen Hofes. So
äußert sich Jill Harries zu dem Thema Men without women. Theodosius’
”
consistory and the business of government“ und sucht damit die Besonderheiten der römischen Regierung in Konstantinopel während der ersten Hälfte des
fünften Jahrhunderts zu erfassen. Die Regierungstätigkeit sei in weitgehend
althergebrachten Bahnen verlaufen, mit einem Kaiser und einem consistorium,
die aufeinander angewiesen waren, und einer traditionell orientierten und
gesamtreichsbezogenen Gesetzgebung. Dahinter sieht Harries the powers
”
of the ruling group“ (S. 76) wirken, deren Einfluß nicht durch einen seinen
Führungsanspruch jederzeit aktiv bekundenden Kaiser eingeschränkt wurde,
so daß sich die Hofverwaltung in gewohnten Bahnen bewegen konnte. Insofern
sei in diesen Bereichen auch kein größerer Einfluß der Kirche bemerkbar.
Die öffentliche Rolle Pulcherias3 und ihrer Schwestern neben ihrem Bruder
Theodosius II. wertet sie als an experiment in the conceptualising of the
”
imperial family as legitimised, not primarily by military victory . . . , but by
piety“ (S. 70). Von dieser Seite, die ebenso den Kaiser wie seine Schwestern
betrifft, gingen auf solche Weise also, wie Harries hervorhebt, durchaus
Ansätze zu Innovationen aus. Eine derartige Machtsicherung ließ sich aber nur
in einer zivil, nicht von militärischen Erfordernissen dominierten Umgebung
realisieren: Auf dem Weg über die weibliche Askese – a creative extension of
”
the boundaries of what a woman could achieve in a world of men“ (S. 89) –
3 Allerdings wehrt sich Harries S. 72 gegen die Überschätzung der Macht Pulcherias am Hof und wendet sich insofern teilweise gegen Kenneth G. Holum: Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley,
California u. a. 1982 (The transformation of the classical heritage 3).
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wurde die theodosianische Familie gegen die Heranziehung möglicher Rivalen
geschützt, freilich um den Preis fehlender Absicherung der Dynastie, sollte
dem Kaiser selbst kein männlicher Erbe beschieden sein.
Diesen Gesichtspunkt ergänzt Doug Lee mit Ausführungen zu Theodosius
”
and his generals“, in denen er angesichts eines militärisch unerfahrenen Kaisers
der Machtstellung bedeutender Heerführer des Theodosius nachgeht. Diese
reichte über das rein Militärische oft hinaus, wenn man Vermögensverhältnisse,
durch Heiraten zustande kommende familiäre Verbindungen und die Karrieremöglichkeiten von Söhnen der magistri militum bedenkt, aber auch
ihren Zugang zu Konsulaten und Ernennungen zum patricius einbezieht.
Andererseits wurden ihre Ambitionen nicht selten aufgrund heterodoxer Glaubensausrichtung gezügelt, so daß sich für den Kaiser aus ihrer Machtstellung
kein unmittelbares Gefährdungspotential entwickeln konnte.
Thomas Graumann lenkt mit dem Beitrag Theodosius II and the politics
”
of the first Council of Ephesus“ den Blick auf die dem Konzil von 431 vorausgehende Formulierung der kirchenpolitischen Haltung des Kaisers im Konflikt
zwischen dem konstantinopolitanischen Bischof Nestorius und dem alexandrinischen Bischof Cyrill, wie sie sich seiner Einladung vom 19. November
430 zum Konzil, seinem Brief an Cyrill und den Instruktionen für den comes
Candidianus als den kaiserlichen Repräsentanten auf dem Konzil entnehmen
lassen: Ihren Inhalten fehlt eine zielgerichtete Programmatik. Hierin erkennt
Graumann weniger Unentschlossenheit und Schwäche des Kaisers als vielmehr
dessen Erkenntnis, daß Versuche direkter Intervention leicht mißverstanden
werden und das Risiko eines Fehlschlags erhöhen konnten – mit unabsehbaren
Folgen für die kaiserliche Autorität. Hinzu komme das Dilemma, im Bemühen,
innerpolitischen Frieden ebenso zu garantieren wie Häresien zugunsten der
Glaubenseinheit zu beseitigen, keine positiven Fortschritte verbuchen zu
können. Beides habe dazu geführt, auf Problemlösungen innerhalb der Kirche
zu setzen. Erst angesichts drohenden Scheiterns des Konzils von Ephesus
habe Theodosius II. größere Bereitschaft gezeigt, mit Hilfe zielgerichteter
Intervention durch die in Chalcedon geführten Verhandlungen zum Erfolg
zu kommen – und sei, von den Ereignissen überholt, mit seinem Ansinnen
gescheitert.
Sodann rundet Peter van Nuffelen mit Erörterungen über Olympiodorus
”
of Thebes and eastern triumphalism“ die vorausgegangenen Einblicke in die
Hofverwaltung, die Rolle der Heermeister und die kirchen- und religionspolitische Haltung des Kaisers im Vorfeld des Konzils von Ephesus durch Eindrücke
über die Westpolitik der oströmischen Reichshälfte bis 425 anhand der von
Photios überlieferten Inhaltsangabe der Geschichtsdarstellung Olympiodors
und einer Reihe überlieferter Fragmente aus dessen Werk ab. Er stellt die
von Olympiodor zum Ausdruck gebrachte Überlegenheit des Ostens über den
Westen des römischen Reiches heraus, die 425 in der vom Osten maßgeblich
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unterstützten Erhebung Valentinians III. zum Westkaiser kulminierte. Eine
Schlüsselrolle für das von Olympiodor vertretene Selbstbewußtsein des Ostens
spiele die vom östlichen Zweig der theodosianischen Familie praktizierte
dynastische Politik der Ausgrenzung der etablierten Elite, womit van Nuffelen
Gedanken weiterführt, die Harries ihren Ausführungen zugrunde legt. Vor
dem Hintergrund der Heirat des Kaisers Theodosius II. mit der Tochter eines
Rhetoriklehrers und der Entscheidung seiner Schwestern für die Ehelosigkeit
fällt auf die Heiratspolitik Stilichos und seiner Ehefrau Serena hinsichtlich ihrer
Töchter ein ebenso negatives Licht wie auf die Ehe des von Honorius später
zum Mitkaiser erhobenen Heermeisters Constantius (III.) mit der kaiserlichen
Halbschwester Galla Placidia. Dem Osten galten derartige Verbindungen
zwischen non-imperial court grandees“ (S. 141) und Mitgliedern der kaiser”
lichen Familie als destabilisierende Faktoren, vor allem aufgrund der durch
die Verbindung mit der theodosianischen Dynastie unterstützten Ambitionen
des hohen militärischen Führungspersonals einerseits im Verhältnis zwischen
den beiden Reichsteilen und andererseits aufgrund der hierdurch im Westen
hervorgerufenen internen Spannungen. In den kritischen Tönen Olympiodors
sieht van Nuffelen eine Unterstützung für die spätestens 425 zu politischer
Überlegenheit über den Westen führende gegenteilig ausgerichtete – und auf
diese Weise stabilitätsorientierte – Haltung des Ostens.
Anhand von vier Aufsätzen werden also verschiedene Facetten praktischen
Regierungshandelns und diesem zugrunde liegende Prinzipien angesprochen.
Diese weisen auf neue Zugänge zu Entscheidungsprozessen des Kaisers und
am Hof hin, die kaum noch etwas mit der alten Ansicht zu tun haben,
Kaiser Theodosius II. werde von verschiedenen, um Einfluß kämpfenden
Hofparteien gelenkt. Danach richtet sich zur Vertiefung des Zugangs zum
Selbstverständnis der Zeit dieses Kaisers in den drei weiteren Beiträgen des
nächsten Teils ( Past and present“) der Blick auf das Verhältnis der ersten
”
Jahrzehnte des fünften Jahrhunderts zur römischen Vergangenheit. In seinen
Ausführungen Mapping the world under Theodosius II“ spürt Giusto Traina
”
dem veränderten Weltbild nach, demzufolge der mehr und mehr destabilisierte
Westen und der demgegenüber prosperierende Osten die Rollen getauscht
haben, ohne daß die ideelle Reichseinheit aufgegeben werde, wie sich an der
Notitia dignitatum ebenso zeige wie am Codex Theodosianus.
Richard Flower untersucht mit The insanity of heretics must be re”’
strained‘. Heresiology in the Theodosian Code“ vergleichend die Kataloge
von Häresien bei Epiphanius von Salamis, Augustinus von Hippo und im
Codex Theodosianus (16, 5, 65 vom 30. Mai 428), um den Willen aufzuzeigen,
mit dem Gesetzestext über häretische Gruppierungen a source of secure
”
and reliable knowledge“ (S. 191) zur Verfügung zu stellen. Wenn wirklich
der Einfluß des Nestorius, wie von diesem behauptet, hinter diesem Gesetz
stünde, was Flower abschließend diskutiert, könnte es als ein Zeugnis für die
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Einordnung der eigenen theologischen Positionen durch den neuernannten
Bischof von Konstantinopel als orthodox dienen; dies stellte ihn als Experten
für Häresiologie wiederum in eine Reihe mit Epiphanius und Augustinus. Der
Inhalt des Gesetzes Cod. Theod. 16, 5, 66 vom 3. August 435 mit der Kennzeichnung der nestorianischen Häresie entzieht der Behauptung des Nestorius
bezüglich des vorausgehenden Gesetzes 16, 5, 65 jedoch die Glaubwürdigkeit.4
Mit Writing in Greek. Classicism and compilation, interaction and trans”
formation“ liefert Mary Whitby einen Überblick über die griechischsprachigen
literarischen Aktivitäten in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts, als
deren signifikantes Kennzeichen sie experimentation across boundaries“
”
(S. 216) herausstellt, wie an der Anreicherung von Kirchengeschichte mit
säkularem Stoff, biblischen Texten in Versen oder der Präsentation theologischer Debatten in Dialogform, an der christlichen Adaption von Florilegien
und enzyklopädischer Aufbereitung von Stoff zu erkennen sei. Dies könne
als Ausdruck einer constructive interaction between Hellenic and Christian
”
culture“ (S. 212) angesehen werden: Damit bewegt sich Whitby auf einem Feld,
das von einer an der kulturellen Transformation der Spätantike interessierten
Forschung inzwischen intensiv bearbeitet wird.5
Während in den drei Kapiteln des Teils über Past and present“ Überblick
”
bietende Zugänge dominieren, die das Ziel einer Reaktivierung der Vergangenheit für das Selbstverständnis der Gegenwart und Zukunft theodosianischer
Zeit deutlich werden lassen sollen, wird im letzten Teil ( Pius princeps“) das
”
christliche Selbstverständnis des Kaisers eher exemplarisch behandelt. Mit dem
Aufsatz Stooping to conquer. The power of imperial humility“ interpretiert
”
Christopher Kelly kaiserliche Demutsgesten wie die barfüßige Teilnahme des
Kaisers Theodosius an einer Prozession im Anschluß an das Erdbeben vom 26.
Januar 447 nicht als Bruch in der Selbstdarstellung der römischen Monarchie,
but rather as an integrated part of its representation“ (S. 242). In der durch
”
zeremonielle Gesten des Herabneigens“ 6 demonstrierten Verbundenheit mit
”
4 Vgl. Kelly, Introduction S. 29.
5 Vgl. im deutschsprachigen Bereich beispielsweise Jan Stenger: Hellenische Identität in der Spätantike. Pagane Autoren und ihr Unbehagen an der eigenen Zeit. Berlin/New York 2009 (Untersuchungen
zur antiken Literatur und Geschichte 97); Matthias Becker: Eunapios aus Sardes. Biographien über Philosophen und Sophisten. Einleitung, Übersetzung, Kommentar. Stuttgart 2013 (Roma aeterna 1),
vgl. die Rezension von Ulrich Lambrecht, Plekos 15,2013,161–167.
6 Kelly S. 44 (Introduction), 227, 228, 237 bezieht sich auf Steffen Diefenbach:
Zwischen Liturgie und civilitas. Konstantinopel im 5. Jahrhundert und die Etablierung eines städtischen Kaisertums. In: Rainer Warland (Hrsg.): Bildlichkeit
und Bildorte von Liturgie. Schauplätze in Spätantike, Byzanz und Mittelalter.
Wiesbaden 2002, S. 21–49, hier S. 33.
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den Bürgern von Konstantinopel unterstrich der Kaiser seine Macht durch
zeichenhaften Verzicht auf seine Hoheit. Kelly zieht aufgrund der scheinbaren
Paradoxie des kaiserlichen Verhaltens einen Vergleich mit der von Plinius
beschworenen civilitas, die Kaiser Trajan anläßlich der Übernahme seines
dritten Konsulats demonstrierte;7 allerdings haben die hier präsentierten
Kaisertugenden nichts mit christlich konnotierter humilitas zu tun, auch wenn
Kelly für diesen Begriff eine Definition bemüht, die von christlichem Sinngehalt
absieht.8
In seinem Aufsatz The imperial subject. Theodosius II and panegyric in
”
Socrates’ Church History“ problematisiert Luke Gardiner die in der Geschichtsschreibung – anders als mittels der Panegyrik – eigentlich ausgeschlossene
Behandlung des lebenden Kaisers9 durch den Kirchenhistoriker. Dabei stellt
er heraus, Sokrates öffne sich in der Zeichnung des Kaisers Theodosius II.
trotz gegenteiliger Bekundungen durchaus für panegyrische Elemente, ergänze
diese aber auf indirekte Weise durch Kritik. So fällt von der Übereinstimmung
zwischen Kaiser Theodosius und Proclus, dem 434 eingesetzten Bischof von
Konstantinopel, die in einem unmittelbar aufeinanderfolgenden Lobpreis beider Persönlichkeiten kulminiert,10 ein kritisches Licht auf die antihäretischen
und für Unruhe sorgenden Aktivitäten des 428 ernannten Nestorius und
zugleich den Kaiser, der Nestorius gewähren ließ. Das Weltbild des Sokrates ist
also von deutlichen Gegensätzen gekennzeichnet, wie sie auch in der Panegyrik
häufig vertreten sind. Daher scheint, so wird aus Gardiners Ausführungen
klar, bei Sokrates der Kaiser auf Harmonie mit dem Bischof seiner Hauptstadt
angewiesen zu sein, um erfolgreiche Politik betreiben und religiösen Frieden
gewährleisten zu können. Dieser ist allerdings noch nicht überall verwirklicht,
wie die Schlußpassage der Kirchengeschichte des Sokrates verrät,11 derzufolge
die auf die Darstellung von Streitigkeiten angewiesene Geschichtsschreibung
nach wie vor ihre Berechtigung finde: Theodosius’ reign heralded not the end
”
of historiography, but its indispensability“ (S. 268).
Der abschließende Beitrag Theodosius II and his legacy in anti”
Chalcedonian communal memory“ von Edward Watts bietet einen Streifzug
durch eine Reihe antichalcedonischer Texte aus Ägypten vom sechsten Jahrhundert und aus späterer Zeit mit dem Ziel, das ihnen zugrunde liegende
7 Vgl. Plin. paneg. 64.
8 Vgl. Kelly, Introduction S. 44: the public refusal of an emperor to behave like a
”
ruler“.
9 Vgl. Eutr. 10, 18, 3; Amm. 31, 16, 9.
10 Vgl. Sokr. 7, 41 f.; dazu Hartmut Leppin: Von Constantin dem Großen zu Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret. Göttingen 1996 (Hypomnemata 110), S. 215 f.
11 Vgl. Sokr. 7, 48, 6 f.

Christopher Kelly (Hrsg.): Theodosius II.
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Theodosius-Bild herauszuarbeiten. Für die ägyptischen Chalcedon-Gegner
repräsentiert die Regierungszeit des Kaisers Theodosius II. im Gegensatz zu
der seines Nachfolgers Marcian a sort of pre-Chalcedonian utopia“ und inso”
fern the Christian empire’s apogee“ (S. 284). Die Herrschaft des Theodosius
”
verklärte man zum nie wieder erreichten Höhepunkt idealer Zusammenarbeit
und Harmonie von Kirche und Staat.
In einer Kombination von spezielleren Fallstudien, die signifikante Einblicke
in grundsätzliche religions- und allgemeinpolitische Dispositionen erlauben,
und elementarer angelegten Überblicksdarstellungen bietet der Sammelband
zu Theodosius II. über eine Vielzahl von Zugängen zu seiner Person und
seiner Zeit wertvolle Einsichten in die Schlüsselstellung der Persönlichkeit
eines Kaisers und seiner Herrschaftsjahre für einen Wandel in der Spätantike,
der der Osthälfte des imperium Romanum eine Stabilität sicherte, die dem
Westen zu gleicher Zeit mehr und mehr verlorenging, ohne daß die gerade
vom Osten beschworene Reichseinheit diese Entwicklung aufhalten oder gar
abwenden konnte. Gründe für diese Unterschiede zwischen Ost und West sind
namentlich in den Beiträgen von Harries und van Nuffelen zu erkennen, die,
einander ergänzend, die Ausführungen zu den Arcana imperii“ umrahmen.
”
Auch in anderen Beiträgen wird deutlich, daß die an die Stelle militärischer
Befähigung tretende Frömmigkeit des Kaisers dessen Sakralität und Akzeptanz
nicht zu beschädigen brauchte, solange man davon ausging, daß seine Nähe zu
Gott für das römische Reich von Vorteil sei, und solange er selbst die eigene
Dynastie vor dem Einfluß von außen freizuhalten vermochte. Der Einigkeit
drohten allerdings Gefahren durch die kirchenpolitischen Verwerfungen innerhalb des Ostens. So stellen sich die Regierungsjahre des Theodosius als
eine Zeit dar, die dem Osten wesentliche Grundlagen der Umformung des
imperium Romanum zu einem Byzantinischen Reich vermittelte und damit
einer Entwicklung Vorschub leistete, an der der Westen keinen Anteil mehr
hatte. Dies verdeutlichen die verschiedenen Ansätze, die der Sammelband
vorstellt, in abwechslungsreicher Präsentation.
Kellys ausführliche Einleitung (S. 3–64) nimmt mit der eingehenden
Besprechung der Ergebnisse aller Beiträge jedoch vieles von dem vorweg,
was der Herausgeber vielleicht besser zunächst allein die Autoren selbst
hätte sagen lassen sollen. Ein Verdienst seiner Einführung ist es gewiß, die
Verbindungslinien zwischen unterschiedlichen Zugängen zum Thema und
deren Beitrag zu einem Gesamtanliegen herauszustellen, dem in Anknüpfung
an Fergus Millar auch die Einschätzung dient, Theodosius II. habe als Erwachsener durchaus selbständig Entscheidungen zu treffen gewußt.12 Manche
Inhalte der Einführung wären aber wohl besser in einem resümierenden – und
dann auch die Einzelbeiträge auf eine Gesamtinterpretation beziehenden –
Schlußbeitrag untergebracht worden, damit der Leser nicht von vornherein auf
12 Vgl. Millar (wie Anm. 1) S. 228, zitiert von Kelly, Introduction S. 17.
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einen bestimmten Deutungsrahmen festgelegt wird und seine Neugier erhalten
bleibt, die Inhalte ohne allzu offensichtliche Leseanleitung zur Kenntnis zu
nehmen.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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Samuel Moawad: Untersuchungen zum Panegyrikos auf Makarios
von Tkōou und zu seiner Überlieferung. Wiesbaden: Reichert 2010
(Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 18). XIV, 346 S.
9 Tabellen. EUR 68.00. ISBN: 978-3-89500-780-4.
Der Panegyrikos1 auf Makarios von Tkōou2 stellt eine Mischung verschiedener Gattungen dar. Eine Form, der der Text hingegen wenig gleicht, ist
die des spätantiken Panegyrikos oder Enkomions im klassischen Sinne. Wenn
der Münsteraner Koptologe und Neutestamentler Samuel Moawad gleich in der
Einleitung seiner 2005 eingereichten Promotionsschrift, die nun im Reichert
Verlag vorliegt, einlenkend anmerkt, dass von einer Untersuchung dieses Textes
keine besonderen historischen Ergebnisse zu erwarten“ seien, da man es hier
”
letztendlich [mit] eine[r] volkstümlichen Erzählung“ (XIV) zu tun habe,3
”
so kann dies aus der Perspektive der Kultur- und Rezeptionsgeschichte der
ökumenischen Konzilien nur als eine Untertreibung gewertet werden: Moawads
Studie bereichert nicht nur unsere Kenntnis zur Rezeption des Konzils von
Chalkedon und des Tomus Leonis in Ägypten, sondern legt erstmalig eine
sorgfältige Edition der arabischen Versionen des Textes vor. Keineswegs nur
aus dem Grund, dass dieser eben doch nicht so unbedeutende Text in der
Forschung bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde, verdient Moawads
Arbeit Beachtung und leistet einen wichtigen Beitrag zur weiteren Erforschung
des anti-chalkedonischen Widerstands in Ägypten.

1 In der englischsprachigen Forschung findet sich verbreiteter die Schreibung
Tkow“ bzw. Tkôw“. Die wichtigste Grundlage der Beschäftigung mit dem Text
”
”
ist gegenwärtig zweifelsohne immer noch David Johnson: A panegyric on Macarius Bishop of Tkôw attributed to Dioscorus of Alexandria. Leuven 1980 (CSCO.
415–416. Copt. 41–42), mit der editio princeps und einer englischen Übersetzung
der sahidischen Versionen, die allem Anschein nach die ältesten uns erhaltenen
Fassungen des vermutlich ursprünglich griechischen Textes darstellen. Die etwas
spätere bohairische Version, auf der wiederum alle arabischen Versionen zu beruhen scheinen, wurde mit französischer Übersetzung bereits früh vorgelegt von
Émile Amélineau: Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne.
Paris 1888–1895 (MMAF. 4), S. 92–164. Ámelineaus Edition weist viele Fehler
auf, die Moawad im dritten Anhang seiner Arbeit akribisch dokumentiert und
berichtigt.
2 Hinweise zur Lokalisierung von Tkōou (im Koptischen findet sich sowohl die
Schreibung mit O als auch mit Ōu als erstem Vokal, in den arabischen Versionen
lautet der Name Qāw) bietet der Verfasser auf S. 103 in Anmerkung 2.
3 Ähnlich urteilte bereits Felix Haase, der in einem Aufsatz aus dem Jahr 1908
den Text als fast wertlos“ für Historiker bezeichnete, vgl. F. Haase: Patriarch
”
Dioskur I. von Alexandria nach monophysitischen Quellen. Kirchengeschichtliche
Abhandlungen 6, 1908, 141–233, hier 180.
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Die vorliegende Arbeit ist in sechs Abschnitte gegliedert: Kapitel 1 und
2 (S. 1–38 und 39–62) resümieren die historischen Hintergründe sowie die
Forschungs- und Überlieferungsgeschichte zum Panegyrikos des Makarios, das
dritte Kapitel (S. 69–153) bietet nach einer kurzen Beschreibung der Leithandschrift und Bemerkungen zur gewählten Editions- und Übersetzungspraxis zuerst die arabische Edition und dann deren deutsche Übersetzung. Daran anschließend findet sich im vierten Kapitel (S. 155–212) ein seitenstarker Kommentar, der in fünfzehn Unterkapiteln einzelne thematische Abschnitte und
Episoden des Textes erläutert und diese vor allem in ihren historischen Kontext einzubetten versucht. Hier finden sich auch etwas versteckt Moawads
Überlegungen zur Datierung des Panegyrikos auf Makarios (S. 210–212). Die
Kapitel 5 und 6 (S. 213–240 und 241–285) zeigen dann als Darstellung auf,
welche Wirkungsgeschichte der Text hatte und wie er exemplarisch für die koptische Kirchengeschichtsschreibung stehen kann. Der Arbeit schließen sich drei
wichtige Anhänge an, auf die hier später eingegangen wird, sie schließt mit einem ausführlichen Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 325–346).
Man könnte Moawads Arbeit fast uneingeschränkt empfehlen, wären da
nicht zwei problematische Aspekte, die so gering allerdings nicht sind: Richtig konstatiert er, dass es nicht Aufgabe eines Koptologen sein könne, eine
Abhandlung über die ökumenischen Konzilien zu schreiben (S. 1). Dennoch
unternimmt das erste Kapitel gerade diesen Versuch, vor allem um der Sicht
des koptischen, d. h. anti-chalkedonischen Panegyrikosautors gerecht zu werden.
Natürlich hat Moawad recht, dass der Großteil der westlichen“ Untersuchun”
gen zur Kirchengeschichte von dyophysitischen Autoren verfasst wurde; eine
auch nur ansatzweise befriedigende miaphysitische Betrachtung der Konzilien von Ephesos (449 n. Chr., die sog. Räubersynode“) und Chalkedon (451
”
n. Chr.) sowie der Rezeption des Tomus Leonis ist dem Autor dennoch nicht
gelungen. Vieles ähnelt eher einer studentischen Hausarbeit denn einer wissenschaftlichen Untersuchung. Quellen werden ihres bloßen Illustrationswertes
wegen aneinandergereiht – etwa wenn Zacharias Rhetor zitiert wird, um festzustellen, welche Charakterzüge Dioskoros von Alexandreia hatte – ohne dabei aber auf die christologische Position des Autors einzugehen (S. 3, ähnlich
dann auf S. 31, wo aufgrund des Zeugnisses des Zacharias Rhetor suggeriert
wird, Juvenal von Jerusalem habe sich später für sein Verhalten in Chalkedon geschämt). Viele Wertungen lesen sich grob vereinfachend bzw. parteisch
(vgl. etwa S. 7: Dioskoros aber wollte der Tradition der Kirche treu bleiben“;
”
S. 17: Später nannte Leo dieses ephesinische Konzil die Räubersynode‘, eine
”
’
Bezeichnung, die das Konzil nicht verdiente“). Generell wird in diesem ersten
Kapitel so gut wie keine Quellenkritik betrieben. Auffällig ist dabei, dass negative Aussagen über Chalkedonier unreflektiert übernommen, Anschuldigungen
an die alexandrinischen Theologen grundsätzlich heruntergespielt werden. Die
Einschätzungen zur politischen Geschichte, vor allem zu den Herrschaften des
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Theodosios II. sowie der der Pulcheria und des Markianos sind naiv und
bewegen sich auf einem stark veralteten Forschungsstand. Dies ist nicht erstaunlich, liegt dem Kapitel doch Jochen Martins Spätantike-Band der Reihe
Oldenbourg-Grundriss der Geschichte“ aus dem Jahre 1990 zugrunde – warum
”
die Forschungen Alois Grillmeiers zur Christologie so gut wie keine Erwähnung
finden, erscheint unerklärlich. In diesen generell schwachen Ausführungen erscheint der Abschnitt zu Kirche und Staat (S. 31–38) der schwächste. Viele
Aussagen sind in ihrer Verknappung schlichtweg untragbar. Die Christianisierung des Römischen Reiches (vor allem S. 31–32) auf zwei Seiten abzuhandeln,
ist an dieser Stelle ebenso unnötig wie notgedrungen simplifizierend, was in einer Darstellung voller Platituden mündet: Die Kirche war eine Organisation,
”
die eine andere oder, um es besser zu sagen, eine besondere Denkweise hatte.
Sie legte wahrscheinlich keinen Wert auf eine klare Trennung zwischen Politik
und Theologie.“ (S. 34–35).
Der zweite Mangel an Moawads an sich gelungener Studie ist die äußere
Form. Einem Verfasser, der nicht muttersprachlich in der deutschen Sprache
zuhause ist, vereinzelte ungelenke Formulierungen oder Rechtschreib- und Satzzeichenfehler vorzuwerfen, wäre unangebracht. Die schiere Menge an solchen
Fehlern ist allerdings in der vorliegenden Monographie derartig hoch, dass dies
Erwähnung finden muss. Die hier folgende Kritik möge allerdings explizit als
eine an den Verlag gerichtete verstanden werden: Dass die Studie in der jetzigen Gestalt in den Druck gegangen ist, wirft weder gutes Licht auf das alteingesessene Wiesbadener Traditionshaus Reichert noch auf die Herausgeber
der Reihe Sprachen und Kulturen des christlichen Orients“. Auf den etwa
”
350 Seiten finden sich zahllose Rechtschreib-, Satzzeichen-, Formatierungs- und
Ausdrucksfehler. Mit Kursivsatz und Anführungszeichen bei Fachtermini oder
Werktiteln wird völlig beliebig umgegangen.4 Die Silbentrennung ist oft falsch.
Groß- bzw. Kleinschreibung von Wendungen wie im Allgemeinen“ oder im
”
”
Vergleich“ stimmt selten. Griechische Ausdrücke werden häufig ohne Akzentoder Hauchzeichen, bisweilen auch in koptischem Zeichensatz gesetzt wieder-

4 Der Verfasser verwendet meist eine gräzisierende Umschrift, die aber keineswegs konsequent angewandt wird, Mischformen wie etwa Caelestinos“ fin”
den sich häufig. Besonders augenscheinlich gerät die Beliebigkeit beim theologischen Lehrschreiben Papst Leos des Großen: Mit der alternierenden lateinischen Form Tomus Leonis, der kursiven Schreibweise Tomos Leonis/Tomus
Leonis und der Schreibweise Tomos Leonis/Tomus Leonis“ bzw. der Alterna”
tive Tomos/Tomus“ Leonis (schließende Anführungszeichen in der Mitte) fin”
den sich nicht weniger als acht verschiedene Schreibformen (die in der deutschen Übersetzung des Textes angebrachte, das Arabische aufgreifende Tomos
des Lāwin, nicht mitgerechnet).
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gegeben.5 Die Umschrift arabischer Werktitel oder Ausdrücke ist bisweilen
inkohärent. Arabische Titel werden manchmal in arabischer Schrift, manchmal
in lateinischer Umschrift wiedergegeben. In den Quellenverweisen (die fast
immer nach Seite und nicht nach Stelle zitieren) ist der Autorenname abwechselnd kursiv bzw. normal gesetzt. Fachtermini werden erläutert, nachdem sie
bereits mehrere Male ohne Erklärung vorgekommen sind. Manche Wendungen
sind kryptisch (v. a. im textkritischen Apparat die sich ständig wiederholende
Wendung Diese Stelle ist dunkel aber so steht auch in M. . .“. Auch die Siglen
”
der Handschriften sind nicht völlig einheitlich (so findet sich sowohl MGö als
auch MGö). Die im Abkürzungsverzeichnis (S. 325–326) verzeichneten Siglen
stellen nur einen Bruchteil der im Buch verwendeten dar. Im Literaturverzeichnis stimmt bei französischen Quellenausgaben und Darstellungen selten
die Setzung der Akzente.
Der Reichert Verlag ist spezialisiert darauf, kompliziertere Druckaufgaben
zu schultern, und verdient Lob für den ordentlichen Satz,6 bei dem auf fast
jeder Seite lateinische (inklusive lateinischer Transkriptionszeichen für die
Umschrift des Arabischen), koptische und arabische Buchstaben auftauchen.
Dass aber die Unmenge der oben genannten Fehler trotzdem ihren Weg ins das
gedruckte Buch gefunden hat, stimmt nicht etwa nur verwunderlich, sondern
ärgerlich: Man kann nur von einem entweder völlig unfähigen oder (und dies
erscheint wahrscheinlicher) nicht existenten Lektorat ausgehen. Als charmante
Eigenheit sollte hingegen angesehen werden, dass nicht selten, sobald in den
darstellenden Teilen wörtliche Rede (der spätantiken Kirchenmänner) zitiert
wird, diese mit einem zusätzlichen und er sagte“ eingeleitet wird, worin man
”
ein arabisches wa-qālā“ als Marker für direkte Rede sehen mag. Störend ist
”
hingegen, dass je nach Zielsprache der modernen Übersetzung ihrer Schriften
die Wortführer der christologischen Streitigkeiten des fünften Jahrhunderts
nicht selten in einen sonderbaren Dialog aus Englisch und Deutsch treten,
wobei vor allem Eutyches je nach verwendeter Übersetzung bisweilen in
einem Satz munter zum polyglotten Wechsel zwischen zwei Sprachen in der
Lage scheint. Bisweilen werden auch gut zugängliche Quellen nicht nach
5 Vgl. auszugsweise S. 170, 5. Absatz, Zeile 4: statt ήλιος“ lies: ἥλιος“; S. 180,
”
”
2. Zeile von unten: statt ΄Ιερογλυφικά“ lies: ῾Ιερογλυφικά“; auf S. 170, zwei”
”
ter Absatz, Zeile 5–10 werden die griechischen Wörter auf einmal in koptischem
Zeichensatz wiedergegeben (die freilich keine dem Griechischen entsprechenden
Hauch- oder Betonungszeichen kennen). Generell scheint Moawad nicht anzuerkennen, dass das Griechische über einen Infinitiv Präsens verfügt. Verben werden
(jeweils mit deutschem Infinitiv) entweder in der 1. Per. Präs. Sing. Akt. (wie
im Neugriechischen), in der 3. Pers. Präs. Sing. Akt. bzw. in Phantasieformen
(Imperative?) wiedergegeben.
6 Lediglich die Tabellen auf S. 219–223, 231–232 sowie 238–239 sind jeweils am
Seitenwechsel zerstört.
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Ausgabe oder Übersetzung, sondern nur sekundär aus der Literatur zitiert
(vor allem betrifft dies Nestorios). Positiv anzumerken ist lediglich, dass die
deutsche Übersetzung des edierten arabischen Textes sowie dessen Abdruck
fast fehlerfrei gelungen sind, hier also offensichtlich ordentlicher korrigiert
wurde. In der folgenden Aufstellung sind ausschließlich Fehler vermerkt, die
das Verständnis des Textes erschweren.
S. 58, 2. Tabelle, rechte Spalte (Arabische Version MGö), Zeile 4: statt rägte“
”
lies: rügte“.
”
S. 103 mit Anmerkung 5: statt Punkte“ lies: diakritische Zeichen“.
”
”
S. 104, Zeile 3: nach Tāwyust.us“ ergänze in Anmerkung: Für Theopistos“.
”
”
S. 149, Anmerkung 569: statt Salofakialos“ lies: Salophakiolos“. Dieser Schreib”
”
fehler findet sich durchgehend, v. a. in Kapitel 4.7 der Arbeit.
S. 151, Zeile 10: statt Ruhestitte“ lies: Ruhestätte“.
”
”
S. 120, Zeile 9: statt Konoente“ lies: Konvente“.
”
”
S. 200, Zeile 28: statt Eutychos“ lies: Eutychios“.
”
”
S. 220, rechte Spalte, dt. Übersetzung: statt ūduksı̄ya“ lies: Ūduksiyya“ oder
”
”
Ūduksı̄ya“.
”
S. 220, rechte Spalte, dt. Übersetzung: statt Yūh.annā den Goldmund (Chryso”
stomos)“ wäre wörtlicher Yūh.annā lisān ad-dahab ( Goldzunge“)“.
”
”
¯¯
S. 225, zweites eingerücktes Zitat, Zeile 7: statt ı̄tkū“ lies: Ītkū“.
”
”
S. 275, Zeile 11: statt Netsorius“ lies: Nestorius“ bzw. Nestorios“.
”
”
”
Ferner wäre wohl gebräuchlicher:
S. 52: statt die Kinder von al-‘Assāl (13. Jh.), ibn ar-Rāhib (13. Jh.) [. . . ]“ lies:
”
die Banū ’l-‘Assāl (13. Jh.), Ibn ar-Rāhib (13. Jh.) [. . . ]“.
”

Die Menge an vermeidbaren Fehlern erschwert den Lesefluss erheblich.
Dennoch ist Moawads Studie wert, gelesen zu werden, und man mag ihr einen
breiten Lesekreis nicht nur aus Koptologen, sondern auch aus all denen, die
sich mit der Geschichte und Theologie der Spätantike beschäftigen, wünschen.
Die Lektüre lohnt freilich vor allem ob des Textes an sich, der eine wichtige
Bereicherung der spätantiken Literatur darstellt, nicht zuletzt deswegen, da
in ihm viele gewohnte Topoi der Hagiographie in bisweilen bizarre Formen
übersteigert werden.
Moawads Studie schiebt seiner sorgfältigen Edition der arabischen Handschriften (S. 69–102) und der gut lesbaren Übersetzung (S. 103–153) noch
eine leicht kommentierte Inhaltszusammenfassung vorweg (S. 39–42; die
Kommentierung hätte hier mehr ausgespart werden können, da das komplette
vierte Kapitel ja den Kommentar zum Text darstellen will). Daran schließt
sich eine Aufstellung der Forschungsgeschichte an (S. 38–45), die Moawad kurz
und nicht sehr tiefgreifend kommentiert (S. 45–47). Seine Belege, dass eine
koptische Urform nicht auszuschließen sei (S. 47), sind dabei wenig stichhaltig.
Im Folgenden referiert er die Textüberlieferung, zuerst die bohairische, dann
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die sahidische Überlieferung (auf S. 51–52 geht es kurz um die Möglichkeit einer
faijumischen Version, die Moawad aber überzeugend als sahidische Version mit
faijumischen Zügen einordnet), woran sich – dem Thema der gesamten Arbeit
entsprechend am ausführlichsten – die Diskussion der arabischen Handschriften anschließt (S. 52–56). Hier (wie dann auch an zahlreiche Stellen in den
Anmerkungen zu Varianten der Edition und Übersetzung) wird deutlich, dass
alle arabischen Versionen entweder aus der bohairischen hervorgegangen sind,
oder dass sowohl für die arabischen Versionen wie auch für die bohairische
eine ältere und nunmehr verlorene sahidische Fassung vorlag (S. 61).7 Anders
ausgedrückt bedeutet dies freilich, dass die hier vorgelegte Edition der arabischen Texte zwar einen wichtigen Beitrag zur Forschung zum Panegyrikos
auf Makarios leistet, die ausführlichsten und wohl dem Original am nächsten
stehenden Fassungen aber eben die von Johnson edierten sahidischen sind.
Das nur fünf Seiten bemessende dritte Kapitel (S. 63-67) beschreibt die von
Moawad als Leithandschrift gewählte Göttinger Handschrift DE-GN arab. 114,
die zu den ältesten arabischen Versionen gehört (16. Jahrhundert) und keine
Interpolationen aufweist, und gibt einen Überblick auf die sieben anderen
Handschriften, die er untersucht hat. Der mittelarabische Text der Göttinger
Handschrift enthält der Zeit entsprechend keine Vokalisation, ihr Schreiber
hat bisweilen einige Probleme hinsichtlich der arabischen Grammatik (so wird
bisweilen das männliche Demonstrativpronomen für weibliche, bzw. das weibliche Pronomen für männliche Nomen verwendet, vgl. S. 65). Die arabischen
Buchstaben Tā’ und Tā’ sowie Dāl und Dāl werden in der Handschrift nicht
¯
¯
unterschieden.8
7 Vielleicht am deutlichsten zeigt sich dies gleich zu Beginn des Panegyrikos (1,1),
wenn der Erzähler den Propheten David anruft und ihn als Anführer der Blin”
den“ bezeichnet. In den sahidischen Fassungen wird David als Psalmist“ (kopt.
”
prefsehouēlle) bezeichnet, während die bohairische Fassung Anführer der Blin”
den“ (kopt. pirefqimōit nte nibelleu) schreibt. Der Übersetzer vom Sahidischen
zum Bohairischen muss den Wortlaut nicht richtig verstanden haben, und deswegen das Wort in cehou (als Status nominalis wohl von sōk, ziehen) und ēlle
(wohl als vermeintliche Fehlschreibung von blle blind“ interpretiert) aufgeteilt
”
haben. Alle arabischen Fassungen folgen diesbezüglich der bohairischen Version,
vgl. S. 157.
8 Moawad ergänzt zurecht in der Edition die fehlenden diakritischen Zeichen
nicht. Während der Buchstabe Tā’ freilich an sich eher selten vorkommt, be¯
reitet die fehlende Unterscheidung von Dāl und Dāl in den meisten Fällen
¯
keine größeren Probleme, vgl. etwa 67r: al-maǧma‘ al-mardūl, alladı̄ huwa almaǧma‘ al-halqidūniyya statt al-maǧma‘ al-mardūl, alladı̄ huwa al-maǧma‘ al¯
¯
halqidūniyyaˇ ( das verdorbene Konzil, d. h. das Konzil von Chalkedon“). Denˇnoch hätte ein”Index verborum (oder zumindest eine Aufstellung aller Wörter
mit Tā’ und Dāl) gute Dienste geleistet, um den Lesern der Edition längere
¯
¯
Suchen im Lexikon zu ersparen.
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Der Panegyrikos auf Makarios9 von Tkōou gibt vor, von Dioskoros von
Alexandreia dem Paphnutios10 (wohl von Tabennese) vorgetragen worden zu
sein, nachdem Dioskoros von Kaiser Markianos in die Verbannung geschickt
worden war.11 Die Handlung setzt ein mit der Ruhmestat des Makarios, der
sich schon im Greisenalter befindet, nämlich es als einziger unter den Ägyptern
zu wagen, Dioskoros auf das Konzil nach Chalkedon zu begleiten (1,1–9). Dies
ist für den Autor des Textes vor allem deswegen bemerkenswert, da Makarios
die Sprache der Chalkedonenser“, d. h. Griechisch, nicht sprechen konnte (1,5
”
sowie 1,11–12). Während es den anderen Bischöfen durch Bestechung gelingt,
nicht zum Konzil zu müssen, um für die in ihren Augen schon zum Scheitern
verurteilte Sache zu kämpfen, reisen Makarios und Dioskoros auf einem
Schiff nach Konstantinopel (1,10–3,12). Dabei ereignen sich Visionen und
Wunder. Bemerkenswert unter diesen ist die fast schon zufällige Heilung eines
Einäugigen, der auf dem sehenden Auge an einem Geschwür leidet. Makarios
berührt beide Augen des Kranken und macht dadurch en passant auch noch
das einstmals blinde Auge heil (3,1–3).12 An die von Dioskoros auf dem
Schiff erlebten Wunder schließt sich ein Rückblick an auf solche, die Makarios
in der eigenen Diözese gewirkt haben soll bzw. auf dort erlebte Visionen
(3,13–6,2). Unter diesen ist eine von höchster Bedeutsamkeit: Makarios sieht
Sünderinnen und Sünder in Begleitung von deren“ Engeln, die Blätter mit
”
9 Die Aufteilung in Kapitel orientiert sich zur besseren Vergleichbarkeit an der
von David Johnson edierten Ausgabe des sahidischen Textes (siehe hier Anmerkung 1). Im Folgenden werden die erwähnten Eigennamen in gräzisierter Form
wiedergegeben, die arabische Transkription erfolgt nur bei solchen Namen, zu
denen sich keine griechische Entsprechung finden lässt, bzw. sofern die exakte
Schreibweise relevant ist.
10 Aufgrund der hohen Anzahl von diakritischen Zeichen an dieser Stelle wäre auch,
so Moawad, eine Lesart Schenute“ (Babnūda vs. Šinūda) möglich, vgl. S. 103
”
mit Anmerkung 5.
11 Die verschiedenen Versionen sind sich nicht einig über den Verbannungsort
(tatsächlich: Gangra in Paphlagonien) des Dioskoros, an dem dieser am 4. September 454 auch verstarb.
12 Eine vergleichbare Episode findet sich in einer von E. A. Wallis Budge übersetzten
Handschrift der British Library (orient. 7029, hier fol. 51a–b), zu den Wundern
Apa Aarons aus der Wüste östlich von Philae: Zwei Nubier, einer davon einseitig
blind, zweifeln an der mirakulösen Heilkraft des Asketen, woraufhin der Einäugige
zwar auf dem einst blinden Auge sehend wird, dafür aber das vormals sehende
Auge blind“ geheilt wird (E. A. Wallis Budge: Coptic Texts V: Miscellaneous
”
Coptic texts in the dialect of Upper Egypt. London 1915, hier no. 123). Vgl.
zur Bedeutung der Augen in der koptischen Hagiographie: K. Klein: Invisible
monks, human eyes and the Egyptian Desert in late antique hagiography, in:
H. Barnard/K. Duistermaat: The history of the peoples of the Eastern Desert.
Los Angeles 2012, 298–311.
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den jeweiligen Sündenregistern (Magie, Mord, Ehebruch, Abtreibung, Meineid,
üble Nachrede) in den Händen halten (3,15–16). Im Anschluss an die Vision
schwenkt der Blick auf das Totenbett Schenutes, der nach seinem Einsatz 431
in Ephesos, so der Autor des Panegyrikos, in Frieden sterben könne, da er
Besa als verständigen Verwalter des Klosters eingesetzt habe, aber vor allem,
da er schon des Makarios’ Ruhm in Chalkedon zwanzig Jahre nach dem letzten
Konzil voraussehen konnte (4,1–3).13 Überhaupt fällt die Engführung des
Schenutes-Kreises mit dem Bischof von Tkōou auf, sicherlich ein Mechanismus,
um dem Text eine höhere Historizität zu verleihen. Der folgende Abschnitt
(5,1–11) präsentiert so auch die Termination eines heidnischen Kultes in der
Nachbarschaft des Makarios. An und für sich ist dies kein außergewöhnliches
Motiv gerade in der koptischen Literatur,14 doch erscheint die Darstellungsweise mit all ihrer Brutalität doch außergewöhnlich: Die Heiden des Nachbardorfes
bringen dem Götzen Qūt.us kleine Christenkinder zum Opfer dar. Die Kinder
werden gefangen, nachdem man sie mit Süßigkeiten angelockt hatte. Ihr
Blut wird in einen heidnischen Teich vergossen, daraufhin werden ihnen die
Gedärme herausgezogen, um Saiten für die kultischen Zithern herzustellen.
Die Kadaver werden verbrannt – denn überall dort, wo man vergrabene
Schätze vermutet, streut man diese Asche und spielt auf den Zithern, und
augenblicklich tritt das vergrabene Geld zutage. Nicht nur an dieser Stelle
ist der Text geprägt von einem tiefen Misstrauen in die Provinzverwaltung,
denn die Magistrate der Gegend um Tkōou tolerieren aufgrund ihrer Geldgier
selbst diese paganen Kinderritualmorde. Natürlich geht Makarios gegen den
Qūt.us-Kult vor, der unreine Geist selbst droht seinen Verehrern an, die
Gegend augenblicklich zu verlassen, wenn sie nicht den frommen Bischof
beseitigen würden. In der Tat wird Makarios in den Tempel gelockt und
13 Schenute starb 465 n. Chr., insofern stellen seine hier um 451 gesprochenen letzten
Worte einen starken und nicht leicht zu erklärenden Anachronismus dar.
14 Maßgeblich hierzu sind zwei Aufsätze von Moawads Doktorvater, Stephen Emmel, vgl. S. Emmel: From the other side of the Nile: Shenoute and Panopolis. In:
A. Egberts/B. Muhs/J. van der Vliet: Perspectives on Panopolis: an Egyptian
town from Alexander the Great to the Arab conquest. Leiden 2002 (Papyrologica
Lugduno-Batavia 31), 95–113 sowie ders: Shenoute of Atripe and the Christian
destruction in Egypt: rhetoric and reality, in: J. Hahn/S. Emmel/U. Gotter: From
temple to church: destruction and renewal of local cultic topography in Late Antiquity. Leiden/Boston 2008 (Religions in the Graeco-Roman World 163), 161–202.
Hilfreich sind ferner: R. Klein: Spätantike Tempelzerstörungen im Widerspruch
christlicher Urteile. in: Ders.: Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur
heidnischen und christlichen Spätantike, hrsg. von R. von Haehling. Hildesheim
1999 (2. Aufl. 2002), 284–294 (zuerst: Studia Patristica 24, 1993, 135–142), sowie H. Saradi: Christian attitudes toward pagan monuments in Late Antiquity
and their legacy in later Byzantine centuries. Dumbarton Oaks Papers 44, 1990,
47–61.
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soll getötet werden, würde da nicht Besa, der Schenutenachfolger, in letzter
Minute heraneilen. Durch seine gottgegebene Autorität öffnen sich die Türen
des Tempels von selbst (ein Motiv, das bei Schenutes Einbruch in das Haus
des Provinzialgouverneurs Gessius eine wichtige Rolle spielt!), Makarios wird
befreit, und mit vereinten Kräften beten sie einen Feuerregen herbei, der
den Götzentempel zerstört. Bereits auf dem Heimweg trifft Makarios auf den
Oberpriester des Götzen und ordnet lapidar dessen öffentliche Verbrennung an
(5,11).
An dieser Stelle fügt der arabische Text den Einschub die zweite Lesung“
”
ein (ein Zusatz, der in den koptischen Versionen nicht enthalten ist) – auch
inhaltlich ergibt sich hier ein gewisser narrativer Bruch. Die Szenerie schwenkt
von den vergangenen Wundern und Visionen zurück zu Dioskoros und Makarios, die in Konstantinopel von Bord gehen, wobei Makarios eine erneute
Vision hat (6,1–2). Die nächsten Abschnitte beschreiben, wie Makarios in der
Hauptstadt wahrgenommen wird: Seine Kleidung ist schmutzig (6,3), und
man will ihn nicht zum Konzil vorlassen, da er der griechischen Sprache nicht
mächtig ist (6,4). Doch Dioskoros, der sich ohne Makarios wie jemand, der
”
seine Zunge oder vielmehr seinen Kopf draußen gelassen“ habe, fühlt, sorgt
für die Lösung dieses Dilemmas, indem er Makarios als seinem Bücherträger
den Zugang zum Konzil ermöglicht. Makarios versteht die Reden der Gegner
auf dem Konzil nicht, möchte sie aber dennoch verfluchen – bloß findet sich
kein Dolmetscher für ihn (6,5).
Kapitel 7 und 8 beinhalten eine Schilderung der Ereignisse in Jerusalem
nach der Rückkehr des chalkedonischen Patriarchen Juvenal 453 n. Chr. – der
Erzähler gibt vor, diese von sehr vertrauenswürdige[n] Leute[n]“ berichtet
”
bekommen zu haben. Aus Johannes Rufus’ Schrift De obitu Theodosii 15 wissen
wir, dass auch der anti-chalkedonische Gegenpatriarch Theodosios in Ägypten
Zuflucht suchte, wo sich der miaphysitische Widerstand gegen Chalkedon
nach der gewaltsamen Vertreibung aus der Heiligen Stadt sammelte. Der
Panegyrikos auf Makarios ist ein weiterer Text, der uns (freilich legendenhafte) Informationen zu Palästina in der Mitte des fünften Jahrhunderts
bietet und eine eingehendere komparative Studie lohnen würde, wenngleich
genauer abzuklären wäre, inwiefern hier nur die Plerophorien16 des Johannes
Rufus verarbeitet werden. Die Leser des Panegyrikos erfahren, dass die
Klostergemeinschaften der orthodoxen (d. h. in diesem Fall miaphysitischen)
15 Das Werk liegt in einer exzellenten kommentierten Übersetzung vor: C. Horn/R.
Phenix: John Rufus: The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem,
and the Monk Romanus. Atlanta 2008 (Writings from the Greco-Roman World
24).
16 F. Nau: Jean Rufus, évêque de Maı̈ouma: Plérophories, c’est-à-dire témoignages
et révélations contre le Concile de Chalcédoine. Turnhout 1982 (Patrologia Orientalis 8.1).
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Mönche sowie die Gläubigen jeder Stadt ihren jeweiligen Bischöfen den Zugang
untersagt hatten,17 sollten die Bischöfe den Tomus Leonis unterzeichnet haben
(7,1).18 Als Juvenal vom Konzil zurückkehren möchte, wird ihm demgemäß
der Zugang zu Jerusalem verwehrt, Wortführer ist dabei ein gewisser Paulus
(Būlūs). Juvenal beklagt sich daraufhin beim Kaiser Markianos, der ihm einen
Heerführer zur Verfügung stellt (7,5). Während sich die Stadtgemeinde in der
Marienkirche von Jehoshaphat zum Gebet versammelt hat, lässt Juvenal diese
von Soldaten umstellen, stürmt die Kirche, rennt zur Kathedra und lässt sich
auf ihr nieder. Es kommt zu einem von Juvenal verordneten Blutbad, dem
vornehmlich die männlichen Jerusalemitaner zum Opfer fallen (7,8). Während
das Gemetzel beginnt, bereitet der Priester der Kirche, ein gewisser Sı̄lās
gerade die Eucharistie und erlebt dabei eine Vision, in der Jesus Christus ihm
andeutet, dass er die Stadt Jerusalem nun verlassen und den Menschen ihre
Häuser verwüstet überlassen würde, da sie seine Gottheit verleugnet hätten
(8,1).19 Nach dem Ende der Liturgie steigt Juvenal erbost von der Kathedra
und zieht Sı̄lās und die anderen Priester zur Rechenschaft, da sie ihn vom
Gottesdienst ausgeschlossen haben. Sı̄lās und Juvenal belegen sich in einem
Wortwechsel gegenseitig mit dem Bann, worauf der Patriarch den Priester
ebenfalls töten lässt – im Altarraum der Kirche (8,5–10). Währenddessen
bergen die Ehefrauen der Getöteten sowie Jungfrauen vom Ölberg die Körper
der Märtyrer und vermögen jene durch wundersame Kraft zu tragen. Als
Juvenal dieses Wunder wahrnimmt, ordnet er den kaiserlichen Soldaten an, alle
Frauen der Stadt (dies inkludiert auch die erwähnten Nonnen vom Ölberg) zu
schänden (8,11). Dies erfährt auch die Frau des Sı̄lās, die hin- und hergerissen
ist zwischen dem Verlangen den Leichnam ihres Mannes zu bergen, zugleich
aber auch ihre jungfräulichen Töchter schützen möchte. Ein Engel Gottes
17 Johannes Rufus, De obitus Theodosii 9 legt hingegen nahe, dass es um den antichalkedonischen Widerstand in Palästina (vielleicht mit der Ausnahme von Gaza)
nicht weit bestellt war: Abt Romanos von Tekoa bei Eleutheropolis/Beth Guvrin
etwa wird nach seiner Rückkehr aus Antiocheia aufgrund seiner miaphysitischen
Ansichten nicht mehr im eigenen Kloster akzeptiert, angeblich – so Johannes
Rufus – seien die Mönche durch die umliegende Bevölkerung zum Ausschluss des
Romanos angestachelt worden.
18 Moawads Übersetzung des Satzes ist richtig, jedoch durch die vierfache Attributreihung und den eingeschobenen Relativsatz sehr sperrig.
19 Das Motiv der die Stadt verlassenden Gottheit findet sich häufig in der antichalkedonischen Polemik gerade aus Ägypten, vgl. dazu: M. van Esbroeck: The
Saint as a symbol. In: S. Hackel: The Byzantine Saint. Crestwood 2001, 128–140.
Es ist bedauerlich, dass Moawad in seinem Kommentar keinerlei Vergleichsbeispiele anführt, ähnlich verlassen nämlich auch die Götzenanbeter in Kapitel 5
ihre Stadt, und der Panegyrikos-Erzähler merkt am Ende des Textes an, dass
die Transferierung der Makarios-Reliquien notwendig war, da seine Stadt seiner
Person nicht würdig genug gewesen sei (14,5).
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transferiert die drei auf mirakulöse Weise in ihr sicheres Haus, wo sie Sı̄lās’
Leib im Bett vorfinden (8,12–16).
Unvermittelt springt das nächste Kapitel zur koptischen Legende um
Longinos,20 einem Bischof, der sich weigert, den Tomus Leonis zu unterschreiben (9,1–7). Ein von Markianos beauftragter Heerführer bringt den Tomus
mit seinen Soldaten zum Kloster – Longinos unterstreicht seine Weigerung
dadurch, dass er sich mit der Schriftrolle aufmacht zum Beinhaus des Klosters
(9,5). Er fragt die Gebeine seiner monastischen Vorgänger, ob er unterzeichnen
solle, worauf diese schnell (ihre) lauten und Ehrfurcht erregenden Stimmen
”
ertönen“ lassen und das Konzil von Chalkedon verfluchen (9,6). Die umstehenden Soldaten konvertieren‘ zum Miaphysitismus, einige von ihnen empfangen
’
die klösterliche Tonsur. Der Heerführer, den der Erzähler als Nast.ūrı̄ūs, den
man auch At.rākı̄nūs (für ᾿Ανδραγάθης) nannte, identifiziert (10,1), bietet die
Überleitung zum Folgekapitel, das von einer Gesandtschaftsreise des Kyrillos
von Alexandreia und des Apa Viktor handelt (und womöglich kurz vor dem
Konzil von Ephesos 431 n. Chr. anzusiedeln ist). At.rākı̄nūs ist hier Kammerherr des jüngeren Theodosios und rettet (erzählt in einer Rückblende) jenen
in einer Schlacht gegen die Barbaren vor einem hünengleichen Angreifer,21
wodurch er sich seinen Beinamen verdient (10,2–5). Kyrillos weigert sich den
kaiserlichen Palast zu betreten, solange dort über der Tür ein gemaltes Bild
angebracht ist, auf dem sich der Name des Nestorios befindet. Die etwas
kryptische Szene erklärt sich dadurch (Moawad führt dies unglücklicherweise
nicht im Kommentar aus), dass es sich um ein Bild mit der Aufschrift
Nast.ūrı̄ūs (also der Name des oben erwähnten Kammerherrn) handelt, in der
natürlich zwangsläufig auch der Name des Erzhäretikers (Nestorios, hier auf
Arabisch Nast.ūr) enthalten ist. Der Kaiser lenkt letztlich ein und lässt den
Namen Nast.ūrı̄ūs durch At.rākı̄nūs ersetzen (10,7–8).22
Während der Erzähler bedauert, nun nicht noch über das Martyrium des
Longinos berichten zu können (11,1), bringt er die Erzählung nach diesen
20 Vgl. T. Orlandi: Vite dei monaci Phif e Longino. Mailand 1975 (Testi e documenti
per lo studio dell’Antichità 51).
21 Die koptischen Versionen des Panegyrikos bezeichnen die Barbaren einstimmig
als Araber. Man könnte sich fragen, ob die Beschreibung des barbarischen Go’
liath‘ nicht Bezüge zu Ammianus’ Beschreibung des Barbarenzweikampfes‘ bei
’
der Belagerung Konstantinopels nach der Schlacht von Adrianopel aufweisen
mag, vgl. Amm. 31,16,6: ex ea enim crinitus quidam, nudus omnia praetor pubem, subraucum et lugubre strepens educto pugione agmini se medio Gothorum
inseruit et interfecti hostis iugulo labra admouit effusumque cruorem exsuxit.
22 In den beiden sahidischen Versionen, ediert von Johnson, ist die Stelle eindeutiger. Die Inschrift auf dem Bild wird im Koptischen wiedergegeben als This is
”
Nestorius the brave“ (jepaipe Nestorios pAndrakathēs 10,3 und 6), wobei pAndrakathēs eben als der Mutige“ oder der Andragathes“ interpretiert werden kann.
”
”
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zahlreichen Erzählungen mehr schlecht als recht zum Leben des Makarios
zurück, indem er andeutet, nun über dessen Martyrium zu berichten, bloß um
sogleich eine andere Episode zu erzählen: Die Bischöfe der Oikumene sind zum
Konzil von Chalkedon in der Hauptstadt, wo ein Bischof Markellos von Zypern
(historisch wäre richtig: Stephanos), Juvenal von Jerusalem, Anatolios von
Konstantinopel, Stephanos von Konstantinopel (in den koptischen Versionen
steht hier von Antiocheia“ – wobei beide Varianten historisch nicht korrekt
”
sind, mit Stephanos wird wohl der ephesinische Bischof gemeint sein) sowie
Dioskoros von Alexandreia mit Kaiser Markianos und Kaiserin Pulcheria
diskutieren. Makarios und sein Jünger sitzen versteckt hinter den Bischöfen
und hören das Gespräch mit. Dioskoros wirft, als der Tomus verlesen werden
soll, diesen auf den Boden und spricht den Bann über das Schriftstück, worauf
es zum verbalen Schlagabtausch mit Pulcheria kommt,23 die zurecht darauf
verweist, dass das Verbannen von Bischöfen durch kaiserliche Frauen in ihrer
Familie Tradition habe. Hier unterläuft dann in Dioskoros’ Antwort dem Autor
des Textes ein chronologischer Fehler, wenn er behauptet, Pulcherias Mutter
sei erst von einer schrecklichen Krankheit, in der ihr Würmer das Gesäß
zerfraßen, geheilt worden, nachdem sie zum Grab des Chrysostomos gepilgert
war (Eudoxia starb freilich etwa drei Jahre vor dem auch durch ihr Zutun
verbannten konstantinopolitanischen Bischof). Dioskoros legt daraufhin seine
christologischen Ansichten dar (11,5–10), die auf große Zustimmung treffen.
Hier tritt erneut At.rākı̄nūs24 in Erscheinung, der heimlich zu Markianos
spricht: Wenn Dı̄osqurus hier nicht verschwindet, können wir den Tomos des
”
Patriarchen Lāwin nicht veröffentlichen. Wenn Dı̄osqurus hier verschwindet,
werden wir alles tun, was wir wollen“ (11,11). Während die (im Text)
rechtgläubigen Bischöfe das Treffen verlassen, bleiben die Häretiker zurück
und unterzeichnen den Tomus Leonis. Ein anderer Kammerherr, Niketas,
bringt die alexandrinische Partei (d. h. Dioskoros und Makarios) zu einem
Priester namens Lukas (11,12–12,2), der einen Sohn hat, welcher den beiden
Ägyptern nahelegt, Makarios solle die Stadt verlassen, da Markianos vorhabe,
ihn töten zu lassen.
23 Bemerkenswert ist, dass im 10. Jahrhundert Sāwı̄ris ibn al-Muqaffa‘, der Bischof
von Aschmunayn, in seiner Wiedergabe der Episode berichtet, dass Pulcheria
den Dioskoros so heftig schlug, dass dieser zwei seiner Zähne einbüßte; vgl. P.
Chébli: Sévère évèque d’Aschmunain. Réfutations d’Eutychius. Paris 1905 (Patrologia Orientalis 3,2), S. 57: Elle [scil. Pulcheria] sortit la main par-dessous le
”
rideau et le souffleta si violemment qu’elle lui fit tomber deux dents“, vgl. in der
vorliegenden Studie dazu S. 168.
24 Die vor allem durch den Namen ausgedrückte Engführung von
Nast.ūrı̄ūs/At.rākı̄nūs und Nestorios, welchen Markianos laut Abschnitt 12,7
des Panegyrikos aus der Verbannung zurückholen möchte, scheint Moawad
entgangen bzw. nicht erwähnenswert zu sein.
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Der Fortgang der Handlung wird einmal mehr durch eine Abschweifung auf
ein von Makarios ausgeführtes Wunder unterbrochen (12,3–5). Die aussätzige
Frau eines Heerführers (so in den arabische Versionen, die koptischen bezeichnen ihn als Scholastikos) namens Petros wird geheilt – allein dadurch, dass ihr
Mann Makarios und erst danach zuhause seine Frau mit der Hand berührt hatte. Hierbei ist bemerkenswert, dass Makarios auch von diesem Wunder selbst
verblüfft ist bzw. es selbst fast nicht begreift (wie er schon bei der Heilung
des Einäugigen auf dem Schiff das Wunder quasi wie aus Versehen wirkte),
ferner kommt auch hier wieder die einem Bischof an und für sich gar nicht entsprechende ärmliche und schmutzige Kleidung des Makarios zur Sprache, wenn
sich Petros bedankt: Unser heiliger Vater, du bist in diese Stadt mit ver”
schmutzter Kleidung gekommen und du hast sie verlassen25 mit Engelkleidern
verschönert“ (12,4). Erneut warnt der Sohn des Lukas die Ägypter, Markianos
möchte Nestorios aus der Verbannung zurückholen – eine Drohung, die Makarios nicht weiter stört, weiß er doch durch göttliche Eingebung, dass Nestorios
(dessen historisches Todesdatum um ca. 451 n. Chr. unbekannt ist) am Tag des
Treffens der Bischöfe mit dem Kaiserpaar einen schmachvollen Tod gestorben
sei (12,7). Der Erzähler berichtet eine Vision des Makarios, die ein – mit hoher Wahrscheinlichkeit unhistorisches – Streitgespräch zwischen Nestorios und
Schenute beinhaltet (12,7–13,1): Schenute winkt danach (noch immer in der
Vision) einen Engel herbei, welcher Nestorios tödlich verletzt, was ihn dann
auch in den nächsten drei Stunden von Würmern zerfressen den Tod bringt.
Schenute verabschiedet sich im Anschluss von Makarios (und Dioskoros), da er
beide in leiblicher Gestalt nicht mehr wiedersehen werde; wie bereits erwähnt
ein Anachronismus, da Schenute von den drei Gestalten das späteste Todesdatum hat. Als Dioskoros über Makarios von dessen Traumgesicht erfährt, begreift er, dass dessen Martyrium unmittelbar bevorsteht (12,8). Er findet ein
Schiff aus Tabennese, welches Makarios zurück nach Ägypten bringen wird,
und die beiden verabschieden sich wortreich (13,1–6). Dioskoros, der berichtet,
dass er in Konstantinopel verblieb, kündigt die Erzählung weiterer Wunder des
Makarios an (13,6–7), diese stehen allerdings im Zusammenhang mit dessen
Märtyrertod: Der eigentlichen Todesschilderung des Makarios (15,8) vorweggreifend, kündigt der Erzähler hier schon an, dass Makarios durch einen Tritt
in seine Geschlechtsteile starb, und schiebt die theologische Erklärung dafür
nach: Es stelle eine besonders hohe Ehrung für Makarios dar, dass ihm durch
genau jene Körperteile die Gnade Gottes (d.h. das Martyrium) zuteil wurde,
durch die die schlechten Menschen sündigen – eine Form des Martyriums, die
auch der Erzähler, Dioskoros, für sich erhofft.
An dieser Stelle wird ein Wunder in Konstantinopel eingeschoben, von dem
Dioskoros nach dem Fortgang des Makarios erfahren haben will (14,1–3): Ein
25 Die koptischen Versionen haben hier eine Futurform, was plausibler ist, da Makarios die Stadt ja noch nicht verlassen hat (vgl. S. 141 mit Anmerkung 463).
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Lektor bringt Leib und Blut Christi zu einer nicht näher bestimmten Kirche,
ein hungriger Soldat fordert ihn auf dem Weg auf, ihn mit jenem Brot und Wein
zu stärken. Der Lektor belehrt den Soldaten, der aber nicht verstehen will und
dem Lektor den Kelch entreißt, welcher daraufhin zerbricht. Überall dort, wo
der Messwein auf den Soldaten floss, wurde dieser mit Aussatz gezeichnet. In
einem kurzen, überleitenden Absatz erfährt das Publikum, was sich dem getreuen Kammerherrn Niketas und dem Priester Lukas ereignete – ersterer wird
von Markianos ins Meer geworfen, während der An dieser Stelle wird ein Wunder in Konstantinopel eingeschoben, von dem Dioskoros nach dem Fortgang des
Makarios erfahren haben will (14,1-3): Ein Lektor bringt Leib und Blut Christi
zu einer nicht näher bestimmten Kirche, ein hungriger Soldat fordert ihn auf
dem Weg auf, ihn mit jenem Brot und Wein zu stärken. Der Lektor belehrt
den Soldaten, der aber nicht verstehen will und dem Lektor den Kelch entreißt,
welcher daraufhin zerbricht. Überall dort, wo der Messwein auf den Soldaten
floss, wurde dieser mit Aussatz gezeichnet. In einem kurzen, überleitenden Absatz erfährt das Publikum, was sich dem getreuen Kammerherrn Niketas und
dem Priester Lukas ereignete – ersterer wird von Markianos ins Meer geworfen,
während der andere ins Gebirge vertrieben wird – als Zeuge für diese Sünden
des Markianos wird einmal mehr der Sohn des Lukas angeführt (14,4).
An dieser Stelle wird ein Wunder in Konstantinopel eingeschoben, von dem
Dioskoros nach dem Fortgang des Makarios erfahren haben will (14,1-3): Ein
Lektor bringt Leib und Blut Christi zu einer nicht näher bestimmten Kirche,
ein hungriger Soldat fordert ihn auf dem Weg auf, ihn mit jenem Brot und
Wein zu stärken. Der Lektor belehrt den Soldaten, der aber nicht verstehen
will und dem Lektor den Kelch entreißt, welcher daraufhin zerbricht. Überall
dort, wo der Messwein auf den Soldaten floss, wurde dieser mit Aussatz gezeichnet. In einem kurzen, überleitenden Absatz erfährt das Publikum, was
sich dem getreuen Kammerherrn Niketas und dem Priester Lukas ereignete –
ersterer wird von Markianos ins Meer geworfen, während der andere ins Gebirge vertrieben wird – als Zeuge für diese Sünden des Markianos wird einmal
mehr der Sohn des Lukas angeführt (14,4). Im fünfzehnten Kapitel wird dann
der Tod des Makarios (mit dem eingangs erwähnten Paphnutios, dem Archimandriten von Tabennisi als Zeugen) erzählt: Häretiker (d. h. Chalkedonenser)
kommen mit einem Schriftstück in ein Kloster, wobei sie von Salophakiolos
begleitet werden (d. h. wohl vom späteren Patriarchen Timotheos III. (460–
475/477–482); von Moawad konsequent falsch geschrieben), welcher hier als
häretischer Schreiber bezeichnet wird. Die Vorgabe des Kaisers ist eindeutig:
Dioskoros sei abgesetzt, wer als erster das Schriftstück unterzeichne, würde zum
Patriarchen von Alexandreia erhoben werden. Ein rascher Unterzeichner findet
sich dann in Proterios (15,5), während andere Kirchenmänner ihre Federn und
Tintenfässer verstecken. Der anwesende Makarios verflucht Proterios, weil dieser das Schriftstück unterzeichnet hatte, ohne sich über dessen genaue Natur
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im Klaren zu sein. Es handelt sich dabei nämlich um den Tomus Leonis, welcher allerdings heimtückisch im Schriftstück an das reine Glaubensbekenntnis
von Nikaia angeklebt wurde. Warum hast du das, was innen im Schriftstück
”
geschrieben steht“, fragt Makarios fluchend den Proterios, nicht bis zum En”
de gelesen, damit du deinen Tod erkennst? Wer unterschreibt überhaupt ein
Schriftstück, ehe er das Ganze zuvor gelesen hat; erst danach unterschreibt er
doch an seinem Ende?“ (15,6).26 Makarios verweigert seine Unterschrift und
wird durch einen kaiserlichen Gesandten namens Sergius durch einen Fußtritt
in die Genitalien augenblicklich getötet (15,8).
Kapitel 16 berichtet nun von der Bestattung des Makarios in Alexandria,
die auf den Widerspruch des Salophakiolos stößt: Was macht ihr mit diesem
”
verachtenswerten Kopten?“ (16,1) – eine Aussage, die den Häretiker augenblicklich das Leben kostet wird, er erleidet rasch einen ebenso qualvollen wie
anachronistischen Tod. Nach der Grablegung des Makarios vermag ein einstmals stummes Kind zu sprechen (16,2–3) und ein Lahmer zu gehen (16,4). Das
Volk ist von Makarios’ Segen überzeugt27 und preist den dritten unter ihnen
bestatteten Makarios (die anderen sind natürlich Makarios der Große sowie
Makarios der Ägypter; heute werden alle drei im Makarioskloster verehrt). Makarios’ treuer Jünger schließlich wird von Paphnutios in dessen Kloster (wohl
Tabennese) geholt (16,6).

26 Die Episode wird ausführlich behandelt in einem Aufsatz von Stephen Emmel:
Immer erst das Kleingedruckte lesen: Die Pointe verstehen in dem koptischen
Panegyrikos auf Makarios von Tkōou, Iin: A. Blöbaum: Ägypten – Münster. Kulturwissenschaftliche Studien zu Ägypten, dem Vorderern Orient und verwandten
Gebieten. Wiesbaden 2003, 91–104.
27 Angemerkt sei hier, dass der Lobpreis des Volkes, Es ist schön, dass du zu
”
unserer Stadt gekommen bist, o du Bischof Maqāra, neuer Ant.ūnı̄ūs. [. . . ] Deine
Stadt war dessen nicht würdig, dass dein Leib in ihr ruht, denn in ihr betet
man die Götzen an. [. . . ]“ (16,4-5), stark an den letzten Gang des Apa Schenufe
in Memphis erinnert: Hier sind es zuerst die Säulen der Stadt, die menschliche
Stimme annehmen und sprechen: Gesegnet seist Du, Apa Schenufe, [. . . ] und
”
gesegnet sind wir heute, da du zu uns gekommen bist. Du bringst frohe Botschaft
[Anm. ein Wortspiel, da dies die Bedeutung des koptischen Namen Schenufe
ist] zu uns in unsere Stadt. Gesegnet sei jeder Ort, an den du auch gebracht
werden magst, gesegnet ist der Ort, an dem [deine] Gebeine niedergelegt werden.“
Darauf hin versteht erst die Bevölkerung, welch großer Heiliger unter ihnen weilte,
und spricht: Gepriesen seien wir, dass wir für würdig erachtet wurden, dass du
”
unsere Wege gekreuzt hast.“ Vgl. Martyrium des Heiligen Schenufe und seiner
Gefährten, fol. 108v–109r: E. Reymond/J. Barns: Four Martyrdoms from the
Pierpont Morgan Coptic Codices. Oxford 1973, Übersetzung K. Klein.
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Moawads Kommentar zum Text folgt seiner Einteilung des Textes (d. h.
nicht den Kapiteln, wie sie Johnson in seiner Edition der sahidischen Fassungen
vorgeschlagen hat). Dies ist vernünftig, wie sich schon an der oben stehenden
Inhaltszusammenfassung zeigte, schließlich reichen längere Einzelepisoden
über mehrere (moderne) Kapitel, während in anderen Kapiteln gleich mehrere
Erzählstränge enthalten sind.
Einige allgemeine Kommentare stellt der Verfasser diesem Kommentar
voran, etwa Bemerkungen zu Parallelen zum Panegyrikos auf den koptischen
Archimandriten Apollo oder zu den Viten des Daniel von Sketis, des Longinos
und des Samuel von Kalamon (S. 155–156). Leser, die mit diesen Texten nicht
vertraut sind, dürften sich hier sicherlich mehr Ausführlichkeit wünschen.
Einige allgemeine Kommentare stellt der Verfasser diesem Kommentar
voran, etwa Bemerkungen zu Parallelen zum Panegyrikos auf den koptischen
Archimandriten Apollo oder zu den Viten des Daniel von Sketis, des Longinos
und des Samuel von Kalamon (S. 155-156). Leser, die mit diesen Texten nicht
vertraut sind, dürften sich hier sicherlich mehr Ausführlichkeit wünschen.
In der Kommentierung der Einleitung (im Text 1,1-5; hier S. 156-158)
geht Moawad ausführlich auf die Genrebezeichnung der Überschrift ein, die in
den arabischen Versionen maymar lautet (vgl. das syrische Memre), also eine
das Leben eines Gottesmannes reflektierende Homilie, was dem Charakter
des Textes zumindest etwas näher kommt als die koptische Bezeichnung
Enkōmion. Zur Autorenrolle des Dioskoros nimmt Moawad nur kurz Stellung
und will eine Abfassung von Teilen des Panegyrikos in der Zeit kurz nach 453
nicht ausschließen; eine Sichtweise, die relativ unrealistisch wirkt. Hilfreich
sind die Kommentare zu einem Motiv der Einleitung, das in der arabischen
Fassung ( Makarios war ein mutiger Mann“) nur noch eine fast unverständliche
”
Verknappung des Bildes der koptischen Fassungen darstellt ( Makarios glich
”
einem Bogenschützen, der in der Schlacht zwar in der zweiten Reihe steht,
aber dessen Pfeile über die Lanzenkämpfer der ersten Reihe hinauszuschießen
vermögen“).
Als nächster Abschnitt wird Die Flucht der ägyptischen Bischöfe“ (im
”
Text 1,6–9; hier S. 158–161) kommentiert. Dass Makarios der einzige Bischof
war, der den Dioskoros nach Chalkedon zu begleiten wagte, wird nicht durch
die Konzilsakten, die 19 ägyptische Bischöfe kennen, bestätigt. Hier geht
Moawad auch auf die bedeutsame Rolle des Schenute von Atripe ein, mit dem
Dioskoros tatsächlich im Briefwechsel stand.
Auf dem Schiff nach Konstantinopel“ ist der nächste kommentierte
”
Abschnitt (im Text 1,10–11; hier S. 161–165) überschrieben. Hier finden
sich Ausführungen zur Darstellung des Makarios, die eher der eines Mönches
denn eines Bischofs entspricht. Makarios’ Unkenntnis des Griechischen wird
thematisiert, und Moawad stellt Überlegungen an, ob sich Dioskoros und
Makarios erstmals auf dem Konzil von Ephesos 431 n. Chr. getroffen haben.
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Ferner erwähnt er eine unter dem Namen des Makarios von Tkōou überlieferte
Homilie über den Erzengel Michael (Pierpont Morgan Library, Catalogue no.
117, dort S. 230–235), aus der im Folgenden auch stellenweise zitiert wird.28
Moawads Begründung, dass dieser Text mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch sei, da es sich für spätere Verfasser nicht angeboten hätte, Makarios
(der eben nicht zu den berühmten koptischen Autoren zählt) als Verfasser zu
fingieren, ist möglich, aber nicht sonderlich überzeugend. Bereits hier zeigt sich
ein Grundproblem des Kommentars – sein Verfasser neigt zu Abschweifungen,
die an diesen Stellen der Studie eigentlich nichts zu suchen haben, sondern in
separate Kapitel gehört hätten. Ein Abschnitt zu historischen Anhaltspunkten
zum relativ schlecht in zeitgenössischen Quellen belegten Makarios etwa hätte
die Studie bereichern können. Das Einstreuen solcher Informationen in die
Erläuterungen von Einzelaspekten des Textes ist dafür aber nicht der richtige
Ort. Moawads Ausführungen sind meist hilfreich – jedoch dergestalt platziert,
dass man sie nicht gezielt auffinden kann, was eigentlich die Grundaufgabe
eines Kommentares wäre. Dass die Studie keinerlei Register hat, erschwert
überdies die Arbeit mit der Fülle an Informationen.
Die Kommentierung des nächsten Abschnittes (im Text 2,1; hier S. 165–
166) widmet sich der in den arabischen Fassungen etwas kryptischen Episode
um den unbekannten Diakon“. Aufgrund eines Übersetzungsfehlers aus dem
”
Koptischen berichten die arabischen Handschriften von einer Vision über einen
Diakon, während eigentlich ein hochmütiger Diakon gemeint ist. Aus dem Text
wird lediglich ersichtlich, dass dieser Diakon eine nicht unwesentliche Rolle im
Glaubenskonflikt in Ägypten gespielt haben muss. Moawad schlägt deswegen
unter Berufung auf Eutychios (10. Jahrhundert) überzeugend Proterios als
die in Frage kommende Figur vor, von dem Eutychios behauptet, er sei als
Archidiakon in Chalkedon anwesend gewesen.
Mit der Vision des Makarios“ beschäftigt sich der fünfte Teil des
”
Kommentars (im Text 2,2–7; hier: S. 166–169). Es wird auf Parallelen zu
apokalyptischen Bildern und zu Johannes Rufus’ Plerophorien hingewiesen,
Moawads Ausführungen zu Pulcheria sind etwas zu ausführlich an dieser Stelle,
auch spiegeln sie einen parteischen und veralteten Forschungsstand wider.
Aufgrund der wichtigen Rolle des Schenute im Panegyrikos auf Makarios
nimmt der Verfasser an, dass der Text ursprünglich in Oberägypten bzw. von
einem Autor aus der Region verfasst wurde (S. 169). Ein weiterer Hinweis
darauf mag sein, dass die arabische Version in der Tempelzerstörungsepisode
der Ortsbeschreibung im Westen“ zusätzlich von uns“ (minnā) beifügt.
”
”
28 Der koptische Text wurde ediert und mit einer lateinischen Übersetzung versehen
in G. Lafontaine: Un éloge copte de saint Michel, attribué à Macaire de Tkow.
Le Muséon 92, 1972, 301–320. Eine deutsche Übersetzung wurde vorgelegt vom
Autor der hier anzuzeigenden Publikation: S. Moawad: Exegese des Makarios von
Tkōou über den Erzengel Michael. Le Muséon 122, 2009, 16–26.
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Moawad vermutet zurecht, dass der Übersetzer diesen Zusatz bereits in der
ihm vorliegenden bohairischen Fassung (er findet sich allerdings nicht in der
von Amélineau edierten bohairischen Version) vorgefunden und ihn nicht
eigenmächtig seinem arabischen Text hinzugefügt habe.29
Im Anschluss daran werden die Wundertaten des Makarios“ (im Text
”
3,1–17; hier: S. 169–172) kommentiert, dies bleibt allerdings relativ allgemein.
Die Vergleichsbeispiele sind ziemlich beliebig gewählt, von größerem Interesse
mag darunter nur eine Parallelstelle aus der bereits erwähnten Exegese auf
den Erzengel Michael, die dem Makarios zugeschrieben wird, sein, die große
Ähnlichkeit mit den Abschnitten 3,14–16 des Panegyrikos aufweist.
Auch im siebten Abschnitt Schenute von Atripe und das Schicksal der
”
bösen Menschen“ (im Text 4,1–2; hier: S. 172–178) bleibt vieles oberflächlich.
Nach langen Zitaten aus Vergleichstexten finden sich hier allerdings nicht
unwichtige Gedanken zu Salophakiolos (v. a. S. 176–177): Moawad sieht in
dieser Figur nicht den späteren Patriarchen Timotheos Wackelhut“, da die
”
gleichnamige Figur im Panegyrikos rasch stirbt, während der Patriarch erst
482 sein Ende fand – für David Johnson ein Beleg für die Spätdatierung des
Werkes. Das Argument des Verfassers der vorliegenden Studie ist sicherlich
valide, dennoch ist es schwierig zu erklären, warum ausgerechnet eine Nebenfigur des Panegyrikos diesen an und für sich singulären Beinamen trägt.
Die Kommentierung zum folgenden Abschnitt Tempelzerstörung und das
”
Erlöschen der altägyptischen Kultur“ (im Text 5,1–11; hier: S. 178–185) ist
insgesamt enttäuschend. Moawad deutet auf Parallelen der Episode mit Stellen
in der arabischen Vita des Schenute, die allerdings in diesem Abschnitt nicht
behandelt werden (siehe unten). Informationen zur eigentlichen Episode der
Tempelzerstörung in Tkōou und zur Vernichtung des Götzen Kothos30 im Panegyrikos finden sich kaum. Stattdessen gibt Moawad einen sechsseitigen Abriss
über den Niedergang des ägyptischen Heidentums ab dem Hellenismus (S.
180–185). Besondere Schwerpunkte liegen dabei natürlich auf der spätantiken
Gesetzgebung gegen das Heidentum, der Zerstörung des Serapeions von
Alexandreia und der Ermordung der Hypatia. Wie bereits im ersten Kapitel
gerät hier durch Verdichtung und Verknappung einiges undeutlich, schief
29 Moawad führt dies bereits im zweiten Kapitel aus, die Stelle findet sich auf in
der Leithandschrift MGö bei 62v. Eine andere Stelle spricht von Schenute als
Archimandrit von Ägypten und von unserer ganzen“ Stadt, die korrekte Stelle
”
in der Handschrift ist allerdings MGö 72v (nicht recto), vgl. S. 46 mit Anmerkung
47.
30 Wichtig ist dazu der Aufsatz von David Frankfurter: Illuminating the cult of
Kothos: The Panegyric on Macarius and local religion in fifth-century Egypt,
in: J. Goehring/J. Timbie: The world of early Egyptian Christianity. Language,
literature, and social context. Essays in honour of David W. Johnson. Washington
2007, 176–188.
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und bisweilen falsch.31 Vor allem aber leisten auch diese Ausführungen keine
31 Wichtige Forschungsbeiträge werden an dieser Stelle oft übersehen, stattdessen
wird (wie häufiger in den Anmerkungen) eher Studien aus den ersten Jahren des
20. Jahrhunderts Vorrang eingeräumt. Nachzutragen wären hier unbedingt: R.
Bagnall: Models and evidence in the study of religion in late Roman Egypt, in: J.
Hahn/S. Emmel/U. Gotter: From temple to church. Destruction and renewal of
local cultic topography in Late Antiquity. Leiden/Boston 2008 (Religions in the
Graeco-Roman World 163), 23–41; A. Baldini: Problemi della tradizione sulla
‘disruzione’ del Serapeo di Alessandria. Rivista storica dell’antichità 15, 1985,
97–152; D. Brakke: Demons and the making of the monk: spiritual combat in
early Christianity. Cambridge /London 2006; P. Brown: Christianization and religious conflict, in: A. Cameron/P. Garnesy: Cambridge Ancient History 13. The
Late Empire, A.D. 337–425. Cambridge 1998, 632–664; O. Dally: Pflege und Umnutzung heidnischer Tempel in der Spätantike, in: G. Brands/H.-G. Severing: Die
spätantike Stadt und ihre Christianisierung. Wiesbaden 2003 (Spätantike, frühes
Christentum, Byzanz: B. Studien und Perspektiven 11), 97–114; R. Errington:
Church and State in the first years of Theodosius I. Chiron 27, 1997, 21–72; R.
Errington: Christian accounts of the religious legislation of Theodosius I. Klio
79, 1997, 398–443; J. Gaudement: La condamnation des praticques paiennes en
391, in: J. Fontaine/C. Kannengiesser: Epektasis. Mélanges patristiques offerts
au cardinal Jean Daniélou. Paris 1972, 597–602; U. Gotter: Rechtgläubige – Pagane – Häretiker: Tempelzerstörungen in der Kirchengeschichtsschreibung und
das Bild der christlichen Kaiser, in: J. Hahn/S. Emmel/U. Gotter: From temple
to church. Destruction and renewal of local cultic topography in Late Antiquity,
Leiden/Boston 2008 (Religions in the Graeco-Roman World 163), 43–89; J. Hahn:
Vetustus error extinctus est: wann wurde das Sarapeion von Alexandria zerstört?
Historia 55, 2006, 368–383; D. Hunt: Christianising the Roman Empire. The evidence of the Code, in: J. Harries/I. Wood: The Theodosian Code, Ithaca 1993,
143–158; R. Klein: Spätantike Tempelzerstörungen im Widerspruch christlicher
Urteile, in: Ders.: Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur heidnischen
und christlichen Spätantike, hrsg. von R. von Haehling. Hildesheim 1999 (2. Aufl.
Hildesheim/Zürich/New York 2002), 284–294 (zuerst: Studia Patristica 24, 1993,
135–142); C. Kunderewicz: La protection des monuments d’architecture antique
dans le Code Théodosien, in: Studi in onore di Edoardo Volterra, Bd. 4. Mailand
1971, 137–153; J. McKenzie/S. Gibson/A. Reyes: Reconstructing the Serapeum
in Alexandria from the archaeological evidence. Journal of Roman Studies 94,
2004, 73–121; N. McLynn: Pagans in a Christian Empire, in: P. Rousseau: A
companion to Late Antiquity. Oxford 2009, 572–587; H.-R. Meier: Alte Tempel – neue Kulte: Zum Schutz obsoleter Sakralbauten in der Spätantike und
zur Adaption alter Bauten an den christlichen Kult, in: B. Brenk: Innovation
in der Spätantike. Wiesbaden 1996 (Spätantike, frühes Christentum, Byzanz:
B. Studien und Perspektiven 1), 361–374; F. Prinz: Die Kirche und die pagane
Kulturtradition. Formen der Abwehr, Adaption und Anverwandlung. Historische
Zeitschrift 276, 2003, 281–303; M. Salzman: Pagan-Christian religious violence,
in: H. Drake: Violence in Late Antiquity. Perceptions and practices. Aldershot
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wirkliche Kommentierung, sondern bieten vielmehr den historischen Rahmen –
was einmal mehr die Aufgabe eines anderen einleitenden Kapitels gewesen
wäre.
Hilfreicher nimmt sich da der folgende Abschnitt In Konstantinopel“ (im
”
Text 6,1–4; hier: S. 185–186) aus, in dem u. a. ältere Bezüge des Diktums,
Dioskoros habe ohne Makarios seine Zunge draußen gelassen, nachgewiesen
werden. Schon Patriarch Alexandros von Alexandreia soll dies über seinen
Jünger, den späteren Patriarichen Athanasios, gesagt haben.
Ausführlich wird im zehnten Abschnitt Die antichalkedonische Polemik
”
in Jerusalem“ (im Text 7,1–8,16; hier: S. 187–193) besprochen, wenngleich
auch hier Verweise auf einschlägige Literatur fehlen.32 Wichtig ist hier die
Diskussion zum Singen des Trishagions, das der Text vermerkt. Während dies
für Johnson der vielleicht wichtigste Beweis für eine spätere Datierung als 453
n. Chr. für den Panegyrikos auf Makarios darstellte, bemüht sich Moawad,
frühere Belegstellen zu finden. In den Vorwürfen, die der Priester Sı̄lās in
der Marienkirche von Jehoshaphat gegen Juvenalis vorbringt, wird dessen
Feigheit beim Konzil von Ephesos (431 n. Chr.) eine große Rolle zugemessen
(vgl. 8,6–8). Nur der Panegyrikos auf Makarios berichtet von einem Gespräch
zwischen Juvenalis und Kyrillos von Alexandreia, das stattgefunden haben
soll, als beide in einem Kornspeicher eingesperrt waren. Auch die Historia
Ecclesiastica Coptica kennt dieses Motiv, erwähnt dabei aber Juvenalis mit
keinem Wort (vgl. S. 193). Ob die Tatsache, dass der Panegyrikos und die
Historia Ecclesiastica Coptica eindeutig die gleiche Episode schildern, ausrei2006, 265–285; H. Saradi: Christian attitudes toward pagan monuments in Late
Antiquity and their legacy in later Byzantine centuries. Dumbarton Oaks Papers
44, 1990, 47–61 sowie die grundlegende Studie F. Trombley: Hellenic religion and
Christianization c. 370–529, 2 Bde, Leiden/New York/Köln 1993–1994 (Religions
in the Graeco-Roman World 115). Erst nach Moawads Publikation erschienen: J.
Hahn: Gesetze als Waffe? Die kaiserliche Religionspolitik und die Zerstörung der
Tempel, in: J. Hahn: Spätantiker Staat und religiöser Konflikt: Imperiale und
lokale Verwaltung und die Gewalt gegen Heiligtümer. Berlin 2011 (MillenniumStudien 34), 201–220 sowie der Sammelband L. Lavan/M. Mulryan (Hrsg.): The
archaeology of late antique ‘paganism’. Leiden/New York 2011 (Late Antique
Archaeology 7).
32 Seltsam mutet an, dass die wichtige Forschung Cornelia Horns zu Peter dem Iberer hier keinerlei Erwähnung findet, vgl. exemplarisch C. Horn: Asceticism and
Christological Controversy in Fifth-Century Palestine. The career of Peter the
Iberian. Oxford 2006 (Oxford Early Christian Studies series). Die oben in Anmerkung 14 erwähnte neue kommentierte Ausgabe zu zwei Werken des Johannes
Rufus durch C. Horn und R. Phenix scheint Moawad unbekannt zu sein. Grundlegend zur Apostasia Palaestinae wäre zudem: L. Perrone: La chiesa di Palestina
e le controversie cristologiche. Dal concilio di Efeso (431) al secondo concilio di
Costantinopoli (553). Brescia 1980 (Testi e ricerche di Scienze religiose 18).
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chend ist, die Glaubwürdigkeit des hier bearbeiteten Werkes zu verstärken, ist
jedoch nicht sehr einleuchtend.
Das nächste Unterkapitel beschäftigt sich mit Apa Longinos und Nesto”
rios Andragathes“ (im Text 9,1–10,8; hier: S. 193–199), worin der Verfasser
ausführlich und ungekürzt über zweieinhalb Seiten aus der Vita Longini zitiert,
um die Parallelen zum Panegyrikos aufzuzeigen. Es lässt sich feststellen, dass
die älteste sahidische Version einen Teil der Longinuslegende sehr textnah
enthält, während die bohairische sowie die arabischen Versionen diese Episode
in abgewandelter Form wiedergeben (S. 196).
Der darauffolgende Abschnitt ist der theologische[n] Debatte im Kaiserhof“
”
gewidmet (im Text 11,1–12; hier: S. 199–204). Zurecht weist Moawad darauf
hin, dass die oben geschilderten chronologischen Probleme mit der Datierung
des Todes der Aelia Eudoxia vor (bzw. im Text: erst nach) dem Tod des
Chrysostomos auftreten. Sowohl das koptische Synaxar als auch Eutychios
verzeichnen den Tod des exilierten Patriarchen im Jahre 403 – Moawad
vermutet dahinter eine koptische Datierungstradition, für die allerdings dann
eben der Panegyrikos auf Makarios die erste Belegstelle darstellen würde.
Interessant ist, dass sowohl die Vita des Dioskoros als auch der Panegyrikos
auf Makarios beide von Johannes als Chrysostomos“ sprechen. Ob beide
”
Texte deswegen die ältesten Belege“ (S. 201) darstellen, bedarf allerdings
”
einer sichereren Klärung der Datierung der Werke.
Mit Chalkedon und [den] Theopaschiten“ beschäftigt sich das vielleicht
”
wichtigste Kapitel des Kommentars (im Text 12,1–8; hier: S. 204–206). Dass
der Panegyrikos auf Makarios von Theopaschiten spricht, wurde bisher als
wichtiger Beweis dafür gesehen, dass der Text eben nicht aus der Mitte
des fünften Jahrhunderts stammt. Moawads Erklärungen für frappierende
Wissenslücken zum chalkedonischen Konzil seitens des Panegyrikos-Autors
sind dabei zwar interessante Thesen, aber nicht vollständig überzeugend.
Für den Verfasser der Studie bildet jedenfalls die Erwähnung des Terminus
Theopaschiten“ keinen Anachronismus (S. 209).
”
Der letzte kommentierende Abschnitt ist mit Die Rückkehr des Makarios
”
nach Alexandrien“ überschrieben (im Text 13,1–16,6), liefert aber wenig
bereichernde Information zum Martyrium des Bischofs jenseits des Verbleibs
seiner Reliquien ab dem Mittelalter.
Das Kommentarkapitel schließt mit einem fünfzehnten Abschnitt zur Datierung des Textes (S. 210-212). Moawad gibt an, dass Fragen zur Gestaltung
des Urtextes, seiner Originalsprache und seinem Verfasser nach dem heutigen
Forschungsstand offen bleiben müssen. Er möchte aber eine Datierung in der
fünfte Jahrhundert, d. h. genauer zwischen den Jahren 451 und 575, nicht
ausschließen. Schon David Johnson hat sich in seiner Edition und Übersetzung
vor 25 Jahren relativ bedeckt gehalten, ältere Forschungsmeinungen zusammengefasst und für eine Abfassung nach 518 n. Chr. plädiert ohne aber
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eine eindeutige eigene Meinung auszusprechen.33 Moawad stellt diese späte
Abfassungszeit in Frage, insgesamt können seine Argumente für eine frühere
Datierung des Panegyrikos aber nicht überzeugen.
Das fünfte Kapitel (S. 213–240) beschäftigt sich mit dem Nachleben des
Panegyrikos auf Makarios, d. h. mit späteren Werken, die direkt oder indirekt
aus dieser Schrift zitieren. Dadurch, dass es verhältnismäßig wenig koptische
Texte gibt, die sich mit der Kirchen- und Konzilsgeschichte der Zeit von 420–
454 befassen, hatte der Panegyrikos, so Moawad, eine große Chance tradiert zu
werden. Wichtig ist hier vor allem der Abschnitt zu Parallelen zwischen diesem
Text und dem der arabischen Version der Schenutevita. Diese berichtet von
der Einsetzung des Besa als Nachfolger des Klostergründers – während dies
in den koptischen Viten nicht erwähnt wird, wenngleich die ältere, sahidische
Vita Besa zugeschrieben wird. Vor allem ist es aber die Tempelzerstörung,
die Makarios einleitet und die nur durch die Hilfe Besas zu einem glücklichen
Ende kommt, die hier die engsten Bezüge aufweist: Schenute erfährt durch
eine Vision von Makarios’ Bedrängnis und schickt rasch Besa nach Tkōou.
Hilfreich sind Moawads längere Zitate aus der arabischen Schenutevita, die
er hier offensichtlich selbst erstmalig ins Deutsche übersetzt hat. Interessant
ist dabei auch eine weitere Stelle, in der Makarios zu Schenute sagt, dass es
bedauerlich sei, dass jener nicht mit nach Chalkedon kommen könne, um beim
Disput zu helfen, da es keinen Gelehrten unter uns gibt, außer Dı̄usqūrus
”
von Alexandrien.“ 34 Die heilige Einfalt des Makarios wird also offenbar
auch in der Schenutetradition beibehalten. Im Folgenden arbeitet Moawad
Panegyrikosverweise heraus etwa in den Schriften des Sāwı̄ris ibn al-Muqaffa‘,
des Bischofs von Aschmunayn (10. Jahrhundert), in der Patriarchengeschichte
des Ps.-Yūsāb von Fūwah, die die Zeit vom Apostel Markos bis zum späten
17. Jahrhundert behandelt sowie in den liturgischen Büchern der koptischen
Kirche.
Das letzte Kapitel (S. 241–285) ist etwas irreführend mit Kirchenge”
schichtsschreibung am Beispiel des Panegyrikos auf Makarios“ überschreiben.
Der erste Teil (S. 241–264) bietet im Grunde genommen nur eine recht
oberflächliche Einführung zu ausgewählten Werken der koptischen Literatur,
manches davon, etwa Moawads Ausführungen zu der äthiopisch überlieferten
Chronik des Johannes von Nikiu, gerät einmal mehr durch die Verknappung zu
oberflächlich und trägt nicht zu einer Bereicherung der Studie bei. Warum der
zweite Teil des Kapitels (S. 264–285) mit Die Darstellung der Vergangenheit“
”
”
33 Vgl. D. Johnson: A Panegyric on Macarius Bishop of Tkôw attributed to Dioscorus of Alexandria. Translation. Louvain 1980 (CSCO. Scriptores Coptici. 42),
8*–11*.
34 Hier S. 217, in der arabischen Schenutevita auf den S. 429–431 des Textes. Vgl.
É. Amélineau: Monuments pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétienne au IVe
et Ve siècle. Paris 1888–1895, 289–478.

Samuel Moawad: Untersuchungen zum Panegyrikos auf Makarios

77

im Panegyrikos auf Makarios“ überschrieben ist, erschließt sich dem Rezensenten nicht. Hier werden in einer Schar von Abschnitten Aspekte angesprochen,
die entweder besser ganz an den Anfang der Studie gepasst hätten (Fragen zur
Textgattung, S. 265–266; die Rolle des Panegyrikos innerhalb der koptischen
Literatur, S. 266–267) oder in den Kommentar einfließen hätten können.
Darunter fällt etwa die Darstellung der Patriarchen (S. 267–271), innerhalb
der Dioskoros von Alexandreia als Richtschnur des Glaubens dargestellt wird.
Der Abschnitt zu Alexandrinischer Kirche und Staat“ (S. 277–280) enthält
”
noch einige hilfreiche Anmerkungen zur Darstellung der Kaiser im Panegyrikos
auf Makarios, wenngleich Moawad das lateinische Wortspiel, dass Pulcheria
ihres Namens nicht würdig sei (11,2), nicht verstanden hat.
Im Anhang findet sich die Edition und Übersetzung einer ebenfalls unter
dem Namen des Dioskoros überlieferten antichalkedonensischen Propagandaschrift (S. 287–298), zwei Dioskoroszitate (eines aus einem arabischen
Bericht über Dioskoros in der Bibliothèque National in Paris, das andere
überliefert in einem Werk des Patriarchen Benjamin von Alexandreia). Eine
große Leistung ist die sorgfältige Korrektur der Edition des bohairischen
Textes, den Amélineau herausgegeben hat (S. 305–313). Daran schließen sich
Tabellen mit den oströmischen Kaisern (auf Markianos folgt freilich Leo I.,
nicht Leo II.), den römischen, alexandrinischen, konstantinopolitanischen,
antiochenischen und jerusalemitanischen Patriarchen (S. 315–316) an. Die
letzte Tabelle bietet eine sehr hilfreiche synoptische Übersicht des Panegyrikos
auf Makarios nach der sahidischen Version mit Verweisen auf die bohairische
und die arabischen Versionen (S. 317–321), daran schließt sich eine Tabelle an,
die die Folios der anderen von Moawad eingesehen Handschriften synoptisch
zu der hier als Leithandschrift verwendeten verweist. Das Werk endet mit
einem Abkürzungs-, Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 325–346).
Bedauerlicherweise vermisst man einige Fragen, die weder im Kommentar
noch in der beigefügten Studie eingehender diskutiert werden und vielleicht
Anreiz zu kleineren Beiträgen zum Panegyrikos auf Makarios sein mögen:
Die Rolle des Koptischen im Gegensatz zum Griechischen als lingua franca
auf den Konzilien könnte eingehender untersucht werden, während freilich
auch interessant ist, wie sich die koptischen Versionen des Textes von den
arabischen hinsichtlich ihrer Darstellung der verschiedenen Sprachen unterscheiden. Es erscheint doch auffällig, dass alle koptischen Versionen die
barbarischen Angreifer, gegen die sich Theodosios II. in Kapitel 10 zur Wehr
setzen muss mit dem Zusatz die man Araber nennt“ versehen, während diese
”
Zuschreibung in den arabischen Fassungen des Panegyrikos fehlt. Generell wird
häufig abschätzig über das Koptische gesprochen, welche Bedeutung das für
einen in dieser Sprache verbreiteten Text hat, könnte eine Fallstudie lohnen.
Bereits erwähnt wurde, dass der Bericht über die Zustände in Jerusalem
453 n. Chr. genauer mit den Plerophorien des Johannes Rufus wie auch mit
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anderer koptischer Literatur (etwa den dem Gegenpatriarchen Theodosios
zugeschriebenen Texten) verglichen werden sollte. Warum befindet sich die
Kathedra des Patriarchen von Jerusalem, die Juvenal mit Militäreinsatz
zurückerobert, in einer Kirche vor der Stadt – und nicht in der Anastasis?
Warum bemerkt man Juvenal auf dem Bischofsthron nicht, während die
Kommunion bereitet wird? Wie ist der viel zu früh datierte Tod des Schenute
(451 statt 465 n. Chr.) zu erklären?
Insgesamt hinterlässt die Publikation einen zwiespältigen Eindruck:
Schon ihr Titel ist irreführend. Das Verdienst des Verfassers sind nicht die
Untersuchungen zum Panegyrikos auf Makarios von Tkōou und zu seiner
”
Überlieferung“, sondern vielmehr das Vorlegen einer ordentlichen Edition der
arabischen Handschriften des Textes und eine insgesamt gelungene deutsche
Übersetzung desselben. In den diese beiden Teile umrahmenden Untersuchun”
gen“ finden sich zahlreiche gute Bemerkungen und innovative Vorschläge. Eine
wirklich tiefgreifende Analyse der Einflüsse auf den Text und seine Motivik
wird jedoch nicht geleistet, so dass man nur auf eine vergleichende Studie
hoffen kann, die dem vielschichtigen Text gerecht wird. Dadurch, dass das
Buch eine Unmenge an Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Ausdrucksfehler
aufweist, haben sich nicht so sehr der Verfasser, sondern vielmehr der Reichert
Verlag sowie die Reihenherausgeber selbst diskreditiert.
Konstantin M. Klein, Bamberg
konstantin.klein@uni-bamberg.de
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Theresa Nesselrath: Kaiser Julian und die Repaganisierung des
Reiches. Konzept und Vorbilder. Münster: Aschendorff 2013 (Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsbände. Kleine Reihe
9). VIII, 220 S. EUR 39.00. ISBN 978-3-402-10916-8.
Die unter dem Schutz der konstantinischen Dynastie fortschreitende Etablierung der christlichen Kirche hatte in überzeugt paganen Kreisen Reaktionen
zur Folge, die sich nach und nach etwa seit Mitte des vierten Jahrhunderts
n. Chr. deutlich bemerkbar machten. Diesen Tendenzen vermochte Kaiser
Julian aufgrund seiner kurzzeitigen Stellung als Alleinherrscher von 361 bis
363 wirksam Ausdruck zu verleihen, indem er das Ziel verfolgte, der das Christentum begünstigenden Entwicklung Einhalt zu gebieten und sie möglichst
rückgängig zu machen. So finden sich im vierten Jahrhundert bei paganen
Intellektuellen intensive Bemühungen, dem Siegeszug des Christentums mit
einer Selbstvergewisserung der eigenen Identität zu begegnen.1 Dabei konnten
Christen wie Heiden oft auf dieselben hellenischen“ Bildungsgrundlagen und
”
damit vergleichbare Verständnisvoraussetzungen zurückgreifen. Eine genuin
pagane Bildung vermochte so als Katalysator eines gesellschaftlichen Wandels
zu dienen, der das Christentum zu begünstigen schien, von dessen Erfolg
umgekehrt, vielleicht gerade weil es sich offenkundig durchsetzen konnte, aber
auch Herausforderungen ausgingen, die dazu führten, daß sich die paganen
Kreise zum Schulterschluß veranlaßt sahen.
Während von den Altertumswissenschaften nicht zuletzt im Rahmen der
spätantiken Transformationsdebatte, die der Etablierung des Christentums
in der römischen Gesellschaft eine Schlüsselrolle zubilligt,2 derlei Themen
breit diskutiert werden, geht es Theresa Nesselrath mit der Untersuchung des
ehrgeizigen Repaganisierungsversuchs Kaiser Julians um einen – bedeutenden
– Ausschnitt aus diesem Problemkreis, der von ihr methodisch und inhaltlich allerdings kaum mit der in den Altertumswissenschaften diskutierten
Thematik verbunden wird. Dies liegt großenteils gewiß an einem primär
theologischen Blickwinkel und einer speziellen Fragestellung, die den paganen
und den christlichen Anregungen für Julians Repaganisierungskonzeption im
1 Vgl. Jan Stenger: Hellenische Identität in der Spätantike. Pagane Autoren und ihr
Unbehagen an der eigenen Zeit. Berlin/New York 2009 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 97), rezensiert von Ulrich Lambrecht, Gymnasium
118, 2011, S. 76 f.; Matthias Becker: Eunapios aus Sardes. Biographien über Philosophen und Sophisten. Einleitung, Übersetzung, Kommentar. Stuttgart 2013
(Roma aeterna 1), rezensiert von Ulrich Lambrecht, Plekos 15, 2013, S. 161–167.
2 Vgl. die zahlreichen Untersuchungen von Peter Brown, zuletzt: Through the Eye
of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the
West, 350–550 AD. Princeton/Oxford 2012, rezensiert von Ulrich Lambrecht,
Plekos 15, 2013, S. 151–159.
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einzelnen nachgeht, die Einbindung dieser Politik in den von heidnischen –
und christlichen – Intellektuellen repräsentierten Zeitgeist aber allenfalls am
Rande berücksichtigt. Als Vorteil schälen sich dabei die für ein klar umgrenztes
Thema möglicherweise eindeutig benennbaren Ergebnisse heraus, als Nachteil
erscheint deren ausbleibende Einbindung in die heidnisch-christliche Auseinandersetzung um maßgeblichen gesellschaftlichen Einfluß auf die in dieser Zeit
geführten geistigen Debatten.
Auf einer anderen Ebene liegt Nesselraths pauschale Feststellung, bei
Christen aus allen Schichten seien, ebenso wie bei Nichtchristen, in dieser
Zeit synkretistische Glaubensansichten verbreitet gewesen (vgl. S. 4–6).
Diesem Problem geht sie nicht näher nach; allerdings wäre diese Sachlage
möglicherweise anhand der Frage zu differenzieren, ob aus den gemeinsamen
– paganen – Bildungsgrundlagen von intellektuellen Heiden und Christen
vergleichbare politische und religiöse Welterklärungsvorstellungen erwachsen,
welche für den Versuch der Einordnung einer Politik Julians, die das Problem
der Vorbilder bei der Repaganisierung des römischen Reiches in übergeordnete
Zusammenhänge integriert, heuristisch nutzbar zu machen wären. Statt dessen
schlägt Nesselrath von ihrer Aussage zum Synkretismus einen Bogen zu
ihrer Fragestellung nach den Vorbildern, die Julian bei der Planung einer
das ganze Reich umfassenden Organisation für seine hellenische“ Religion
”
Anregungen gegeben haben mögen. Oft werde nämlich im Anschluß an eine
3
Polemik Gregors von Nazianz die Ansicht vertreten, Julian habe sich nach
christlichen Vorbildern ausgerichtet,4 während dies von anderen Forschern
wiederum bestritten werde.5 Da dieser Themenkomplex als eigenständiger
Forschungsgegenstand aber kaum Interesse finde, will sich Nesselrath dieser
spezifischen Frage annehmen und die Vorbilder für Julians Repaganisierungsprojekt im einzelnen zusammenstellen, um ein strittiges, aber nur randständig
behandeltes Problem6 überzeugender zu lösen als das bisher der Fall ist.
3 Vgl. Greg. Naz. or. 4, 112.
4 Nesselrath S. 7 Anm. 26 benennt für diesen Standpunkt unter anderem mit Klaus
Bringmann: Kaiser Julian. Darmstadt 2004, S. 120 und S. 134–139, sowie Klaus
Rosen: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Stuttgart 2006, S. 300 f., zwei
einflußreiche Biographien jüngerer Zeit.
5 Zu den Vertretern dieser Ansicht zählt Nesselrath S. 7 Anm. 27 vor allem Polymnia Athanassiadi: Julian. An Intellectual Biography. 2. Aufl. London/New York
1992, S. 187 f., und Rowland Smith: Julian’s Gods. Religion and Philosophy in
the Thought and Action of Julian the Apostate. London/New York 1995, S. 110 f.
6 Die einzige ausführlichere Untersuchung bietet W. Koch: Comment l’empereur
Julien tâcha de fonder une église paı̈enne. RBPH 6, 1927, S. 123–146; 7, 1928,
49–82, 511–550, 1363–1385. Sie wird von Nesselrath S. 12 genannt, aber zum
Vergleich mit den eigenen Forschungsergebnissen nicht wirklich gründlich ausgewertet.
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Im ersten Teil ihrer Studie stellt Nesselrath Hintergrund und Grundlagen
”
der Identität Julians“ vor, unterteilt in drei Kapitel mit einem Überblick
zur religiösen Biographie Julians, Erörterungen über sein Verhältnis zum
Christentum und Ausführungen zu seiner eigenen Theologie. Diese Hinführung
zur eigentlichen Thematik der Arbeit Nesselraths ist zwar sorgsam aus den
Quellen erarbeitet, findet sich aber gleichermaßen – und teilweise wesentlich
ausführlicher – in den Biographien sowie in manchen spezielleren Untersuchungen zu Julian.7 Von besonderem Interesse ist der Zeitansatz für Julians
Konversion zum alten Glauben: Julian selbst behauptet aus der Retrospektive
des Jahres 362, er habe im Alter von zwanzig Jahren – also um das Jahr 351 –
die endgültige Wende zum Paganismus vollzogen.8 Nesselrath setzt jedoch
gegenüber diesem Selbstzeugnis für das Dezennium bis zur Alleinherrschaft
Julians eine zwischen Christentum und Heidentum changierende lange
”
religiöse Entwicklung“ (S. 28) voraus und legt dadurch für Julian in dieser
Zeitspanne synkretistische Glaubensüberzeugungen und -praktiken nahe (vgl.
S. 32). Die endgültige Konversion sieht sie in Anlehnung an Klaus Rosen erst
mit der Übernahme der Alleinherrschaft als gegeben an.9 Die anschließenden
Ausführungen über Julians Verhältnis zu den Christen sind von allgemeinen
Erörterungen zu Julians antichristlichen Maßnahmen bestimmt, wobei das
Rhetorenedikt nicht in diesem Zusammenhang behandelt, sondern neben
Ausführungen zu Julians Streitschrift Contra Galilaeos unter die literarischen
Auseinandersetzungen des Kaisers mit den Christen subsumiert wird. Hinzu
kommt ein Abschnitt über Julians Erwählungsbewußtsein, das Nesselrath
an dem von Julian seinem Vertrauten Oreibasios berichteten Traum und am
sogenannten Mustermythos illustriert.10 Das Kapitel über Julians Theologie
bildet sodann die notwendige Ergänzung zu den Ausführungen über Julian und
das Christentum. Hier stellt Nesselrath mit dem durch Jamblich orientalisch
”
gefärbten Neuplatonismus“ Grundlagen einer synkretistisch-theurgischen
”
Theologie“ (S. 64) vor, die Julian maßgeblich beeinflußte. Als eigenständiges
Gedankengut Julians wertet Nesselrath vor allem dessen auf Helios zentrierten
religiösen Vorstellungen.
Den eigentlichen Hauptabschnitt der Untersuchung bildet der zweite Teil
über Das Konzept der Repaganisierung“. Dieser Teil ist in Kapitel über den
”
7 Vgl. vor allem etwa Susanna Elm: Sons of Hellenism, Fathers of the Church.
Emperor Julian, Gregory of Nazianzus, and the Vision of Rome. Berkeley/Los
Angeles/London 2012 (von Nesselrath nicht herangezogen) mit eingehenden Interpretationen zu Julians Rede an die Göttermutter (S. 118–136), zu dem Helios
gewidmeten Hymnus (S. 286–299) und zu anderen das Selbstverständnis des Kaisers erschließenden Schriften.
8 Vgl. Iul. epist. 111 (Bidez), 434d–435a.
9 Vgl. Rosen (wie Anm. 4) S. 229–232.
10 Vgl. Iul. epist. 14 (Bidez) und Iul. or. 7, 227c–234c.
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Aufbau und die Organisation des reichsweiten paganen Kultes, die Priesterschaft, den Kult im eigentlichen Sinne und das Prinzip der Philanthropie
unterteilt. Die vier Kapitel wiederum sind identisch aufgebaut: Zunächst
werden die das jeweilige Thema betreffenden Aktivitäten Julians erörtert,
diese sodann getrennt einerseits auf ihre paganen und andererseits auf ihre
christlichen Vorbilder untersucht; das Ergebnis wird abschließend in einem
Vergleich festgehalten. Als wichtige Voraussetzung für den Aufbau der reichsweiten paganen Kultorganisation nennt Nesselrath die kaiserliche Position des
pontifex maximus, die Julian im umfassenden Sinne als Machtposition mit
”
durchgreifender Weisungsbefugnis gegenüber allen paganen Priestern“ (S. 83)
zu nutzen wußte, um der neu zu schaffenden Organisation eine zentrierte
”
und straff hierarchische Struktur zu geben“ (S. 85). Vorbilder hierfür sieht
Nesselrath weit weniger in christlichen als in paganen Parallelen, für die sie
die Rahmenbedingungen des Kaiserkults in vorkonstantinischer Zeit und die
Erneuerungsbemühungen des Maximinus Daia zugunsten einer zentralisierten
und hierarchischen Organisation des paganen Kultes mit der Bestallung von
Oberpriestern auf Lebenszeit11 nennt. Aus dieser Sicht bleibt als Anregung
aus dem Christentum gerade nicht die Funktion des paganen Oberpriesters im
Vergleich zum christlichen Bischof bzw. Metropoliten, sondern allenfalls die
reichsweite Infrastruktur des Kultes bestehen. Die Frage, ob für die Reform des
Maximinus Daia christliche Vorbilder in Frage kommen, stellt Nesselrath nicht;
sie bleibt vorsichtig und lehnt Spekulationen über die Motive dieses Kaisers ab,
weil er, anders als Julian, keine entsprechenden Selbstzeugnisse hinterließ“
”
(S. 91). Mit diesem paganen Vorbild für Julian ist aber ein indirekter
christlicher Einfluß zumindest denkbar, wie ihn Nesselrath in anderem Zusammenhang keineswegs ausschließt.
Erst recht läßt nach Nesselrath das Amt des Priesters in den Vorstellungen
Julians keine signifikanten Rückschlüsse für Übernahmen aus dem Christentum
zu. Gewiß scheinen die Anforderungen Julians an die Priester hinsichtlich
Frömmigkeit, innerer Reinheit und Würde, wie sie auch aus den Vorstellungen
Jamblichs über den Lebenswandel der Philosophen sprechen, Parallelen zu
den Ansprüchen der christlichen Kirche an ihren Klerus nahezulegen. Diese
ergeben sich aber in plausibler Weise aus vergleichbaren Funktionen als
Repräsentanten der jeweiligen religiösen Überzeugungen und als Multiplikatoren, nicht aus der Vorbildhaftigkeit des christlichen Priesterstandes für
das entsprechende heidnische Personal. Daher macht Nesselrath für Julians
Vorstellungen über die Eignung zum paganen Priesteramt eher heidnische
Anregungen verantwortlich. Ähnliches stellt Nesselrath für die Kultpraxis
fest. Blutige Opfer, Gebet, Götterbilder, die Rolle von Musik und Gesang im
11 Für diese Innovation des Maximinus Daia macht Klaus Rosen: Konstantin der
Große. Kaiser zwischen Machtpolitik und Religion. Stuttgart 2013, S. 176, das
Vorbild der Hierarchie im christlichen Klerus geltend.
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Kult, Regelungen zum Bestattungswesen: Sie alle zeigen eine Verankerung
in paganer Tradition, auch wenn Gregor von Nazianz für den Wechselgesang
und die Buße Übernahmen aus dem Christentum geltend mache.12 Nesselrath
reklamiert für den Kult primär Julians eigene – pagan wie christlich geprägte
”
– Frömmigkeit“ als Vorbild, das nun aus Julians persönlicher Praxis in den
”
institutionellen Bereich übertragen wurde“ (S. 166). Insofern ergäben sich
mögliche Anklänge an christliche Praktiken nicht durch Übernahmen aus
dem Christentum als vielmehr in Form von Ausprägungen der spezifischen
Frömmigkeitspraxis Julians, also auf allenfalls indirektem und damit unbewußtem Wege. Direkt und bewußt aber seien die Parallelen zu überkommener
heidnischer Kultpraxis.
Einzig in Julians Vorstellungen zur Praxis der Philanthropie sieht Nesselrath wesentliche Elemente der Übernahme aus dem Konzept der christlichen
caritas, auch wenn der Kaiser die Philanthropie mit genuin nichtchristlichen
Begriffen wie clementia und liberalitas assoziiere, die an Elemente des antiken
Euergetismus anzuknüpfen scheinen, wenngleich die Verbindung der φιλανθρωπία zur humanitas eigentlich näherliegt. In Anbetracht dessen erscheint die
Aussage, bereits Themistius habe sich veranlaßt gesehen, der christlichen
”
Nächstenliebe die pagane Philanthropie entgegenzustellen, um zu beweisen,
dass auch paganer Glaube und paganes Denken den Menschen gute Prinzipien
der Lebensführung zur Verfügung stellten“ (S. 171 f.), zumindest fragwürdig:
erstens weil sie die doch recht gegenläufigen Ansichten des Themistius und
Julians13 in eine Linie stellen, zweitens weil sie bei einem Denker dichotomische
Vorstellungen voraussetzt, der sich vielmehr bemühte, religionsunabhängige
und -übergreifende Konzeptionen in den Vordergrund zu stellen, die geeignet
schienen, innen- und außenpolitische Friedensvorstellungen mit Grundsätzen
zu vereinbaren, die der Philosoph ohne Verzicht auf den römischen Weltherrschaftsanspruch für staatspolitisch förderlich hielt14 und die aus einem
ganz anderen Blickwinkel als Julians Philanthropie gerade auch als religiöse
Gegensätze überbrückende Prinzipien in Frage kommen mochten. Zwar läßt
Nesselrath durchaus erkennen, daß Julian den Begriff der φιλανθρωπία mit
zusätzlichen, ursprünglich nicht vorhandenen Inhalten auflud, doch vermißt
man in diesem Zusammenhang eine genauere Herleitung und Definition der
φιλανθρωπία einschließlich der vor Julian und sodann durch Julian in das
Umfeld der Philanthropie hineinspielenden Begriffe.15 Dabei wäre unter ande12 Vgl. Greg. Naz. or. 4, 111.
13 Vgl. Elm (wie Anm. 7) S. 96–106.
14 Vgl. Johannes Straub: Vom Herrscherideal in der Spätantike. Stuttgart 1939 (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte 18). Nachdruck Darmstadt 1964,
S. 160–174; ihm folgend Frank Kolb: Herrscherideologie in der Spätantike. Berlin
2001, S. 128 f.
15 Dies wird von Nesselrath S. 172 Anm. 34 nur summarisch geleistet.
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rem zu bedenken, daß der antike Euergetismus im Gegensatz zur christlichen
caritas streng bürgerbezogen ist, während sich der Philanthropie-Gedanke
aus wiederum ganz anderen Quellen speist, die angesichts des Erfordernisses,
die julianischen Vorstellungen zum Begriff der Philanthropie mit der caritas
zu vergleichen, durchaus in ihrer Entwicklung bis ins vierte Jahrhundert
ausführlicher hätten dargelegt werden können. Während die vorausgehenden
Kapitel den pagan-christlichen Vergleich religions- und kultbezogen behandeln,
tritt in dem verhältnismäßig kurzen Philanthropie-Kapitel ein Begriff in den
Vordergrund, dessen praktische Auswirkungen in Julians Denken Parallelen
zur christlichen caritas nahelegen und insofern von Nesselrath als das einzige
bedeutendere Beispiel für ein Vorbild angeführt werden, das Julian aus
dem Christentum übernommen habe. Dieses Ergebnis sollte aber wegen der
von Nesselrath postulierten Gegenüberstellung mit christlicher caritas eine
eingehendere Behandlung der Philanthropie rechtfertigen.
In einem kurzen Schlußkapitel faßt Nesselrath ihre Resultate zusammen.
Als eindeutig aus dem Christentum übernommenes Vorbild für Julians Repaganisierungskonzept nennt sie die von dem Kaiser in seine Vorstellungen von
Philanthropie integrierte, aber aus naheliegenden Gründen nicht so benannte
caritas. Bei allen anderen Parallelen macht Nesselrath geltend, daß Julian,
anders als Gregor von Nazianz unterstellt, keine bloße Imitation der Kirche“
”
leiste, aber auch keine einfache Restauration der traditionellen Kulte“,
”
sich vielmehr für seine reichsweite pagane Kultorganisation auf Praktiken
berufe, die er aus dem vielfältigen paganen Milieu“ übernehme (S. 189).
”
Hierbei hält sie Anregungen aus dem Christentum für im einzelnen nicht
beweisbar, wenngleich für wahrscheinlich, führt diese aber eher allgemein auf
den – nicht näher spezifizierten – Einfluss der christlichen Prägung Julians“
”
(S. 187) zurück. Julian habe am Christentum wohl einzuschätzen vermocht,
was eine hierarchisch organisierte reichsweite religiöse Organisation wert sei,
und zu diesem Zweck christliches Vorbild und pagane Tradition“ (S. 187)
”
miteinander verbunden. Es wäre schön gewesen, wenn diese Synthese auch in
den Einzelkapiteln bei passenden Gelegenheiten eingehender reflektiert worden
wäre.
Diese Feststellung führt zu dem Problem, ob die Frage nach den Vorbildern
Julians für seine pagan-religiöse Organisation auf Reichsebene in Form
der eingangs diskutierten und im Untersuchungsgang sich wiederfindenden
Alternative christlicher oder aber paganer Vorbilder richtig gestellt ist. Wenn
man die Gemeinsamkeiten der Bildungsgrundlagen von Intellektuellen dieser
Zeit betrachtet, wird man Übereinstimmungen und Abweichungen weniger
in den organisatorischen Äußerlichkeiten suchen dürfen als vielmehr in ganz
grundsätzlichen geistigen Dispositionen einer Zeit, die einen Heiden wie Julian
und einen Christen wie Gregor von Nazianz auf der Basis derselben Bildung
zu unterschiedlichen Formen eines Universalismus finden ließ, der das römische
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Weltreich und die dazu passende religiöse Vorstellung miteinander in Einklang
zu bringen suchte. Vielleicht ist hier der Nährboden für eine besondere Art
Synkretismus“ in der intellektuellen Oberschicht des Römischen Reiches
”
zu suchen, die für die Erklärung der Welt in der zweiten Hälfte des vierten
Jahrhunderts zu so entgegengesetzt wirkenden und doch auf gleichen Voraussetzungen beruhenden Lösungen fand wie Julian und Gregor von Nazianz.16
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de

Inhalt Plekos 16,2014 HTML

Startseite Plekos

16 Vgl. hierzu die Erarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen
Julian und Gregor von Nazianz durch Elm (wie Anm. 7) und die Rezension von
Ulrich Lambrecht zu diesem Buch, H-Soz-u-Kult, 10. 9. 2012.
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Nancy Khalek: Damascus after the Muslim Conquest. Text and
Image in Early Islam. Oxford: Oxford University Press 2011. XII,
204 S., 15 ill. $ 80.00. ISBN: 978-0-19-973651-5.
Wenn man die Geburt des Islams in den Tiefen der arabischen Halbinsel
verorte, so schreibt Nancy Khalek in ihrer Monographie zum umayyadischen
Damaskus, dann entspräche jene Stadt in jener Zeit der wilden Pubertät der
islamischen Welt (S. 7). Aus dem Rückblick der Historiker erscheint solch ein
Vergleich von Damaskus’ bewegter Hauptstadtzeit (661 bis 749/750 n. Chr.)
durchaus angebracht, wird doch auch der menschliche Charakter während der
Adoleszenz mannigfaltigen Einflüssen unterworfen, von denen einige formativ
sind, andere nur temporäre Moden bleiben. Nancy Khalek betrachtet in ihrer
aus einer Princetoner Dissertation hervorgegangenen Studie vor allem, wie
sich in der Rückschau späterer Autoren Damaskus von einer christlichen, dann
christlich-islamischen Stadt in eine vornehmlich islamische Stadt wandelte, und
ist sich dabei natürlich bewusst, dass alle späteren Autoren Wahrnehmungen
und Interessen ihrer eigenen Zeit in die Texte über Damaskus gelegt haben
(S. 5).
Das erste Kapitel (Narrative and Early Islamic History, S. 3–38) ist den
Quellen und ihrer Problematik gewidmet: Keinerlei Texte überliefern uns
Einblicke in die Gedanken und Motivationen der Menschen im Damaskus
dieser Zeit, keine Gerichtsakten, Urkunden oder Kaufverträge sind erhalten.
Jeder, der zur islamischen Frühzeit forscht, muss mit diesem Dilemma umgehen
– neben der Sicht von außen durch Schriftsteller, die auf Griechisch, Syrisch
oder Armenisch schreiben, treten erst sehr viel später muslimische Texte.
Für Damaskus ist die Stadtgeschichte (Ta’rı̄h Madı̄nat Dimašq) des Ibn
‘Asākir von allergrößter Bedeutung. Dieses inˇ der modernen Edition über
siebzig Bände mit jeweils vier- bis fünfhundert Seiten füllende Werk entstand
lange nach dem Untergang der Umayyadenherrschaft unter der Patronage
des Nūr ad-Dı̄n ibn Zengı̄, der freilich als Widersacher der Kreuzfahrer eine
herausragende Rolle für Damaskus und Syrien spielte. Begonnen, als Ibn
‘Asākir ein junger Mann war, widerspiegelt das Werk einen Schreibprozess
von mehr als vierzig Jahren und ist keine Stadtgeschichte per se, sondern
sollte eher als Gelehrtengeschichte in der Form eines biographischen Lexikons
mit langen Exkursen bezeichnet werden. Ibn ‘Asākir schrieb sunnitische
politische Propaganda sowohl gegen Schiiten wie auch gegen die Kreuzfahrer,
auch dies ein Punkt, den es bei der Arbeit mit seinem Werk zu beachten
gilt. Weitere wichtige Quellen für Nancy Khalek sind die fad.ā’il-Literatur1
1 Als fad.ā’il-Literatur werden literarische Überlieferungen bezeichnet, die den Lobpreis von Personen oder Orten, häufig Städte, singen (fad.ā’il ist der Plural von
arab. fad.ı̄la, Vorzüglichkeit“ bzw. Vortrefflichkeit“). Vgl. etwa E. Gruber: Ver”
”
dienst und Rang. Die Fad.ā’il als literarisches und gesellschaftliches Problem im
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(hier vor allem die Texte des Autors ‘Alı̄ ibn Muh.ammad ar-Raba‘ı̄) sowie
anekdotische Literatur, etwa das Kitāb ahbar wa-h.ikāyāt des Muh.ammad ibn
ˇ Die Autorin ist sich freilich der
al-Fayd. al-Ġassānı̄ (gest. ca. 927 n. Chr.).
Authentizitätsproblematik dieser Überlieferungen bewusst (S. 12), versucht
aber eine positiv-optimistische und dennoch kritische Haltung zum Material
einzunehmen. Dies ist sinnvoll, da es keine allgemein akzeptierte Methodologie
gibt, welche Quellen zur Umayyadenzeit glaubwürdig sind und welche nicht.
Die Arbeit steht mit diesem Ansatz in der Tradition von Chase Robinson,
der den hohen Stellenwert der Quellenkritik als Problem‘ der Forschung zur
’
islamischen Frühzeit betont und zur Suche nach neue Zugängen aufgerufen
2
hat. Nancy Khalek zieht einen mikrohistorischen Ansatz am Beispiel der
Stadt Damaskus einer groß angelegten und zwangsläufig zu Generalisierungen
neigenden Überblicksdarstellung über Syrien oder gar den gesamten Nahen
Osten vor (S. 16). In ihrer Arbeit geht sie von kleinen Facetten aus (etwa
der Biographie einer Gelehrtenfamilie, einer spezifischen Anekdote oder einem
literarischen Topos), worauf sich dann ihr Blick weitet, und in geschickter
Art und Weise die Geisteswelt der umayyadischen Stadtbevölkerung wie auch
spätere Vorstellungen von derselben in den Fokus gebracht werden. Programmatisch ist die Dreiteilung der folgenden thematischen Kapitel: Das zweite ist
mit Text“ überschrieben (es geht um die Frage, wie, warum und von wem
”
syrische3 Historiographie verfasst wurde), das dritte mit Bilder“ (hier steht
”
vor allem anhand der Verehrung Johannes des Täufers die ikonographische
Selbstfindung der Umayyaden in Damaskus im Zentrum). Das vierte Kapitel
bildet dann die Synthese aus den Erkenntnissen der beiden vorangegangenen Abschnitte, d. h. das Bild von Damaskus in späterer, mittelalterlicher
muslimischer Vorstellung, vor allem, wie sich im Dialog mit Christen und
in Abgrenzung und Wettbewerb zu Jerusalem eine Vorstellung von einer
muslimischen Terra sancta in Damaskus und Umgebung herauskristallisieren
konnte.
Das zweite Kapitel (Telling Stories, S. 39–84) untersucht die erste Generation muslimischer Damaszener Historiker, und fragt, welche Arten von Werken
und welche Formensprache sie dafür fanden. Während die Existenz einer syriIslam. Freiburg im Breisgau 1975 sowie E. Sivan: The Beginnings of the ‘Fad.ā’il
al Quds’ literature. Der Islam 48, 1972, 100–110.
2 Vgl. C. Robinson: Reconstructing early Islam. Truth and Consequences, in: H.
Berg: Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden 2003, 101–136.
3 Hier wie auch in den folgenden Ausführungen der Besprechung bezeichnet sy”
risch“ bzw. Syrien“ die umayyadische Provinz und nicht etwa das Gebiet des mo”
dernen Staates sowie ebenfalls nicht die syrisch(-aramäische) Sprache und Kultur.
Syrische Geschichtsschreibung“ meint also Geschichtsschreibung aus Damaskus
”
und seiner Umgebung etwa im Gegensatz zu irakischen historiographischen Traditionen.
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schen historiographischen Schule nicht mehr angezweifelt wird, sind kaum genaue Kenntnisse über ihre genaue Couleur und Ausprägung vorhanden. Ein
Grund dafür mag sein, dass diese Autorengruppe wenig rezipiert wurde und sich
anderswo in der islamischen Welt nicht erfolgreich durchsetzen konnte. Mitunter mögen zwar auch Beschaffungsprobleme hierbei eine Rolle gespielt haben.
Nancy Khaleks Thema ist aber schon allein deswegen interessant, da muslimische Historiker des späten Mittelalters ihre Damaszener Vorgänger nicht
sonderlich schätzen und häufig kritisierten (S. 40). Zur Erforschung dieser
Gruppe von Autoren und ihrer literarischer Netzwerke sind die biographischen
Lexika der Frühzeit von extremer Wichtigkeit, da es später nur noch wenige
Überlieferer aus dem syrischen Raum geben sollte. Die Themen der syrischen
Geschichtsschreibung lassen sich, so Nancy Khalek, auf zwei Grundaussagen
subsummieren: Pro-umayyadische Propaganda einerseits sowie andererseits die
Betonung des Vorrangs der Region vor anderen Provinzen. Das Kapitel dreht
sich vor allem um die Familie des Yah.yā ibn Yah.yā al-Ġassānı̄ (gest. ca. 749
n. Chr.). Am Beinamen dieses Autors zeigt sich seine Zugehörigkeit zum Stamm
der Ġassāniden. Nach der islamischen Eroberung blieben bestimmte Teile der
Banū Ġassān in Syrien (S. 43), die Quellen verorten sie in hochrangigen Positionen innerhalb der Verwaltung, des Militärs, der Politik sowie in der gelehrten Wissenschaft. Einstmals vehemente Unterstützer des Monophysitismus
im sechsten Jahrhunderts, sank der Stern der oströmischen Alliierten mit der
Verbannung ihres Anführers al-Mundir durch Kaiser Mauricius.4 Die Stammes¯
gruppe muss jedoch noch vor der islamischen Eroberung Syriens eine gewisse
Renaissance erlebt haben, auch ihre wieder erstarkte Hauptstadt Ǧābiya wurde von Mu‘āwiya übernommen als er (noch vor seinem Kalifat) Gouverneur
Syriens war. Im siebten Jahrhundert finden wir den Stamm als integralen Teil
der Bevölkerung Syriens, viele seiner Mitglieder waren wissenschaftlich und literarisch tätig. Auch wenn der Großteil der Ġassāniden zumindest nominell
den Islam annahm, zeigt sich, dass sie ihrer christlichen Vergangenheit durchaus noch verpflichtet waren, jedoch zugleich in ihre muslimische Gegenwart
und Zukunft investierten: With one proverbial foot in Byzantium and the
”
other in Islamic Syria, Ghassānids embodied the dividing line between the past
and the future in the Islamic world“ (S. 44). Während also die Großeltern der
ġassānidischen Konvertiten noch Kirchen und Klöster gestiftet hatten, sollten ihre Enkel zu umayyadischen Hofdichtern avancieren oder Staatsbeamte in
Bas.ra, Hurāsān und Armenien werden, wo sie vor allem wegen ihrer Sprachˇ in der Verwaltung geschätzt waren. Nancy Khalek beschäftigt sich
kompetenz
ausgiebig mit Yah.yā ibn Yah.yā al-Ġassānı̄, dessen Werk eine wichtige Quelle
zu den christlich-muslimischen Beziehungen in Damaskus bildete, gerade etwa
auch zur Errichtung der Großen Moschee der Stadt. Seine Texte sowie dieje4 Vgl. dazu G. Fisher: Between empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late
Antiquity. Oxford 2011; Rez. K. Klein, H-Soz-u-Kult (13.02.2012).
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nigen seiner auch literarisch tätigen Söhne wurden vor allem in der fad.ā’ilLiteratur rezipiert, in der ähnlich wie auch bei einem späterer Spross der Familie, Abū Mušir al-Ġassānı̄ (gest. ca. 894 n. Chr.), vor allem die spirituellen
Qualitäten der Stadt Damaskus Betonung finden.
Zunächst finden wir Yah.yā ibn Yah.yā als Überlieferer einer bei Ibn ‘Asākir
im Ta’rı̄h Madı̄nat Dimašq aufgezeichneten Anekdote, gemäß welcher Kalif
al-Walı̄d ˇim Zuge der Neuerrichtung der Großen Moschee (die mit der Abtragung der christlichen Johannes-Basilika am gleichen Platz einherging) einen
verständlicherweise sturen Eremiten nach langen Wortgefechten und Handgemengen aus einem Turm der sich in Zerstörung befindlichen Basilika hinauswerfen muss. Hier zeigt sich Nancy Khaleks Methodik bei der Arbeit mit den
Quellen: Wichtig sei nicht, ob dieser Mönch je existiert habe, sondern vielmehr die Möglichkeit, dass die beschriebene Episode echt‘ erschien, die Leser
’
ansprach und die Stimmungslage der Christen widerspiegeln würde (S. 49).
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Yah.yā ibn Yah.yā und seine Nachkommen
großes Interesse daran hatten, Berichte zu bewahren, die die Transformation
bzw. Konversion von christlichen Bauten und christlicher Sakraltopographie
zum Inhalt hatten (bzw. Legenden von biblischen und asketischen Helden).
Yah.yā ibn Yah.yā und seine Söhne waren aktiv an der Ausdifferenzierung einer
neuen Damaszenischen Identität beteiligt, die aber durchaus im Gegensatz zur
einstmals christlichen Stadt stand (S. 52).
Diese Prozesse der Ausdifferenzierung frühislamischer Identität und ihre
Darstellung in der syrischen Literatur gehen parallel einher mit der auf Syrien bezogenen Eroberungsliteratur (hier vor allem dem Werk Futūh. aš-Šām
des al-Azdı̄), das bei aller Verherrlichung der muslimischen Krieger auch den
Einfluss der byzantinischen eroberten Kultur auf die Eroberer schildert. Selbst
genrespezifisch, so Nancy Khalek, sei die biographische Darstellung der Helden der Eroberung byzantinischen hagiographischen Vorlagen nicht unähnlich.
Überhaupt hatten christliche Vorstellungen von Frömmigkeit und Prophetie
einen großen Einfluss auf die frühen Muslime in Syrien – dabei war in diesem
Kapitel beschriebene syrische Historiographie elementar wichtig, um die Pole tugendsamer Christ‘ versus barbarischer Araber‘ dauerhaft zu verkehren
’
’
(S. 55). Dies zeigt sich etwa an einer Erzählung über eine Konversion im Zuge
der Eroberung von Bus.rā (Bosra), die ganz im Schema der christlichen erbaulichen Erzählung abgefasst ist (und daher in ihrer Konversions-Topik den
christlichen Vorbildern ausnehmend eng verhaftet ist). Das Fazit der Episode
ist, dass der Islam nicht nur Städte, sondern auch Herzen zu erobern vermochte
(S. 57). Ein weiterer sehr interessanter Abschnitt zeigt auf, dass dieser erbauliche Charakter der Narrativen natürlich nicht nur in zeitgenössischen christlichen Texten (etwa in Martyriumsberichten und vor allem in den Frage-undAntwort-Texten) zu finden ist. Nancy Khalek führt hierfür frühe syrische Beispiele von muslimischen Frage-und-Antwort-Texten an, die sich vor allem dog-
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matischen Problemfällen sowie Fragen von kultureller Minderwertigkeit widmen. Das Bild, das sich in den Aussagen der syrischen Historiographen von
ihrer Gesellschaft entwickelt, ist das von religiösen In-Betweeners‘, für deren
’
Verwirrtheit und Unsicherheit auch Erklärungen gegeben wurden (etwa, dass
die Menschen in Syrien vom Judentum zum Islam konvertiert seien und sich
deswegen in religiösen Belangen nicht so gut auskennen würden).5 Das Kapitel
schließt schließlich mit Betrachtungen zu einem ġassānidischen Epigonen, Abū
Mušir al-Ġassānı̄, acht Jahre nach dem Tod des Yah.yā ibn Yah.yā geboren, in
dessen Werk sich die Marginalisierung Syriens bereits andeutet. Der Blickwinkel der syrischen Hagiographie wurde immer kleiner, auch dies mag ein Grund
gewesen sein, warum sie zugleich auch immer unbedeutender wurde (S. 71).
Das dritte Kapitel (Icons, S. 85–134) öffnet mit allgemeinen Bemerkungen zu sakralen Landschaften und zu Reliquienverehrung, diskutiert zunächst
den christlichen Johannes-Kult sowie danach die muslimische Verehrung des
Täufers, um abschließend den Bogen zu spannen zu Verehrungsorten in der
Ġūt.a, dem fruchtbaren Umland von Damaskus. Der Johannes-Kult stellt einen
besonderen Fall dar, handelt es sich bei ihm doch um einen der ersten Fälle
von muslimischer Verehrung von Körper-Reliquien, was einflussreich für spätere
Zeiten werden sollte.
Ibn ‘Asākirs topographische Einleitung seines biographischen Werkes ist ein
wichtiges Zeugnis für die Entwicklung und Gestaltung sakralen Raums, da sie
im 12. Jahrhundert berichtet, welche der Bauten der Umayyadenzeit mittlerweile verfallen bzw. welche noch in Benutzung waren. In der islamischen Frühzeit
(wie auch schon zuvor) stellte Damaskus einen Sonderfall dar; während anderswo die Städte kleiner wurden, konnte Damaskus in der Zeit zwischen 500 und
750 n. Chr. Wachstum verzeichnen. Die Umayyaden verstanden die Stadt als
Gegenstück zu anderen großen Städten: Jerusalem und Konstantinopel, aber
auch Mekka und Medina. Die syrische Großstadt sollte nicht zwangsläufig die
anderen Städte an Heiligkeit übertrumpfen, sondern diente eher als Folie für
die Repräsentation des umayyadischen Selbstbewusstseins (S. 89). Auffällig ist
generell, wie schnell Schreine zur Heiligenverehrung in Damaskus auftauchten,
man kann hier mit Nancy Khalek durchaus von einer Sakralisierung der islamischen Stadt sprechen.
Schon im vorangegangenen Kapitel hat sich gezeigt, dass Legenden darüber,
wie Kalif al-Walı̄d die Johannes-Basilika niederreißen ließ, um die Große Moschee zu errichten, bei den syrischen Historiographen weit verbreitet waren. Sie
berichten, wie während der Bauarbeiten dann die Kopfreliquie des Täufers auf-

5 Ermessen lässt sich dies beispielsweise auch an Beinamen wie dem des
Ġassāniden-Abkömmlings H
. affāz ibn al-H
. assan, den man mit dem Spitznamen
Ibn Nis.f at.-T
. arı̄q (”(Auf)-halbem-Wege“) belegte, vgl. S. 65.
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gefunden wurde.6 Anders als die Mehrzahl der Forscher vor ihr, sieht Nancy
Khalek die Präsentation dieser Reliquie in der Großen Moschee nicht als
ein Mittel, Christen zur Konversion zu bewegen, sondern lediglich als ein
Zeichen dafür, dass die Johannes-Verehrung in Damaskus von so großer
Bedeutung war, dass dies auch von den muslimischen Herren akzeptiert
werden musste. Johannes der Täufer spielte als Zeuge des (in islamischer Sicht:
rein menschlichen) Daseins Christi auf Erden eine wichtige Rolle als sozusagen
anti-trinitarischer Heiliger (S. 93). Die Förderung seines Kultes durch al-Walı̄d
lässt sich so sicherlich auch als eine Kontinuität der Absage an die Trinität
in der Felsendominschrift verstehen, die ja kein anderer als der Vater dieses
Kalifen, ‘Abd al-Malik, gesetzt hatte.7
Nicht vollständig überzeugend sind die vorgeschlagenen Gedanken zur
islamischen Veränderung der Ikonographie des Täufers: Al-Walı̄d befahl, dass
das in einem Korb aufgefundene Haupt unter einer Säule mit Korbkapitell
(das sich von den anderen Säulenkapitellen der Großen Moschee unterschied)
aufbewahrt werden solle. Ob man dieses Korbkapitell als kind of icon“
”
(S. 97) sehen kann, ist vielleicht etwas zu überspitzt interpretiert. Die von
Nancy Khalek postulierte Engführung von (älteren christlichen) Darstellungen
des Täufers mit denen der Kreuzerhöhung gelingt nicht vollständig, da es sich
korrekt nicht unbedingt um eine Ikonographie des Täufers selbst, sondern
vielmehr um die der Geschehnisse der Taufe handelt (S. 100–105). Natürlich
lässt sich eine gewisse Verbundenheit der beiden Szenen nicht abstreiten,
dass aber ein syrischer Christ des siebten oder achten Jahrhunderts bei
Johannes dem Täufer augenblicklich auch an das Heilige Kreuz gedacht
habe, erscheint eher unwahrscheinlich – schließlich taucht das Kreuz als
Symbol ja auch in zahlreichen anderen neutestamentarischen Szenen auf,
die keine Kreuzigung darstellen. Die mit einem Kreuz geschmückte Säule
hingegen sei, so Nancy Khalek, ab dem siebten Jahrhundert ein wichtiges
Symbol kaiserlicher (man möchte anführen: auch kirchlicher) Macht gewesen
6 Die Reliquie hätte sich folglich in einer unterirdischen Krypta unter der christlichen Basilika befunden. Die Vergleichsbeispiele, die Nancy Khalek hierfür anführt
(Rehovot ba-Negev, Madaba und Horvat Berachot) lassen dies durchaus nachvollziehbar und wahrscheinlich erscheinen. Sinnvoller wäre hier allerdings die
Erwähnung der unterirdischen Krypta der Stephanus-Basilika in Jerusalem gewesen, in der die Reliquien des Erzmärtyrers verehrt wurden – sowohl hinsichtlich
des Rangs der Reliquien als auch der Bedeutung der Stadt scheint hier in den
Augen des Rezensenten eine deutlich besser vergleichbare Parallele zu liegen.
7 Vgl. dazu A. Neuwirth: Der Koran als Text der Spätantike. Berlin 2010,
S. 252: Religionspolitisches Ziel der Inschriften ist es, den vor Ort als Gottes”
sohn verehrten Jesus auf seine koranische Dimension eines bloßen Gottesdieners
zurückzustufen und ihm den Propheten des Islam auf gleicher Höhe, als einen im
Himmel und auf Erden hochgeehrten Propheten – als den ihn der in der Inschrift
mehrmals zitierte Vers Q 33:56 darstellt–, zur Seite zu stellen.“
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(S. 105). Besondere Erwähnung findet in der vorliegenden Studie eine im
Pilgerbericht des Theodosius (vor 518 n. Chr.) erwähnte Säule mit darauf
angebrachtem Kreuz im Jordan an der Taufstelle. Nancy Khalek zitiert diese
Stelle allerdings nur sekundär, in der Quelle wird die von ihr postulierte
Engführung Säule-Täufer noch einmal deutlicher, erwähnt der Pilger doch
schon im nächsten Satz die in unmittelbarer Nähe zur Taufstelle von Kaiser
Anastasius gestiftete Johanneskirche am Jordan.8 Zutreffend ist auf jeden
Fall Nancy Khaleks Argumentation, dass sowohl für die Christen wie auch
für die Muslime der Spätantike die Figur Johannes des Täufers zu einem
Zeugen der Körperlichkeit des Heilands konstruiert wurde (schön wird dies
mit Beispielen von Ephrem und Jakob von Sarug belegt). Diese Präsenz des
Täufers in den menschlichsten Tagen Jesu Christi wurde jedoch von Christen
und Muslim sehr unterschiedlich gedeutet – für letztere war Johannes eben
von ausnehmender Wichtigkeit, weil er als Zeuge des Wandelns Jesu auf der
Erde sozusagen zum Heerführer gegen die Dreifaltigkeit instrumentalisiert
werden konnte.
An diese Ausführungen schließt sich ein Exkurs an, von wo und wie die
Kopfreliquie des Täufers überhaupt nach Damaskus gelangte. Laut Sozomenus
brachten Mönche das Haupt nach Konstantinopel (was ob des Horizontes
des Kirchenhistorikers recht verständlich ist). Gemäß einer anderen Tradition
(Josephus, Nicephorus, Symeon Metaphrastes) gelangte der Kopf nach Emesa
– in einer Variation dieser Legende bringt ein emesischer Dieb den Kopf
nach Sebaste in Palaestina (allem Anschein nach war dies auch die älteste
Verehrungsstätte des Täufers). Während der Pilger von Piacenza (ca. 570
n. Chr.) die Reliquie noch in Emesa sieht, erwähnt Arculf (ca. 670 n. Chr.)
sie schon in Damaskus. Als Hauptorte der Verehrung lassen sich Damaskus,
Aleppo, Gaza, Baalbek, Beirut, Emesa und Gerasa festmachen. Bereits kurz
nach der Ankunft der Reliquie in Damaskus (wohl 635 n. Chr.) haben die
Umayyadenkalifen ihre Verehrung unterstützt, die Damaskus unter anderem
als Gegenstück zu Konstantinopel förderten.9 Im Vergleich zu anderen Städten
(etwa Jerusalem, wo Kalif ‘Umar die Grabeskirche eben nicht abreißen ließ
und später der Felsendom in Konkurrenz vor allem zu jüdischen Heiligtumstraditionen entstand) stellte der Damaszener Fall eine sehr dramatische
Aneignung von heiligem Raum dar. So finden wir auch für die Zeit um 717
n. Chr. Streitigkeiten, bei denen die Christen sich unter Kalif ‘Umar II.
ibn ‘Abd al-Azı̄z beschweren, dass der Platz unrechtmäßig enteignet wurde
(ein Anklage, die übrigens auch – ein Jahrhundert nach der Errichtung
der Moschee – von Theophanes erwähnt wird); erst durch die Einmischung
wichtiger muslimischer Gruppen spricht der Kalif den Raum endgültig den
8 Theod. De situ Terrae Sanctae 20.
9 Vgl. hierzu vor allem F. B. Flood: The Great Mosque of Damascus. Studies in
the making of an Umayyad visual culture. Leiden/New York 2001.
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Muslimen zu (S. 111). Auch die Auffindungslegenden zeigen auf, wie um die
Legitimation muslimischer Sakrallandschaft in Damaskus gerungen wurde:
Laut al-Mas‘ūdı̄ wird etwa eine griechische (!) Inschrift aus der Zeit Salomos
gefunden, die der Gelehrte Wahb ibn Munabbih dem al-Walı̄d übersetzen
muss, und welche den Kalifen als rechtmäßigen Nachfolger des biblischen
Königs voraussagt. Während auch andere islamische Auffindungslegenden
zeigen, wie deutlich sie an christliche Motive angelehnt sind (S. 114), da ja
auch ihre Autoren aus dieser Welt stammten, bleibt jedoch fraglich, ob die
architektonische Ausgestaltung des unter/in einer Säule mit Korbkapitell
verehrten Johannesreliquiars tatsächlich bei den Betrachtern Assoziationen zu
der oben genannten Säule mit Kreuzaufsatz im Jordan oder etwa den Säulen
der Styliten hervorzurufen vermochten (S. 116).
Nach diesen Anfängen der Schaffung einer Sakraltopographie füllt sich die
Große Moschee mit Verehrungsorten verschiedenster Couleur: Bald fanden an
verschiedenen Stellen der Prophet H
. ūd oder der Heilige al-Hid.r sowie zahlreiˇ voran natürlich
che Prophetengefährten und Familienangehörige ‘Alı̄s (allen
die Kopf-Reliquie des Muh.ammad-Enkel im Mašhad H
. usayn) Verehrung.
Unter den in der Umayyadenmoschee aufbewahrten heiligen Objekten fanden
sich beispielsweise der Koran des Kalifen ‘Utmān sowie das Schwert des
¯
frühmuslimischen Feldherren Hālid ibn al-Walı̄d (S. 98). Dieses Phänomen
ˇ
weitete sich auf die ganze Stadt aus, so wurde eine Höhle auf dem Damaszener
Hausberg Ǧabal Qāsiyūn in verschiedenen Zeiten mit Gabriel, Adam oder den
Sieben Schläfern assoziiert. Die Kultlandschaft der Stadt strahlte auch ins
Umland ab, so dass in der Ġūt.a – dem fruchtbaren Hinterland von Damaskus
– allmählich eine Sakrallandschaft mit eindrucksvollen Verehrungsorten (etwa
für drei der Ehefrauen von Muh.ammad sowie für Bilāl ibn H
. amāma, den
ersten Muezzin, sowie für Prophetengenossen) entstand (S. 121–123). Hier gab
es auch mehr christliches Leben denn in der Stadt selbst, wo in Ibn ‘Asākirs
Tagen nur noch wenige Kirchen standen – die Ausführungen hierzu hätten
vielleicht noch etwas ausführlicher sein können. Für ihre Betrachtungen zur
Ġūt.a verwendet Nancy Khalek vor allem Pilgerberichte als Quelle und zeigt
eindrucksvoll auf, wie sich diese in ihrer Thematik von der fad.ā’il-Literatur
unterscheiden. Insgesamt zeigt sich, dass die Ġūt.a zwar mit den wichtigsten
”
Tote der frühen islamischen Welt besiedelt“ (S. 125) war, jedoch keinen
dezidiert neu geschaffenen Sakralraum darstellte: Die muslimischen Heiligen
waren lediglich die jüngsten Hinzufügungen zu einer Landschaft, in der bereits
Abraham, biblische Propheten, die Jungfrau sowie der islamische Heilige
al-Hid.r seit Urzeiten wandelten.
ˇStand im zweiten Kapitel die genaue Lektüre von Texten und im dritten die
Bildsprache im Zentrum, so wird dies im vierten und letzten Kapitel (Iconic
Texts, S. 135–165) zusammengebracht. Hier untersucht Nancy Khalek die
fad.ā’il-Literatur, genauer gesagt die Lobpreisungen auf die Stadt Damaskus
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(fad.ā’il-Dimašq) in Abgrenzung zu den Lobpreisungen Jerusalems, den
fad.ā’il-bayt-al-Maqdis (so in der vorliegenden Studie, gebräuchlich findet
sich daneben auch die Bezeichnung fad.ā’il al-Quds). Am wichtigsten für
die fad.ā’il-Dimašq ist hierbei die bereits erwähnte Sammlung des ‘Alı̄ ibn
Muh.ammad ar-Raba‘ı̄. Nancy Khalek liest diese Texte mit ihren Ortsbeschreibungen vor allem als narratives of place“ – interessant ist hier der Vergleich
”
mit Procopius’ De Aedificiis, einen Text, den die Autorin als Bautätigkeit
”
als integraler Bestandteil der Herrscherbiographie“ mit der fad.ā’il-Literatur
vergleicht (S. 136). Dies liegt nahe, ist beides doch ekphrastische und enkomiastische Literatur, der Vergleich wurde jedoch so bislang noch nicht gezogen.
Es ist nur selbstverständlich, dass die Damaszener Bauten, die in ihrer
physischen Beschaffenheit Byzanz herausgefordert haben (man denke nur an
die mit Mosaiken übersäte Große Moschee von Damaskus) auch in den Texten
ihren Niederschlag in zwar anders gearteter, aber nicht minder großartiger
Pracht fanden. Für die von Nancy Khalek hier untersuchten Autoren (Ibn
‘Asākir sowie ar-Raba‘ı̄) ist Damaskus kein Provinznest, sondern the vibrant
”
physical landscape upon which identities were actively inscribed“ (S. 139).
Sie untersucht die Bauten als Erinnerungsorte (S. 138–139) und zeigt auf,
wie das Genre fad.ā’il- zum erstarkenden Selbstbewusstsein der Damaszener
beigetragen hat. Dabei wurde der religiöse Sonderstatus der Region vor allem
über die Gräber der Prophetengefährten konstruiert,10 ein permanenter Bezug
von Damaskus auf Jerusalem war dazu allerdings auch notwendig. Insofern ist
die im Folgenden entwickelte Frage, warum es die fad.ā’il-Dimašq-Literatur
überhaupt gab, eine berechtigte und wichtige, schließlich war Jerusalem
religiös und ideologisch betrachtet immer wichtiger als Damaskus (S. 143),
eine Stadt, die bis zur erneuten Blüte ab 1154 n. Chr. unter Nūr ad-Dı̄n drei
Jahrhunderte der Anarchie erlebte. Sinnvoll ist es, dieser Frage im Vergleich
mit der fad.ā’il-Literatur auf Jerusalem nachzugehen (S. 145–150). Diese
entstand, so schrieb bereits Meir Kister, mit großer Wahrscheinlichkeit in
bzw. auf Jerusalem als Emanzipation von Medina und Mekka, kurze Zeit
später finden sich ähnliche Texte auch bei sektiererischen Strömungen in
Kūfa.11 In Jerusalem gewannen die Autoren der Gattung das sakrale Kapital
10 Etwa dadurch, dass der Kalif Abū Bakr den berühmten Feldherren Hālid ibn al
Walı̄d nach Syrien geschickt hatte, deute an, so die Panegyriker der ˇStadt, dass
die Eroberung dieser Provinz wichtiger gewesen war als die des ‘Irāq. Muh.ammad
selbst soll – das haben die Autoren oft wiederholt – gesagt haben, dass von allem
Guten auf der Welt neun von zehn Teilen in Syrien zu finden sei, das verbleibende
Zehntel aber sei auf die restlichen Länder der Welt verteilt; vgl. Ibn ‘Asākir,
Ta’rı̄h Madı̄nat Dimašq I.2, S. 143.
ˇ
11 Vgl. M. Kister: A comment on the antiquity of traditions praising Jerusalem. In:
Jerusalem Cathedra 1, 1981, 185–186. Gerade zur fad.ā’il-Literatur auf die Stadt
Jerusalem wurde von deutscher Seite viel von Angelika Neuwirth geforscht, dass
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der Stadt aus den Heiligtumstraditionen der drei Religionen Judentum,
Christentum und Islam. Jerusalem wurde – wie bereits früher in jüdischen
und christlichen Texten – zum Nabel der Welt stilisiert, zu einem Ort an dem
Raum und Zeit eins werden konnten.12 Eindrucksvoll zeigt Nancy Khalek auf,
dass die Genese der fad.ā’il-bayt-al-Maqdis-Literatur bis zur Kreuzfahrerzeit
von biblischen zu islamisierten-biblischen Motiven ganz parallel verläuft mit
einer gleichgearteten Entwicklung innerhalb der fad.ā’il-Dimašq-Literatur
(S. 147–149). Es finden sich sowohl Versuche der Übersteigerung von Damaskus (etwa dass Muh.ammad auf seiner Nachtreise dort Station gemacht
haben soll) als auch Anzeichen für einen Wettbewerb der Städte: So verortet
eine wohl aus dem späten achten Jahrhundert stammende Tradition das
Mosesgrab in Damaskus (S. 151). Am Beispiel der Kleinstadt Dārayyā in der
Nähe von Damaskus (S. 155–162) zeigt Nancy Khalek dann, wie auch Orte
der Umgebung an ihrem Status von Heiligkeit arbeiteten, vor allem dadurch,
dass man die Bewohner ab frühester Zeit als besonders gottgefällig darstellte.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Damaskus zwar nie den gleichen Grad
an Heiligkeit erzielen konnte wie Mekka, Medina oder Jerusalem, der Ruhm
der letztgenannten Stadt doch auf ganz Syrien abstrahlte und auf Damaskus
umgelenkt werden konnte (S. 163). Der Lobpreis der Stadt war nicht nur für
Damaszener Lokaleliten wichtig, sondern für das ganze umayyadische Haus,
das diese Zentrumsverlagerung von der arabischen Halbinsel nach Syrien stark
förderte. Die Folie, auf der dies versucht wurde, war freilich Byzanz; und so
zeigt sich – ähnlich wie in Barry Floods Studien zur Großen Moschee – mit
welchen Anstrengungen die Umayyaden versucht hatten, einen Balanceakt
zwischen Imitation und eigener Schöpfungskraft zu machen, welcher, so Nancy
Khalek, letztlich doch zum Scheitern verurteilt war (S. 163). Ein kurzes
Schlusswort (S. 175–180) fasst die Ergebnisse der Studie dann noch einmal
zusammen.
Wer in der Lektüre dieses eindrucksvollen Buches eine reine Stadtgeschichte
erwartet, wird enttäuscht. Nancy Khaleks Studie bietet keinen chronologischen
Abriss der Damaszener Geschichte in der Umayyadenzeit (ein Unterfangen,
hierzu nichts in der vorliegenden Studie rezipiert wird, ist etwas enttäuschend.
Vgl. etwa: A. Neuwirth: Jerusalem in Islam. The three honorific names of the
city. In: S. Aulid (Hrsg.): Ottoman Jerusalem, the living city. 1517–1917. London
2001, 77–93; eadem: The spiritual meaning of Jerusalem in Islam. In: N. Rosovsky
(Hrsg.): City of the Great King. Jerusalem from David to the present. Harvard
1996, 93–116 sowie 483–495; eadem: Erste Qibla – fernstes Masjid? Jerusalem
im Horizont des historischen Muhammad. In: F. Hahn (Hrsg.): Zion – Ort der
Begegnung. FS Laurentius Klein. Bodenheim 1993, S. 227–270.
12 Vgl. hier für frühere Zeiten: K. Bieberstein: Zum Raum wird hier die Zeit.
Drei Erinnerungslandschaften Jerusalems. Jahrbuch für Biblische Theologie, 22,
2007, 3–39.
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das ob der Quellenlage auch reichlich lückenhaft und hypothetisch bleiben
müsste), sondern präsentiert vielmehr einen faszinierenden Einblick in die
muslimische Vorstellungswelt und religiöse Bedeutung von Damaskus sowohl
für die Menschen der Umayyadenzeit, aber auch für spätere Generationen
bis zum Vorabend der Kreuzzüge. Ausgehend von einem mikrohistorischen
Ansatz eröffnen sich neue Sichtweisen bisweilen so breit und inklusiv, dass
Nancy Khalek die Stadt Damaskus fast aus den Augen zu verlieren scheint.
Bestimmte für diese Stadt getroffene Aussagen sind so allgemeingültig, dass
man sich freilich fragen mag, was das spezifisch Damaszenische daran sei.
Nancy Khaleks Damaskus ist zudem ein recht großer Ort, der räumlich etwas
beliebig von ihr definiert wird und durchaus auch bis Bosra reichen kann. Diese
Freiheiten sind jedoch nicht nur tolerierbar, sondern auch notwendig, um zu
den hier geleisteten Ergebnissen zu kommen. Es erweckt den Anschein, dass
fast jedes in den letzten zwanzig Jahren publizierte Buch zur Umayyadenzeit
mehr Fragen aufwirft denn beantwortet sowie hauptsächlich versucht, die
defizitäre Quellenlage zu rechtfertigen. Nancy Khaleks Buch ist hier ein
erfreulich positives Gegenbeispiel, in dem die Autorin niemals unreflektiert,
aber doch mutig mit den Quellen umgeht und aufzeigt, wie sich das sehr
disparate und zeitlich weitreichende Material sinnvoll und ergebnisorientiert zu
einer wichtigen und sicherlich lange Zeit maßgeblichen Studie zur Geisteswelt
der frühen islamischen Geschichte umsetzen lässt.
Konstantin M. Klein, Bamberg
konstantin.klein@uni-bamberg.de
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Rene Pfeilschifter: Der Kaiser und Konstantinopel. Kommunikation und Konfliktaustrag in einer spätantiken Metropole. Berlin/Boston: de Gruyter 2013 (Millennium-Studien 44). XV, 722 S.,
1 Karte. EUR 129.95. ISBN 978-3-11-026590-3.
In einer grundsätzlich und breit angelegten Untersuchung geht Rene
Pfeilschifter für die zweieinhalb Jahrhunderte vom Herrschaftsantritt des
Arcadius 395 bis zum Tod des Herakleios 641 der Frage nach, auf welche
Weise sich der Herrscher des (ost-)römischen Reiches an der Macht halten
konnte. Titel und Untertitel des Werkes deuten an, unter welchen Prämissen
der Autor diesen Weg verfolgt: Dazu gehören die Bindung des Kaisers an
seine Residenzstadt Konstantinopel und der auf Kommunikation basierende
Umgang des Herrschers mit bestimmten städtischen Statusgruppen. Hierfür
bezieht sich Pfeilschifter auf den von Egon Flaig geprägten Begriff des
Akzeptanzsystems;1 dieses Modell paßt er jedoch an den von ihm behandelten
Zeitraum und die Gegebenheiten in Konstantinopel an, indem er an Flaig
geäußerte Kritik2 ebenso wie positive Ansätze vor allem Steffen Diefenbachs3
aufgreift, und definiert es in modifizierter Form als ein ganz neues Akzep”
tanzsystem, das sich . . . am Bosporos ausbildete, eines, das von spezifisch
spätantiken Rahmenbedingungen geformt wurde“ (S. 24). Als die wesentlichen
vier Akzeptanzgruppen in Konstantinopel stellt Pfeilschifter das Militär,
das Volk, die Eliten und die Geistlichkeit heraus, die er in ihrem Verhältnis
zum Kaiser und im Vergleich untereinander ebenso behandelt wie er sich –
erfolgreich – um Binnendifferenzierung innerhalb dieser Gruppen bemüht.
Bevor Pfeilschifter die von ihm definierten Akzeptanzgruppen in ihrer
Bedeutung für den Kaiser würdigt, behandelt er in drei Kapiteln angesichts
der herausgestellten notwendigen Reziprozität durch permanenten Austausch
1 Vgl. Egon Flaig: Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich.
Frankfurt a. M. u. a. 1992 (Historische Studien 7); ders.: Für eine Konzeptualisierung der Usurpation im spätrömischen Reich. In: François Paschoud und Joachim
Szidat (Hrsg.): Usurpationen in der Spätantike. Akten des Kolloquiums Staats”
streich und Staatlichkeit“, Solothurn/Bern, 6.–10. März 1996. Stuttgart 1997
(Historia-Einzelschriften 111), S. 15-34.
2 Vgl. beispielsweise die Kritik an Flaig bei Martin Zimmermann: Die Repräsentation des kaiserlichen Ranges. In: Aloys Winterling (Hrsg.): Zwischen
Strukturgeschichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer neuen
Römischen Kaisergeschichte 31 v. Chr. – 192 n. Chr. München 2011 (Schriften
des Historischen Kollegs. Kolloquien 75), S. 181–205, hier S. 203 f. Zimmermann
empfindet die Einteilung der Akzeptanzgruppen durch Flaig als zu schematisch,
so daß sie schablonenhafte Zuweisungen ohne hinreichende Berücksichtigung differenzierter Kommunikationsmechanismen begünstige.
3 Vgl. Steffen Diefenbach: Frömmigkeit und Kaiserakzeptanz im frühen Byzanz.
Saeculum 47, 1996, S. 35–66.
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die für die Verhältnisse in Konstantinopel geltenden Besonderheiten, die das –
oströmische – Kaisertum und seine Vertreter auszeichneten. Dazu gehört
an erster Stelle die Bindung des Kaisers an die Residenzstadt Konstantinopel unter den Bedingungen des städtischen Akzeptanzsystems, das es
dem Herrscher ermöglichte, sich in Anbetracht seines fast ausschließlichen
Aufenthalts in der Stadt aus der Abhängigkeit vom Militär weitgehend zu
lösen. Zweitens stellt Pfeilschifter einen Bezug zwischen dem kaiserlichen
Gottesgnadentum und dem Hofzeremoniell auf der einen und der prinzipiellen
Zugänglichkeit des Kaisers auf der anderen Seite her, die ja eine Bedingung
für das Zustandekommen von Kommunikation und damit auch für das
Funktionieren eines Akzeptanzmodells ist. Das Gottesgnadentum hebelte
die Zugänglichkeit des Herrschers keineswegs aus, vielmehr konnten auf dem
Wege über das Akzeptanzsystem Ansichten zur Stimmigkeit des Verhältnisses
zwischen Kaiser und Gott geäußert werden. Die denkbare und in der älteren
Forschung häufig vertretene Unvereinbarkeit der Entrückung des Kaisers
(princeps clausus) mit seiner Zugänglichkeit löst Pfeilschifter dadurch auf, daß
er den im Zeremonienbuch Konstantins VII. festgehaltenen Regelungen keine
einschränkungslose Gültigkeit für die Spätantike zugesteht. Eigenschaften wie
die kaiserliche civilitas und humilitas waren seines Erachtens dazu angetan,
mit Hilfe persönlicher Interaktion zwischen Entrückung und Zugänglichkeit
des Kaisers Brücken zu schlagen, die zugleich dessen Stellung unterstrichen.
Drittens vermag Pfeilschifter, anders als Flaig, auch das dynastische Denken
auf plausible Weise in das Wirken der Akzeptanzgruppen zu integrieren,4 wie
er an geeigneten Beispielen geregelten und ungeregelten Herrschaftsübergangs
aufzeigt.
Bereits in den drei Kapiteln, die die Rahmenbedingungen behandeln,
unter denen der spätantike Kaiser in Konstantinopel sein Amt ausübte, stellt
Pfeilschifter auf der Grundlage sicher beurteilter Quellen und in sorgfältiger
Auseinandersetzung mit älterer und neuerer Literatur die Grundzüge von
Kommunikationsabläufen vor, die nach seinem Urteil darauf abgestellt waren,
den Zufriedenheitsgrad der verschiedenen relevanten Statusgruppen mit dem
kaiserlichen Regiment insgesamt oder mit diversen Facetten desselben zum
Ausdruck zu bringen. Damit ist ein Gutteil der Voraussetzungen dargelegt,
unter denen der Autor in der aktiven Auseinandersetzung zwischen dem
Kaiser und verschiedenen Gruppen der Bevölkerung über das Mittel der
Kommunikation die Funktionsweise der Machtausübung durch den Herrscher
betrachtet. Pfeilschifter kombiniert die in diesen Kapiteln angelegten systematischen Aspekte mit einer im großen und ganzen chronologisch orientierten
Vorgehensweise im Innern dieser Abschnitte, die nur gelegentlich aus sachlichen
Gründen durchbrochen wird. Mit einer solchen Flexibilität wird er zugleich
4 Zur Auseinandersetzung mit Flaig über diese Frage vgl. vor allem Pfeilschifter
S. 123 f. Anm. 1.
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dynamischen Gesichtspunkten gerecht, die eine Berücksichtigung und Integration individueller Faktoren erlaubt. Außerdem kann er so einen gut
nachvollziehbaren Anfangs- und Endpunkt für den Untersuchungszeitraum
festlegen: Mit Arcadius und seiner dauerhaften Präsenz in Konstantinopel
setzt er Ende des vierten Jahrhunderts das Zustandekommen der über die
Akzeptanzgruppen verhandelten Machtausübung durch den Kaiser an, mit der
kriegsbedingt häufigeren Abwesenheit des Herakleios in den ersten Jahrzehnten
des siebten Jahrhunderts die sich einstellende Lockerung dieses Akzeptanzsystems. Pfeilschifter stellt auf diese Weise im Rahmen seiner Fragestellung
zugleich die Kriterien für die Einheitlichkeit des Untersuchungszeitraums
wie die Aufmerksamkeit für Veränderungen sicher, die in unterschiedlichen
Konstellationen die Leistungsfähigkeit und die Grenzen der Belastbarkeit
des von ihm an die Bedingungen des spätantiken Konstantinopel angepaßten
Akzeptanzsystems anzeigen.
Der Hauptteil der Studie Pfeilschifters umfaßt neben den vier zentralen
Kapiteln über die Akzeptanzgruppen ( Der Kaiser und die Soldaten“, Der
”
”
Kaiser und das Volk“, Der Kaiser und die Geistlichkeit“, Der Kaiser und die
”
”
Eliten“) vier weitere Abschnitte mit Fallstudien, und zwar zum Nika-Aufstand
532, zum Sturz des Maurikios 602, zu den Problemen der Kaiser Leon I.
und Zenon (457–491) und zum letztlichen Scheitern der in bezug auf den
Machtgewinn zunächst erfolgreichen Usurpatoren Basiliskos (475/76) und
Phokas (602-610). In ihnen wird in unterschiedlichen Konstellationen das Zusammenwirken verschiedener Akzeptanzgruppen ebenso wie die Präponderanz
bestimmter Gruppen in ihrem Mit- und Gegeneinander veranschaulicht.
Eröffnet wird der Hauptteil durch die Fallstudie über den Nika-Aufstand,
mit deren Hilfe Pfeilschifter die Funktionsweise der Kommunikation in
Konstantinopel und zugleich signifikante Unterschiede in der Bedeutung der
verschiedenen Akzeptanzgruppen für den Kaiser beleuchtet. Auf die Rolle des
Militärs, aber auch des Volkes fällt in diesem Zusammenhang ein besonderes
Licht, wodurch Pfeilschifter der Bewertung dieses Aufstandes neue Akzente
verleiht. Nach der sich anschließenden Behandlung der Akzeptanzgruppe der
Soldaten beleuchtet Pfeilschifter mit dem Sturz des Maurikios abermals die
Rolle des Militärs und die des Volkes und vergleicht das kaiserliche Verhalten
sowie das der genannten Akzeptanzgruppen in den Jahren 532 und 602, um
Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Nach den folgenden
drei Kapiteln über die Akzeptanzgruppen Volk, Geistlichkeit und Eliten bilden
die beiden Abschnitte zu Leon I. und Zenon sowie zu Basiliskos und Phokas
den Abschluß der Untersuchung. Die Akzeptanzprobleme Leons und Zenons
deutet Pfeilschifter als Fehleinschätzung der eigenen Möglichkeiten dieser
Herrscher und damit als Krisen der Kaiser, nicht des Kaisertums“ (S. 561),
”
das Scheitern des Basiliskos und des Phokas begründet er nicht mit ihrer Usurpation, sondern mit ihrer schlechten Regierung. Die Fallbeispiele bereichern
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und veranschaulichen die Inhalte der vier Kapitel über die relevanten Akzeptanzgruppen, indem sie exemplarisch das Wirken dieser Gruppen vergleichend
in Bezug zueinander setzen und so im Scheitern wie im Erfolg von Kaisern
angesichts von Krisensituationen die anspruchsvolle, ja überlebenswichtige
Aufgabe illustrieren, bei unterschiedlicher Ausgangslage und in verschiedenen
Situationen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. So schien die Kunst
des Machterhalts im Geschick der Kaiser zu bestehen, auf die Bedürfnisse der
Akzeptanzgruppen einfühlsam zu reagieren und dabei den eigenen Spielraum
realistisch zu ermessen.
Die Ausführungen über den Nika-Aufstand und das Ende des Maurikios
sind wohl mit Bedacht den Abschnitten über die Akzeptanzgruppe der
Soldaten bzw. des Volkes vorgeschaltet und erhellen einander wechselseitig;
sie illustrieren anschaulich die Interaktionsmöglichkeiten in Konstantinopel.
Pfeilschifters Deutung bietet alternative Überlegungen zu den Einschätzungen
von Geoffrey Greatrex und vor allem von Mischa Meier;5 er distanziert sich
von der Vorstellung, der Nika-Aufstand sei von Justinian in der Absicht, sich
seiner Feinde zu entledigen, bewußt inszeniert worden, insbesondere von der
Annahme, Justinian habe im Einvernehmen mit Hypatios auf dessen Usurpation Einfluß genommen. Vielmehr sieht Pfeilschifter den Fehler Justinians
hauptsächlich in der Selbstüberschätzung des Kaisers, die ihn die Regularien
des Akzeptanzsystems hätten mißachten lassen. So erweise der Nika-Aufstand,
daß nur das Volk geschlossen gegen Justinian gestanden habe, die Eliten
dagegen uneins gewesen seien, das Militär lediglich eine marginale und die
Geistlichkeit gar keine Rolle gespielt habe. Die entscheidende Bedeutung für
den Sturz des Maurikios im Jahre 602 spricht Pfeilschifter ebenfalls dem
in Konstantinopel präsenten Volk zu, nicht dem unzufriedenen Militär, das
auf dem Balkan Phokas zum Anführer erhoben hatte und mit diesem nach
Konstantinopel marschierte. In den beiden Fallstudien erfährt man vieles
über die in der Interaktion deutliche werdende unterschiedliche Relevanz der
verschiedenen Akzeptanzgruppen und in diesem Zusammenhang auch über
Auswirkungen der Einflußnahme von Teilgruppen, soweit innere Differenzierung in ihrem Handeln erkennbar wird. Auf diese Weise kann Pfeilschifter
zudem plausibel erklären, warum in dem einen Fall der Akzeptanzentzug des
Volkes gegenüber dem Kaiser diesem letztlich nicht zum Nachteil gereichte, in
dem anderen Fall ihn aber das Leben kostete.
Unabdingbar für das rechte Verständnis des Wirkens der verschiedenen
Akzeptanzgruppen sind die vier Kapitel, die diesen Gruppen gewidmet sind.
Was die Soldaten betrifft, so spielte das in der Regel außerhalb Konstantinopels
stationierte und tätige Feldheer für die Akzeptanz des Kaisers in der von
5 Vgl. Geoffrey Greatrex: The Nika Riot. A Reappraisal. JHS 117, 1997, S. 60–
86; Mischa Meier: Die Inszenierung einer Katastrophe. Justinian und der NikaAufstand. ZPE 142, 2003, S. 273–300.
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Pfeilschifter behandelten Zeit praktisch keine Rolle, weil das Akzeptanzsystem
in einem hohen Maße selbstreferentiell“ war: Konstantinopel war das
”
”
Haupt der Welt, aber die Welt besaß nur nachrangige Bedeutung für Stadt
und Kaiser“ (S. 249). Bis auf die nicht abgesondert kasernierten, vielmehr
in das Hofleben integrierten Gardetruppen gab es keine in Konstantinopel
permanent stationierten Soldaten. Als Vorteil stellt Pfeilschifter die Bindung
der Gardetruppen an den Kaiser heraus, als Nachteil, daß es dem Kaiser
fast unmöglich war, sich mit Hilfe der wenigen Soldaten in der Stadt dem
Akzeptanzsystem, besonders dem Volk, zu entziehen, das demzufolge die
wichtigste Akzeptanzgruppe darstellte.
Dem Volk billigt Pfeilschifter eine insgesamt affirmativ orientierte Grundeinstellung zu, die sich nicht gegen das System an sich, sondern nur gegen
einzelne Mißstände und die hierfür vorgeblich Verantwortlichen richtete, dies
allerdings auf relativ hohem Niveau. Der für Beschwerden des Volkes einzig
wirklich geeignete, aber mit allen Nachteilen institutionalisierter Kommunikation verbundene Ort war der Hippodrom. Pfeilschifter bespricht signifikante
Themenfelder, die das Volk zu Bekundungen nutzte und den Kaiser zu
Reaktionen nötigten; er konzentriert sich dabei auf eskalierende Auseinandersetzungen, die die vom Kaiser gezogenen Linien überschritten: auf die Folgen
von Beschwerden über von Amtsträgern erlittenes Unrecht, auf Streitigkeiten
im Zusammenhang mit dem rechten Glauben (beispielsweise anläßlich der
Absetzung des Johannes Chrysostomos, der Nestorios-Frage und der Rezeption
der Beschlüsse des Konzils von Chalkedon) und auf Normverstöße des Kaisers.
Zugleich differenziert er zwischen erwarteten Begegnungen von Kaiser und
Volk (zum Beispiel bei feierlichen Einzügen und Prozessionen) und für eine
der beiden beteiligten Seiten unerwarteten Begegnungen, die mit Tabubrüchen
und unkalkulierbaren Folgen verbunden sein konnten. Der Berechenbarkeit des
Volkes standen dessen potentielle Unkontrollierbarkeit und Unversöhnlichkeit
gegenüber, die es als Akzeptanzgruppe für den Kaiser so wichtig machten.
Das ausführlichste Akzeptanzgruppen-Kapitel widmet Pfeilschifter der
Geistlichkeit, vor allem um nachzuweisen, daß der Klerus als Akzeptanzgruppe
irrelevant war. Der größte Teil dieses Kapitels entfällt auf die Rolle der
Bischöfe. Pfeilschifter untersucht die Bischofswahlen, für die er erst seit Kaiser
Anastasios (491–518) eine ausschlaggebende Einflußnahme des Herrschers
konstatiert. Den Bischöfen selbst spricht er weitergehende politische Autorität ab,6 insbesondere Einfluß auf die Wahl eines Kaisers. Seine generellen
Einschätzungen überprüft er bestätigend an signifikanten Fällen für die Zeit
6 Dieses Ergebnis scheint von einer ganz anderen Seite bestätigt zu werden: JanMarkus Kötter: Zwischen Kaisern und Aposteln. Das Akakianische Schisma
(484–519) als kirchlicher Ordnungskonflikt der Spätantike. Stuttgart 2013 (Roma
aeterna 2), beispielsweise S. 185, unterstreicht, daß die Bischöfe von Konstantinopel zur Durchsetzung kirchlicher Ansprüche auf den Kaiser angewiesen waren.
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vor 491 und seit der Regierungszeit des Kaisers Anastasios. Kürzere Abschnitte
gelten dem Einfluß der Mönche und der Heiligen Männer“. Aufgrund der
”
Zersplitterung der Mönchsgruppen und ihrer Integration in die kirchliche
Hierarchie nach dem Konzil von Chalkedon erkennt Pfeilschifter ihnen nicht
den Status einer Akzeptanzgruppe zu, ebensowenig den Heiligen Männern“,
”
die ihre Autorität nur in besonderen Einzelfällen geltend machen konnten. Auf
die Geistlichkeit brauchte der Kaiser in Fragen der Anerkennung seiner Macht
also keine Rücksicht zu nehmen.
Unübersichtlicher gestaltet sich das Verhältnis des Kaisers zu den Eliten,7
vor allem weil sie keine einheitliche Akzeptanzgruppe bildeten, sondern dem
Kaiser in ihrem Bemühen um Nähe als einzelne gegenübertraten und darüber
hinaus auch untereinander in Konkurrenz standen. Diese Sachlage erforderte
auch vom Kaiser großes Fingerspitzengefühl im Umgang mit Vertretern dieser
Eliten, um Bevorzugungen und Benachteiligungen auszutarieren. Vertreter
der Eliten konnten dem Kaiser nur gefährlich werden, wenn sie ihrerseits
eine namhafte Unterstützung relevanter Akzeptanzgruppen (des Volkes, des
Militärs, anderer Elitenangehöriger, etwa aus der eigenen Verwandtschaft)
gewannen: als Usurpatoren oder eher noch in dem Bemühen, den Kaiser
zu marginalisieren und selbst die Rolle des die Richtlinien der Politik bestimmenden Ministers einzunehmen. Beides gab es auch im Osten, doch
nicht in einer solchen Entwicklungslinie wie im Westen, der letztlich ganz
unter den Einfluß der militärischen Eliten geriet. In Konstantinopel dagegen
blieb man in der Regel vor Usurpatoren und auf die Dauer auch vor allzu
einflußreichen Heermeistern bewahrt. Die Eliten lassen sich nicht als Einheit
behandeln, so daß Pfeilschifter, sieht man vielleicht einmal von der zum
Vergleich herangezogenen Entwicklung im Westen des Reiches ab, in diesem
Kapitel Einzelfälle bespricht, wie die Einflußnahme von Ministern, Frauen und
Eunuchen unter Arcadius und Theodosius II. sowie das Wirken des Gainas im
Jahre 400 in Konstantinopel.
Die hinsichtlich des Einflusses von Elitenangehörigen wesentlich turbulenteren Jahre der Kaiser Leon I. und Zenon (457–491) hat Pfeilschifter aus
dem Kapitel über die Eliten als Akzeptanzgruppe ausgegliedert, um zugleich
an diesen Beispielen die aufgrund der gleichzeitigen Entwicklung im Westen
naheliegende Frage nach der Marginalisierung des Kaisertums bzw. ihrer
Verhinderung zu behandeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Untersuchung
der Gründe, warum sich diese beiden Kaiser so häufig herausfordern ließen:
Leon von Aspar und Ardabur, Zenon von Basiliskos, Illus, Markian und
7 Vgl. hierzu auch Rene Pfeilschifter: Die Unmöglichkeit des Machtverlusts. Kontinuität und Ohnmacht der spätantiken Hofeliten. In: Michael Meißner u. a.
(Hrsg.): Eliten nach dem Machtverlust? Fallstudien zur Transformation von Eliten in Krisenzeiten. Berlin 2012 (Impulse. Studien zu Geschichte, Politik und
Gesellschaft 3), S. 133–146.
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Leontios – und doch konnten sich beide Kaiser gegen ihre Konkurrenz letztlich
durchsetzen, als sie erkannt hatten, welche Bedeutung ihrem eigenen Rückhalt
in Konstantinopel beizumessen war. Daher lehnt Pfeilschifter die durch einen
Vergleich zwischen dem Westen und dem Osten angeregte These von der
in Konstantinopel gleichermaßen wie im römischen Westen bestehenden
Krise des Kaisertums8 ab, erst recht die Begründung einer Verstärkung der
Turbulenzen unter Zenon durch die Isaurierfrage (vgl. S. 541 mit Anm. 54),
und führt die zeitweilige Schwächung der Kaiser Leon und Zenon in Kongruenz
zu seiner Fragestellung auf die Unterschätzung der eigenen Möglichkeiten“
”
(S. 561) durch die beiden Herrscher zurück, von der sie sich nach gewonnenen
Erfahrungen hätten lösen können. Die Konzentration auf Akzeptanzfragen
legt es angesichts der von Pfeilschifter bislang erarbeiteten und in den
Rahmen des konstantinopolitanischen Macht- bzw. Akzeptanzsystems eingeordneten Ergebnisse allerdings auch nahe, im Binnenraum der Zeit von
395 bis 641 auftauchende Probleme weniger in strukturellen Entwicklungen
als in persönlichen Dispositionen zu suchen, wenn von ihnen keine zeitlich
überdauernde Veränderung in Machtfragen ausging.
Dies gilt auch für die zwei zunächst erfolgreichen Usurpatoren, die Pfeilschifter in einem letzten Kapitel behandelt, Basiliskos und Phokas. Beide
wurden in Konstantinopel als Kaiser anerkannt, doch verlor Basiliskos die
Akzeptanz durch seine miaphysitische Religionspolitik, was Zenon auf dem
Wege über eine eigene Usurpation die Rückkehr auf den Thron ermöglichte.
Entfremdung gegenüber wichtigen Akzeptanzgruppen im Laufe seiner Regierungsjahre, zum Beispiel wegen fehlender Klärung der Nachfolgefrage, war es
auch bei Phokas, die diesen zugunsten des Usurpators Herakleios Herrschaft
und Leben kostete. In beiden Fällen interessierten sich die Statusgruppen in
Konstantinopel kaum für die Lage in den Provinzen, die Basiliskos bei seiner
Religionspolitik bewegt haben mochte und die unter Phokas durch den von
Herakleios angezettelten Aufstand und die Erfolge der Perser völlig außer
Kontrolle geraten war.
Pfeilschifter erörtert unter einheitlicher Zielsetzung die die Stellung des
oströmischen Kaisers tangierenden Machtfragen mit Hilfe des von ihm
dargelegten und nach plausiblen Kriterien auch binnendifferenzierten konstantinopolitanischen Akzeptanzsystems über die Dauer von fast zweieinhalb
Jahrhunderten. Äußerlich recht disparate, teilweise auch überraschend erscheinende Entwicklungen und Ereignisse sieht er so in neuem Licht und
beurteilt sie oft anders, als dies bislang der Fall war. Dieselben Ereignisse
haben in teils länger zurückliegender, teils auch jüngerer Vergangenheit
unterer anderen Fragestellungen und anhand der Untersuchung oft kürzerer,
etwa an der Regierungszeit einzelner Kaiser orientierter Zeitabschnitte be8 Vgl. Mischa Meier: Anastasios I. Die Entstehung des Byzantinischen Reiches.
Stuttgart 2009, S. 33; Rez. Ulrich Lambrecht, Plekos 12, 2010, S. 19–25.
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stimmte Einschätzungen erfahren, zu denen Pfeilschifter nun neue, häufig
auch abweichende Ergebnisse formuliert. Diese werden mittels sorgfältiger
Auseinandersetzung mit dem für seine großangelegte Untersuchung umfangreichen Quellen- und Literaturmaterial recht genau dokumentiert. Auf
besonderes Interesse dürften dabei die – zahlreichen – Urteile treffen, die
Alternativen und andere Akzentuierungen zu Forschungsergebnissen jüngerer
Zeit formulieren, wie etwa das Verhalten des Anastasios vor den Senatoren am
27. Juli 5119 oder die Frage der – von Pfeilschifter negierten – Konkurrenz für
den kaiserlichen Machtanspruch durch einen so selbständig agierenden Bischof
wie Johannes Chrysostomos10 , um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Bei
alledem befördern die Fragestellung Pfeilschifters und die mit ihr verbundene
Bedeutungserwartung eine durchaus syntheseorientierte Darstellungsweise,
wie sich zum Beispiel an den Erläuterungen zur Vereinbarkeit von kaiserlicher
Entrückung und Zugänglichkeit oder der Integration dynastischen Denkens
in das von ihm entwickelte spätantike Akzeptanzsystem zeigt. Besonders
anzuerkennen ist ferner, daß Pfeilschifter gegenüber der älteren Forschung
zu gerechteren Urteilen über die Wertschätzung von Leistungen der Kaiser
Arcadius und Theodosius II. kommt und die Bewertung Zenons von negativen
Urteilen im Zusammenhang mit dem Isaurierproblem abkoppelt.
Alles in allem hat Pfeilschifter eine hochinteressante Studie publiziert, die
einen sicheren Platz unter den unentbehrlichen Arbeiten zum spätantiken
Kaisertum erhalten wird. Er präsentiert das umfangreiche Material in einer
wohlüberlegten Ordnung, die den Blick über die Deutung von Einzelheiten
hinaus auf den Gesamtzusammenhang richtet. Dabei formuliert er seine
Erkenntnisse gut, manchmal etwas salopp, und liefert neue Einsichten in das
Verhältnis zwischen dem Kaiser und seiner Stadt Konstantinopel, die das
praktische Funktionieren der Ausübung von Macht in der Spätantike erhellen.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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9 Von Meier (wie Anm. 8) S. 265 als inszeniertes Rücktrittsangebot interpretiert,
von Pfeilschifter S. 456 Anm. 5 dagegen als Loyalitätsappell aufgefaßt. Vgl. auch
die oben mit Anm. 5 und 8 angesprochenen Beispiele.
10 Vgl. Pfeilschifter S. 393 mit Anm. 75; 501 f. mit Anm. 115 in Auseinandersetzung mit Claudia Tiersch: Johannes Chrysostomus in Konstantinopel (398–404).
Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Tübingen 2002 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 6).
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Nicholas Baker-Brian/Shaun Tougher (Hrsgg.): Emperor and
Author. The Writings of Julian the Apostate. Swansea: The
Classical Press of Wales 2012. XXI, 384 S. £ 55.00. ISBN 978-1905125-50-0.
Die kompakte Behandlung sämtlicher Werke Kaiser Julians ist bislang
ein Desiderat. Dieser Lücke möchten die an der Universität zu Cardiff tätigen
Herausgeber abhelfen, indem sie einen Sammelband mit neunzehn Beiträgen
vorlegen, die nicht nur Interpretationen zum literarischen Œuvre Julians
bieten, sondern auch Analysen zu Überrestquellen wie den Briefen und
Gesetzen des Kaisers, den einschlägigen Inschriften sowie den julianischen
Münzen und Portraits. Mittels der hier praktizierten Vorgehensweise werden
die unterschiedlichen Schriften Julians nach chronologischen, inhaltlichen und
formalen Kriterien in eine sinnvolle Abfolge gebracht. Dabei interessieren eben
nicht primär die vielfach auch monographisch bzw. biographisch behandelte
politische Geschichte der Jahre 355 bis 363, in denen Julian zunächst seinem
Cousin Constantius II. als Caesar in Gallien diente, sich dann zur Usurpation
mit dem Ziel der Anerkennung als (Mit-)Augustus entschloß und zuletzt
nach dem Tode des Constantius 361 für neunzehn Monate Alleinherrscher
war, oder aber die ebenfalls in letzter Zeit vieluntersuchte intellektuelle
Entwicklung Julians mit der Apostasie vom christlichen Glauben und ihren
Hintergründen,1 auch wenn hierfür die eigenen Äußerungen Julians von nicht
zu unterschätzendem Wert sind. Im Vordergrund stehen in dem von Nicholas
Baker-Brian und Shaun Tougher herausgegebenen Aufsatzsammelband eben
Julians Werke als solche: Von diesen Schriften aus werden Deutungsebenen
angesprochen, die sich nach und nach zu einem facettenreichen Bild nicht
nur des gesamten Œuvres, sondern auch der politischen und kulturellen
Intentionen Julians entwickeln lassen. Daher ist für einen quellenorientierten
Zugang zu Julian, seinem Selbstverständnis und seiner Persönlichkeit der
Weg über die hier versammelten Aufsätze ein probates Mittel, sich mithilfe
des Gesamteindrucks einer Schrift des Kaisers oder mehrerer seiner Werke
einen raschen Zugang zu verschiedenen inneren Bezügen zwischen einzelnen
Schriften oder auch zu anderen Detailfragen zu erarbeiten.
Auch wenn die Beiträge über die Aktivitäten Julians als Autor auf diversen
Gebieten notwendigerweise zum Teil sehr heterogene Gesichtspunkte ansprechen, wird durch die Einleitung der Herausgeber, anhand der Anordnung
und Abfolge der Beiträge, vor allem auch durch das abschließende Nachwort
1 Dieser Aspekt spielt – auch mit Beiträgen zu bestimmten Schriften Julians – eine
besondere Rolle in dem Sammelband Christian Schäfer (Hrsg.): Kaiser Julian
Apostata‘ und die philosophische Reaktion gegen das Christentum. Berlin/New
’
York 2008 (Millennium-Studien 21); hierzu die Rezension von Ulrich Lambrecht,
Plekos 11, 2009, S. 1-5 [22. 1. 2009].
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von Jacqueline Long die Einheitlichkeit des Sammelbandes unterstrichen.
In diesen intentionalen Kontext ist auch der erste Beitrag einzuordnen, den
Susanna Elm dazu nutzt, allgemein Julian the Writer and His Audience“
”
vorzustellen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung klassischer Bildung für alle
Intellektuellen im römischen Reich stellt sie die unterschiedlichen und wegen
der gemeinsamen Bildungsgrundlage gut vergleichbaren widerstreitenden
paganen bzw. christlichen Konzeptionen Julians und Gregors von Nazianz
gegenüber, die sie in der im gleichen Jahr erschienenen Monographie im
einzelnen ausgeführt hat.2 Ihre Überlegungen führen zu dem Ergebnis, daß
die beiden Männer weit mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes aufweisen.
Gerade in der Reaktion christlicher Autoren auf Julians literarisches Œuvre
sieht Elm Gründe für die Fruchtbarkeit des auf Julian folgenden theologischen
Schrifttums, so daß sie den Schluß zieht: Julian became in effect yet another
”
Father of the Church“ (S. 15).
Drei weitere Beiträge befassen sich mit den drei Lobreden Julians aus
dessen Zeit als Caesar in Gallien, dem ersten (Shaun Tougher) und dem
zweiten Panegyricus auf Constantius II. (Hal Drake) sowie der Kaiserin
Eusebia gewidmeten gratiarum actio (Liz James). Die Verfasser würdigen,
jeder auf seine Weise, unter Berücksichtigung von Besonderheiten, die sich aus
der jeweiligen Lobrede ergeben, die Eigenheiten dieser Panegyrici. So geht es
Tougher um die Frage nach den literarischen und methodischen Vorbildern
Julians: In diesem Zusammenhang diskutiert er unter anderem, ob Themistius
als Anreger in Frage komme, wenn man Julians Brief an ihn auf die Jahre
355/56 statt auf 361/62 datiere, und ob nicht zugleich auch Libanius als
Vorbild eine Rolle spiele. Die überraschenden Wendungen in der ersten Rede
führt Tougher auf Julian being deliberately subversive“ (S. 29) zurück. Er
”
hält Julian für an ambitious and subversive risk-taker“, nicht, wie andere,
”
für cautious and concerned not to offend Constantius“ (S. 30). Damit in
”
Einklang scheint Julians Anspruch zu stehen, als Außenseiter rhetorischen
Konventionen kritisch gegenüberstehen zu dürfen, wie aus der Einleitung des
Panegyricus hervorgeht. Der Versuch, Julians Panegyrik aus verschiedenen
Interpretationsrichtungen zu beleuchten, tritt in Drakes Ausführungen zur
zweiten Rede auf Constantius noch deutlicher hervor. In dem Urteil über
die Rede könnten mögliche Spannungen zwischen dem Eingehen auf die am
Hof kursierenden Ansichten über passende“ Elemente eines Panegyricus, der
”
Nichtbehandlung jüngster militärischer Erfolge des Constantius an der Donau
und seines Wirkens als Bauherr sowie parodistisch anmutenden Bestandteilen
eine Rolle spielen. Allerdings bestehe die Gefahr von Urteilen ex eventu, wenn
2 Vgl. Susanna Elm: Sons of Hellenism, Fathers of the Church. Emperor Julian,
Gregory of Nazianzus, and the Vision of Rome. Berkeley u. a. 2012 (Transformation of the classical heritage 49) und die Rezension zu diesem Buch von Ulrich
Lambrecht, H-Soz-u-Kult, 10. 9. 2012.
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man etwa im Licht tatsächlicher oder vermeintlicher Aussagen zu Constantius
II. Julians Selbstdarstellung gespiegelt sehe. Jedenfalls dürften die von den
Ansichten des Constantius divergierenden Vorstellungen Julians über die aktive Durchsetzung der militärischen Überlegenheit Roms eine im Panegyricus
durchscheinende Rolle in den Beziehungen zwischen dem Augustus und seinem
Caesar spielen. Auch die gratiarum actio für Constantius’ Ehefrau Eusebia
wirft ebenso viele Fragen auf wie sie Antworten gibt. Dies betrifft nicht
zuletzt die Rolle der Kaiserin in dieser Rede, die Frage, ob sie für oder über
Eusebia im Sinne eines kaum individuellen model of a good‘ empress“ (S. 51)
”
’
gestaltet ist. James sucht in der Kommunikationssituation dieser Dankesrede
ebenso nach kritischen indirekten Hinweisen des Laudators auf Constantius
II. wie nach Aspekten der Selbstdarstellung Julians. Sie betont im Vergleich
mit der Darstellung Eusebias bei Ammianus Marcellinus das Element der
Konstruktion des Bildes dieser Kaiserin durch Julian.3
Die Gruppe der nächsten vier Beiträge ist im weiten Sinne der Korrespondenz Julians gewidmet. Eine Zwitterstellung nimmt dabei Julian’s
”
Consolation to Himself on the Departure of the Excellent Salutius: Rhetoric
and Philosophy in the Fourth Century“ (Josef Lössl) ein. Der Aufsatz stellt
vor dem Hintergrund des Gattungsproblems4 – der einer Trostschrift eigenen
rhetorischen Elemente, die dieses Werk in die Nähe der Panegyrik rücken,
sowie von Charakteristika der Briefliteratur und des Freundschaftsdiskurses
– insbesondere die Frage nach Julians literarischen Vorbildern für diese
Schrift, die eher bei Cicero als in griechischen Quellen zu finden seien.
Einzelwürdigungen als wichtige Briefe von grundsätzlicher Bedeutung erfahren
sodann Julians Brief an die Athener (Mark Humphries) und an Themistius
(John W. Watt). Der Brief an die Athener dient der Rechtfertigung Julians
für seine wohlkalkulierte Usurpation, in der er sich als Opfer der Umstände
darstellt, ohne die Erhebung zum Augustus angestrebt zu haben, zugleich aber
der indirekten Herabsetzung des Constantius II. als Kaiser, auf den Julian die
Schuld für den drohenden Bürgerkrieg überträgt. Mit dieser propagandistischen Offensive wirbt Julian im römischen Reich um Unterstützung für seinen
Kurs und sucht seine eigene Legitimationsbasis auf Kosten des legitimen
Augustus zu verbessern. Ein kurzer Vergleich mit dem Tenor der gratiarum
actio des Mamertinus vom 1. Januar 362 zeigt auf, wie schnell sich in dieser
Hinsicht wenige Wochen nach dem Tod des Constantius die Situation verändert
hat. In einen ganz anderen Kontext gehört Julians Brief an Themistius, der
3 Unbekannt ist der Verfasserin die Studie von Anja Wieber-Scariot: Zwischen Polemik und Panegyrik. Frauen des Kaiserhauses und Herrscherinnen des Ostens
in den Res gestae des Ammianus Marcellinus. Trier 1999 (Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 41).
4 In Auseinandersetzung mit Jean Bouffartigue: L’empereur Julien et la culture de
son temps. Paris 1992 (Collection des études augustiniennes 133).
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die unterschiedlichen Auffassungen über das Verhältnis zwischen politischer
Aktivität und der Haltung eines wahren Philosophen thematisiert und der von
einem Teil der Forschung in das zeitliche Umfeld der Ernennung Julians zum
Caesar (355), von einem anderen Teil aber auch in diverse Zusammenhänge
bis in die Zeit der Übernahme der Alleinherrschaft (361) gestellt wird.5 Watt
diskutiert zudem die Möglichkeit, ob ein in arabischer Sprache überlieferter,
seine Inhalte vorsichtig formulierender und auf Julians Anschauung offensichtlich Rücksicht nehmender Brief des Themistius als Kompromißbereitschaft
signalisierende Antwort auf Julians dezidierte Vorstellungen vom Philosophen
angesehen werden könnte. Den Abschluß der Beiträge über die Briefliteratur
Julians bildet ein Aufsatz von Michael Trapp zu dem in der Korrespondenz
aufscheinenden Selbstbild Julians vor dem Hintergrund des Diskurses um die
als klassisch angesehene Bildung.
Der nächste Teil mit weiteren vier Aufsätzen behandelt nicht literarische
Quellen, die Julian verfaßt hat, sondern geht auf Überrestquellen ein, die die
Handschrift ihres Urhebers Julian tragen und unter anderem der Selbstdarstellung des Kaisers dienen. So untersucht Jill Harris mit Julian the Lawgiver“
”
die Frage, inwieweit sich neben den speziellen kaiserlichen Intentionen in
der Gesetzgebung eigene Formulierungen Julians finden lassen. Sie muß
allerdings feststellen, daß für diese Art Individualität in den spätantiken
Gesetzessammlungen wenig Platz ist, ja daß Intentionen des Kaisers in ihnen
nicht unbedingt bewahrt sind, etwa bei der Behandlung des gegen christliche
Lehrer gerichteten Gesetzes. Die nur gelegentlich hervortretende individuelle
Handschrift Julians konstatiert auch Benet Salway bei der Besprechung
julianischer Inschriften. Dasselbe gilt für Julians Münzen, in denen der Kaiser
nach Fernando López Sánchez trotz seiner späterhin offenen Vorbehalte gegen
seinen Cousin Constantius II. und seinen Onkel Konstantin den Großen als a
”
very Constantinian prince“ (S. 159) erscheint, eine Behauptung, die zumindest
für Julians Alleinherrschaftsphase noch genauer zu überprüfen wäre. Eric
R. Varner stellt Aspekte der anhand von Julian-Portraits zu erfassenden
Repräsentationsanliegen des Kaisers in der Kunst der Zeit vor. Abgesehen
von dem konstantinischen Münztyp ergeben sich bei Statuen und Büsten
zum einen Anspielungen an den Habitus griechischer Intellektueller6 , zum
5 Vgl. etwa Klaus Rosen: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Stuttgart 2006,
S. 205 mit S. 485 Anm. 38, der für eine Datierung nach Julians Usurpation, aber
vor dem Tod des Constantius plädiert, und Elm (wie Anm. 2) S. 83, die den Brief
in die Zeit kurz nach Julians Ernennung zum Caesar setzt.
6 Allerdings sind die oftmals mit Julian identifizierten Pariser Marmorstatuen
wohl eher der hadrianischen Zeit zuzuschreiben; vgl. etwa Klaus Fittschen: Privatporträts hadrianischer Zeit. In: Jan Bouzek/Iva Ondřejová (Hrsgg.): Roman
Portraits Artistic and Literary. Acts of the Third International Conference on the
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anderen werden mit bewußten römischen Anklängen gern auch Aspekte der
römischen Tradition aufgegriffen, insbesondere wenn diese Verbindungen zum
griechischen Kulturkreis aufweisen.
Als weiteren Abschnitt lassen sich die nächsten vier Aufsätze ansehen, die
die Schriften Julians behandeln, welche im Zusammenhang mit der paganen
philosophisch-religiösen Haltung des Kaisers stehen, zu der dieser sich in
der Zeit seiner Alleinherrschaft offen bekannte. J. H. W. G. Liebeschuetz
widmet sich mit dem Hymnus auf die Göttermutter einem der Schlüsseltexte,
die Zugänge zu Julians hellenisch“ und zugleich antichristlich orientiertem
”
religiösen Denken eröffnen, und ordnet diesen Hymnus in das thematisch
verwandte Schrifttum Julians ein. Dabei stellt er heraus, wie Julian dem
Kybele-Attis-Mythos mittels allegorischer Interpretation eine kosmologischheilsgeschichtliche Bedeutung verleiht7 und ihn auf diese Weise als Alternative
zu christlichen Vorstellungen ins Gespräch bringt. Andrew Smith erläutert
sodann die im Hymnus auf den König Helios von Julian vertretene, vor allem
durch Jamblichos angeregte neuplatonische Vorstellung von der dreifachen
Stufung des Seins und der dabei dem Sonnengott zugedachten Schlüsselrolle.8
Wie sehr Julian eine Art paganer Orthodoxie favorisierte, wird in seinen Reden
gegen die Kyniker deutlich, die Arnaldo Marcone vorstellt; diese Richtung
paßte mit ihrer Kritik an der althergebrachten Religion und ihrer ostentativen
Verachtung weltlicher Macht nicht in Julians Anschauungen. An Julians Schrift
gegen die Galiläer zeigt David Hunt auf, wie der Kaiser mit der Einordnung
des jüdischen Gottes in den Polytheismus und der Ausgrenzung der Christen
als Neuerer durch Negierung der Göttlichkeit Christi die christliche Religion
zu marginalisieren suchte. Dabei nimmt Julian als Kenner des Christentums
indirekt Bezug auf die innerchristliche Debatte um die Subordination des
Gottessohnes.
Die nächsten zwei Beiträge behandeln die beiden satirischen Schriften Kaiser Julians, den Misopogon (Nicholas Baker-Brian) und die Caesares (Rowland
Smith). Baker-Brian untersucht den Misopogon unter dem Gesichtspunkt der
von Julian erwünschten politischen Tugenden, einem Gedanken, für den er
Anleihen des Kaisers aus Platons Nomoi geltend macht, die dieser für die
Kritik an den Antiochenern und indirekt an seinem Vorgänger Constantius

Roman Portraits Held in Prague and in the Bechyně Castle from 25 to
29 September 1989. Mainz 1997, S. 32–36.
7 Vgl. auch Martin Hose: Konstruktion von Autorität. Julians Hymnen. In: Schäfer
(wie Anm. 1) S. 157–175, hier S. 171–175.
8 Vgl. besonders auch Elm (wie Anm. 2) S. 286–299 mit weitergehenden
Ausführungen zur politischen Bedeutung der Rolle Julians im Rahmen dieser Vorstellungen und zu den unausgesprochenen Parallelen mit christlichtrinitarischem monotheistischem Denken.
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II. einsetzt.9 Smiths Aufsatz zu Julians Caesares ist der frühneuzeitlichen,
vor allem durch Übersetzungen zunächst ins Französische, dann auch ins
Englische faßbaren Rezeption dieses Werkes gewidmet und überschreitet so
nach Inhalt und Umfang (40 Seiten) den Zuschnitt der anderen Beiträge, weist
aber zugleich darauf hin, welch weites Feld sich mit der Rezeptionsforschung
zu Julians Werken eröffnet.
Von den neunzehn Beiträgen dieses Sammelbandes behandeln siebzehn
Aufsätze einzelne Schriften Julians bzw. Überrestquellen, auf deren Inhalte
der Kaiser Einfluß nahm, und scheinen so, sieht man von der ein- und
ausleitenden Herausstellung des Gesamtanliegens dieses Bandes einschließlich
der Hinweise auf verbindende Elemente zwischen diversen Werken Julians ab,
in ihrer Summe auf verschiedene Weise singuläre Zugänge zu einem insgesamt
zumindest äußerlich wenig einheitlichen Œuvre zu bieten. Die Erarbeitung
der Inhalte des gesamten Sammelbandes trägt jedoch dazu bei, vergleichend
auch unterschiedliche Interpretationsnuancen in den Blick zu nehmen und
festzustellen, wie Julian in den Lobreden verschiedene Akzente setzt, wie er
hier ebenso wie im Brief an die Athener und sogar im Misopogon Constantius
II. beleuchtet, wie in Julians Hymnen, seinen Reden gegen die Kyniker und
gegen die Christen das philosophisch-religiöse Weltbild des Kaisers Konturen
gewinnt oder daß die Ansichten über die mit den Schriften gegen die Kyniker
verfolgten Intentionen Julians geteilt sind, wenn man Liebeschuetz und Marcone vergleicht. Die des öfteren angesprochene Kommunikationsorientierung bei
der Interpretation der Schriften Julians rechtfertigt im Sinne der kaiserlichen
Repräsentationsanliegen zugleich, die Julian zugeschriebenen nichtliterarischen
Quellen – seine Gesetze, Inschriften, Münzen und Portraits – in die Behandlung gleichberechtigt einzubeziehen. Insofern erfüllt das Sammelwerk seinen
Zweck, in die Werke und so in das Wirken Julians einzuführen. Dabei macht
es zugleich unaufdringlich auf Zusammenhänge aufmerksam, die Einsichten
in das Selbstbild und das Weltbild des Kaisers ermöglichen. Dieses ist zwar
Gegenstand zahlreicher Monographien, ergibt sich in diesem Sammelband aber
ohne eine erkenntnisleitende übergreifende Fragestellung für das Gesamtwerk
aus dem in den Mittelpunkt gestellten Zugang zu den einzelnen Schriften
Julians wie von selbst.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
Inhalt Plekos 16,2014 HTML
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9 Unter anderen Aspekten – philologisch – untersucht von Markus Janka: Quae
philosophia fuit, satura facta est. Julians Misopogon‘ zwischen Gattungskonven’
tion und Sitz im Leben. In: Schäfer (wie Anm. 1) S. 177–206.
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Raffaella Cribiore: Libanius the Sophist. Rhetoric, Reality, and
Religion in the Fourth Century. Ithaca, N. Y./London: Cornell
University Press 2013. X, 260 S. $ 49.95. ISBN 978-0-8014-5207-9.
Angeregt durch ihre Forschungen über das spätantike Bildungswesen1 ,
präsentiert Raffaela Cribiore mit diesem Buch Untersuchungen zum Verhältnis
von Rhetorik und Realität bei Libanios, die aus – großenteils vergleichenden –
Beobachtungen zu dessen Reden und Briefen entstanden sind. Sie integriert
in diesen gedanklichen Zusammenhang Überlegungen zum Bezug des Libanios
zu seinen Göttern, um damit dessen pagane Haltung des näheren qualifizieren
zu können. Dabei geht es der Autorin prinzipiell um ein besseres Verständnis
der inneren Einstellungen des Libanios, dem ja des öfteren vorgehalten wird,
in entscheidenden Situationen wie nach dem Tod Kaiser Julians aus Angst vor
negativen Folgen nicht eindeutig im Sinne des Verstorbenen Stellung bezogen,
aus welchen Gründen auch immer vor der Welt resigniert und sich im Alter aus
ihr zurückgezogen zu haben. Dieser ihrer Ansicht nach auf der Überbewertung
von Äußerlichkeiten beruhenden Einschätzung widerspricht Cribiore entschieden und sucht statt dessen anhand der von Libanios hinterlassenen Schriften
Wege zu bahnen, um das Verständnis der Haltung dieses Rhetoriklehrers
als eines in jeder Hinsicht gemäßigten Vertreters paganer Überzeugungen zu
fördern.
In der Einleitung klärt Cribiore, unter welchen Prämissen sie Libanios
betrachtet. Dabei ordnet sie ihren Gegenstand in die das Dekadenzdenken
der Vergangenheit ablösenden Vorstellungen von der Transformation der
antiken Welt in spätrömischer Zeit ein. Sie weist auf die Grenzen einer Suche
nach historischer Realität in Libanios’ Texten hin und plädiert für einen
Umgang mit seinen Schriften, der vor allem auch den literarischen Ansprüchen
des Autors und der jeweiligen Kommunikationssituation, der sie dienen,
gerecht zu werden bemüht ist. Darüber hinaus spricht sie sich hinsichtlich der
religiösen Veränderungen in der Spätantike im Sinne Peter Browns für die
Berücksichtigung einer vielschichtigen und vielseitigen Entwicklung aus, die
oftmals eindeutigen Zuweisungen zu einem klar definierten Lager des Paganismus oder aber des Christentums entgegenstehe, vielmehr mit mannigfachen
Phänomenen eines fließenden Übergangs zu rechnen habe; dieser Aspekt
spiele gerade auch bei Urteilen über Libanios eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Weitere Ausführungen gelten dem Werk des Libanios und enthalten
neben einer Übersicht über sein Œuvre Informationen zur Überlieferung und
Rezeption der Schriften des antiochenischen Rhetors.
Das erste Kapitel über Rhetoric and the Distortion of Reality“ widmet
”
sich der Frage nach dem Realitätsbezug der Reden und der Briefe des Libanios,
1 Darunter auch ein Buch über Libanios; vgl. Raffaela Cribiore: The School of
Libanius in Late Antique Antioch. Princeton 2007.
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für die Cribiore einen Lösungsansatz gemäß der Unterscheidung zwischen
öffentlichem und privatem Sektor für falsch hält. Statt dessen bringt sie das
Konzept des self-fashioning“ ins Spiel,2 demzufolge an author presents
”
”
himself in the way he wants to be read“ (S. 25). Mit Hilfe dieses Zugangs
will sie den unterschiedlichen und auf den ersten Blick widersprüchlichen
Libanios-Bildern auf den Grund gehen, die sich aus seinen Briefen und aus
seinen Reden ergeben, ohne der Zuverlässigkeit einer der beiden Gattungen zu
mißtrauen oder eine zu bevorzugen: each genre constructs reality in a different
”
way“ (S. 35). So stellt sie in den folgenden Ausführungen Briefe des Libanios
und seine sogenannte Autobiographie3 als einander ergänzende Informationen
gegenüber und setzt die von ihr prinzipiell anerkannte historische Relevanz
dieser Rede in Bezug zu deren epideiktischer Gattung. Sie stellt den 374
entstandenen ersten Teil der Autobiographie in den Mittelpunkt und hebt
Libanios’ Bemühen hervor, in creating a kind of public monument of his
”
personal life“ (S. 42) sich als unter dem besonderen Schutz der Götter stehend
zu inszenieren. Zugleich ordnet sie diese Selbstdarstellung in die ebenso pagane
wie christliche biographische Tradition der Lebensführung heiliger Männer“
”
ein; zum Vergleich zieht sie unter anderem Philostrats Lebensbeschreibung
des Apollonios von Tyana, die biographischen Darstellungen aus der Feder
des Porphyrios und des Iamblichos sowie die vita Antonii des Athanasios
heran. Insbesondere ergeben sich – die Glaubensausrichtung übergreifende –
interessante Parallelen zwischen der Selbstdarstellung des Libanios und der vita
Antonii. Cribiore weist mit solcherart modernen“ Zügen der Autobiographie
”
des Libanios darauf hin, daß dieser Rhetor, anders als es von der bisherigen
Forschung häufig gesehen wurde, sehr wohl die Veränderungen zur Kenntnis
nahm, die seine Lebenswelt beeinflußten, und sich von ihnen auch anregen
ließ: Sie geht also davon aus, daß er die vita Antonii kannte und für seine
Zwecke auswertete, nicht aber im Sinne einer Konkurrenz zu christlichen
Darstellungen als vielmehr in dem Wunsch to listen to and incorporate all
”
the voices of the times“ (S. 74). Diese Einschätzung dient ihr als ein nicht
unwichtiges Zwischenergebnis in der Absicht, zu klären, wie Libanios zu seinen
Zeitgenossen stand und sich in different religious circles“ (S. 74) bewegte.
”
Ebenso steht das zweite Kapitel A Rhetor and His Audience. The Role
”
of Invective“ im Dienst des Bemühens um den Nachweis, Libanios habe
sich als Sophist aktiv in aktuelle Diskussionen eingebracht. Im Sinne dieser
Einschätzung plädiert Cribiore dafür, auch die von Libanios gepflegte rhetorische Gattung der Invektive unter Kommunikations- und Rezeptionsaspekten
auf ihre Verankerung in der Lebenswelt des vierten Jahrhunderts zu beurteilen
und nicht als empty exercises“ (S. 79) anzusehen, die er nur für die Schublade
”
2 Unter Berufung auf Karla Pollmann: Alium sub meo nomine. Augustine between
His Own Self-Fashioning and His Later Reception. ZAC 14, 2010, S. 409–424.
3 Lib. or. 1: Βίος ἢ περὶ τη̃ς ἑαυτου̃ τύχης.
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geschrieben habe.4 Dabei konnte Libanios, je nach den – häufig hinsichtlich
politischer Folgen schwer einzuschätzenden, weil ambivalenten – Umständen,
zum Zweck der Verbreitung von Reden zwischen unterschiedlichen Verfahrensweisen wählen. Um diesen Aspekt mit dem Thema der Invektive zu
verbinden, behandelt Cribiore des weiteren die Bedeutung gesuchter Emotionalität in epideiktischen Reden und insbesondere den Umgang mit Wahrheit
und Unwahrheit in der Invektive. Hinter dieser rhetorischen Methodik sieht
sie gleichermaßen die Adressatenbezogenheit und den Willen wirken, das
Unterhaltungsinteresse eines Publikums, das unterschiedliche Realitätsgrade
durchaus kundig habe einschätzen können, mit Hilfe der alternation between
”
realistic (and possibly factual) details and fictional matter“ (S. 116) zu wecken.
Hier bilde Libanios keine Ausnahme und komme den Rollenerwartungen an
einen Sophisten nach, zu dessen Tagewerk eben auch die Invektive gehöre.
Zwar könnten sich Widersprüche zwischen Inhalten von Reden und Briefen
ergeben, doch seien diese in erster Linie gattungsbedingt. Der von Cribiore
häufig praktizierte vergleichende Blick auf rhetorisch und literarisch tätige
heidnische und christliche Vorläufer und Zeitgenossen dient der wirksamen
Unterstützung des Nachweises für die Eingebundenheit des Libanios in die
wesentlichen Diskurse seiner Gegenwart.
Von diesen Grundlagen aus richtet Cribiore mit dem dritten Kapitel
den Blick auf A Man and His Gods“. Angesichts eines Heidentums, das
”
unter seinem Dach eine Vielfalt unterschiedlicher Religionsausrichtungen und
-praktiken vereinigt, untersucht sie die Religionsausübung des antiochenischen
Rhetors in ihrer anerkannten Ernsthaftigkeit5 , um in diesem Bereich gleichfalls
dem wahren“ Libanios auf die Spur zu kommen. Dabei rechnet sie auch bei
”
Identitätsfragen dieser Art mit einer gewissen Individualität und zugleich
Fluidität, ohne daß es Libanios dadurch unmöglich sei, to depict a collective
”
pagan identity, exhibiting solidarity and a shared group disposition“ (S. 138).
Gewisse Nuancierungen zu Angaben hinsichtlich der Religionsausübung findet
4 In diesem Zusammenhang richtet sich Cribiore insbesondere gegen Auffassungen
von Paul Petit: Recherches sur la publication et la diffusion des discours de Libanius. Historia 5, 1956, S. 479–509; deutsch unter dem Titel: Untersuchungen
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Reden des Libanios, in: Georgios
Fatouros/Tilman Krischer (Hrsgg.): Libanios. Darmstadt 1983 (Wege der Forschung 621), S. 84–128. Petit S. 102 leitet aus einem niedrigen Grad rhetorischer
Dichte einer Rede deren geringe Verbreitung ab, während Cribiore S. 87–89 dieses
Moment adressatenbezogen sieht und zugleich ergebnisorientiert auslegt, so daß
aus schwacher rhetorischer Dichte – umgekehrt – gerade auf ein großes Publikum
und weite Verbreitung einer Rede zu schließen sei.
5 Insofern wendet sich Cribiore S. 137 f. gegen den Libanios gegenüber geäußerten
Vorwurf des religiösen Opportunismus durch Isabella Sandwell: Religious Identity
in Late Antiquity. Greeks, Jews, and Christians in Antioch. Cambridge 2007.
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Cribiore bei Libanios mehr in den Briefen als in den nach außen einen eher
offiziellen“ Standpunkt vertretenden Reden. Cribiore stellt heraus, daß sich
”
Libanios offensichtlich persönlich höchst zurückhaltend an Kultfeierlichkeiten
beteiligte; sie führt dies unter anderem auf seine guten Kontakte mit Christen
zurück, die es ihm geraten erscheinen lassen mochten, sich auf diesem Gebiet
nicht allzusehr zu exponieren. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Bestandsaufnahme der Anspielungen auf Religion in dem gesamten überlieferten
Briefcorpus kann sie feststellen, daß bei Libanios in den beiden Jahren der
Alleinherrschaft Julians (361–363) keine signifikanten Veränderungen in
der an seinen Äußerungen ablesbaren Einstellung zur paganen Religion zu
erkennen sind; sie konstatiert bei allem Enthusiasmus für Julian in Libanios’
gemäßigter religiöser Einstellung dessen Unabhängigkeit im Urteil gegenüber
dem religiösen Eiferer, der nur den von ihm als richtig erkannten Weg der
Götterverehrung gelten ließ. Diese Haltung behielt Libanios auch nach Julians
Tod bei, so daß am Beispiel des Votums über die Zurückhaltung des Libanios
in Glaubensdingen zwischen Vertretern der religiösen Linie des gefallenen
Kaisers und moderaten Heiden die Differenzen in der Einstellung nicht zuletzt
gegenüber den Christen offen erkennbar wurden. Cribiore zählt Libanios zu
den gray pagans“ (S. 175), deren Haltung die eindeutige Zuordnung zu einem
”
bestimmten Lager nicht möglich mache.6
Im vierten Kapitel God and the Gods“ gibt Cribiore zur Bestätigung
”
der bisherigen Ergebnisse ihrer Untersuchung einen tieferen Einblick in die
Gründe für Libanios’ moderate Haltung in Religionsangelegenheiten. Eine
Schlüsselrolle spielten Freundschaften des Libanios mit verschiedenen Christen, insbesondere mit Olympios, dem Bruder des Euagrios von Antiochia;
deren Verbindungen sucht sie im einzelnen nachzuzeichnen, wobei sie sich in
bezug auf das – ihrer Ansicht nach infolge der namhaften Berücksichtigung
des Libanios im Testament des Olympios gespannte – Verhältnis zwischen
Libanios und Euagrios auf Mutmaßungen stützen muß. In dem Götterglauben
des Libanios erkennt sie ungeachtet der Orientierung des Sophisten an der
Tradition zumindest in der zweiten Lebenshälfte henotheistische Tendenzen
(vgl. S. 216), auch wenn sich der Rhetor der Öffentlichkeit gegenüber immer
as a traditional pagan“ gab, troubled by the advance of Christianity“
”
”
(S. 221).
6 In diesem Zusammenhang übt sie methodische Kritik an einer Einordnung christlicher und nichtchristlicher Persönlichkeiten in eine black-and-white world of
”
discrete religious allegiances“ (S. 174) vor allem durch Raban von Haehling: Die
Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324–
450 bzw. 455 n. Chr.). Bonn 1978 (Antiquitas III 23), und durch Michele Renée
Salzman: The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change
in the Western Roman Empire. Cambridge, Mass. 2002.
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In ihrem Fazit erläutert Cribiore an dem nicht nur gegen christliche, sondern ihrer Überzeugung nach auch gegen pagane Lehrer, deren Auffassungen
denen Julians widersprachen, gerichteten Rhetoren- und Unterrichtsgesetz
dieses Kaisers, daß moderate Heiden wie Libanios mit dieser Politik ganz
und gar nicht zufrieden sein konnten. Als ausschlaggebend hierfür sieht sie
die Bemühungen Julians an, das breite Spektrum paganer Überzeugungen
zugunsten seiner eigenen Sichtweise zu vereinheitlichen. Damit verleiht sie
dem Ergebnis des Untersuchungsganges ihrer Studie noch einmal Ausdruck:
daß Libanios nämlich als Gebildeter und zugleich moderat eingestellter,
aktuelle Zeitströmungen sehr wohl zur Kenntnis nehmender und auf sie
reagierender Heide die massive Beeinflussung privater Glaubensdispositionen
nicht gutheißen konnte.
Unter der Voraussetzung einer gewissen Fluidität innerhalb paganer wie
christlicher Überzeugungen zu einer Zeit des Übergangs, die als continuous
”
evolution“ (S. 139) gesehen wird, sucht Cribiore aus Reden und Briefen
des Libanios, die sie zuvor auf ihren Bezug zur Rhetorik und zur Lebenswirklichkeit untersucht hat, die Glaubensüberzeugungen des antiochenischen
Rhetors näher zu erfassen. Libanios stellt sie als einen gemäßigten Anhänger
paganer religiöser Vorstellungen dar, der sich in Reden eindeutig positioniert,
in Briefen, aus denen Cribiore ihre Einschätzung vornehmlich ableitet, aber
ein wesentlich differenzierteres Bild abgibt. Zu ihren Resultaten kommt die
Verfasserin mit Hilfe eines Untersuchungsganges, der sein Ziel augenscheinlich
nicht geradlinig ansteuert, sondern einige Umwege beschreitet, um Urteilsvoraussetzungen zu klären, die sie für ihr Ergebnis benötigt: nämlich Zugänge
zum Verständnis der Denkweise des Libanios und ihrer Verankerung in der
Lebenswelt des vierten Jahrhunderts zu bieten. Dessen Einstellung sieht sie
als entschieden realitätsbezogen an und bezieht mit ihrem Urteil auf diese
Weise Position gegen Ansichten, die Libanios eher in einem Elfenbeinturm
befangen sehen, in dem er sich aus Angst und/oder in Kapitulation vor der
tatsächlichen Entwicklung des Geisteslebens seiner Zeit fern der Realität
eingerichtet habe. Cribiore selbst ordnet ihren eigenen Forschungsansatz
zu Libanios als Gegenreaktion auf das von ihr in der Forschung vielfach
diagnostizierte dichotomische Bild des heidnisch-christlichen Gegensatzes ein,
das die paganen Einstellungen des Libanios auch in Detailfragen weitgehend
mit denen des Kaisers Julian identifziert, nach dessen Tod Libanios nach und
nach der Resignation verfallen sei.
Dieses Bild wird nach Cribiore der Selbständigkeit des Libanios nicht
gerecht. Mit kritischem Blick auf ältere und jüngere Forschungspositionen,
die ihren hier vorgestellten eigenen Diagnosen nicht entsprechen, sucht sie
anhand sorgfältiger Untersuchungen zur literarischen Hinterlassenschaft des
antiochenischen Sophisten dessen Auseinandersetzung mit der Gegenwart zu
analysieren. Einfachen Lösungen, wie sie in der Einordnung des Libanios in
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eine festumrissene pagane Richtung ihren Ausdruck finden können, zeigt sie
sich abgeneigt; vielmehr möchte sie der Komplexität seines Denkens gerecht
werden, das vor den Herausforderungen seiner Zeit bis ins hohe Alter nicht
kapituliert und einen eigenständigen Weg ohne Abhängigkeit vom Denken
anderer beschritten habe. So ergeben sich durchaus gravierende Gegensätze
zwischen den Ergebnissen, die Cribiore für die von religiösen Eiferern als
Verrat an der gemeinsamen Sache ausgelegte Zurückhaltung des Libanios nach
dem Tode Julians (vgl. S. 166) formuliert, und Einschätzungen anderer, die
die pagane Identität des Rhetors betreffen, auch wenn sich dies nicht immer
in ihren Fußnoten widerspiegelt. Unter einer sehr spezifischen, gegenüber Cribiore weniger individuelle als vielmehr kollektive Dispositionen verfolgenden
Fragestellung vereinnahmt beispielsweise Jan Stenger Libanios zusammen
mit Julian für die Suche nach hellenischer Identität in klarer Abgrenzung
von der Herausforderung durch das Christentum, die in diesen Kreisen als
Provokation empfunden worden sei.7 So weit geht Cribiore bei ihren auf eine
realistische Einschätzung der Lebenswirklichkeit des vierten Jahrhunderts
durch Libanios abhebenden Schlußfolgerungen für den antiochenischen Rhetor
nicht. Sie lehnt dichotomische Vorstellungen ab und wendet sich explizit gegen
die Einschätzung, Libanios habe sich aus Sicherheitsgründen nach Julians Tod
bewußte Zurückhaltung auferlegt; vielmehr sei er sich selbst treu geblieben.
Den Verlust der Briefe aus den Jahren 365–388 führt sie daher nicht auf
absichtliche Vernichtung der Kopialbücher aufgrund möglicher Gefahren für
Leib und Leben des Libanios zurück (vgl. S. 28).8
Unterschiedliche Fragestellungen haben natürlich unterschiedliche Ergebnisse zur Folge; gerade deshalb dürfte es interessant sein zu beobachten,
ob Cribiore mit ihrem – immanent betrachtet durchaus überzeugend wirkenden – Plädoyer für eine angemessene Würdigung der Individualität des
Libanios als eines gray pagan“ angesichts der so häufig diagnostizierten –
”

7 Vgl. Jan Stenger: Hellenische Identität in der Spätantike. Pagane Autoren und
ihr Unbehagen an der eigenen Zeit. Berlin/New York 2009 (Untersuchungen zur
antiken Literatur und Geschichte 97). Stenger S. 389 äußert sich beispielsweise
anhand von Stellen aus Reden im Sinne eines auch in Libanios’ Denken vorauszusetzenden Ausschließlichkeitsanspruches auf die griechische παιδεία für die
Anhänger paganer Glaubensvorstellungen. Dem müßte Cribiore unter Hinweis
auf Briefe des Libanios und Schlußfolgerungen aus dem Umgang des Rhetors mit
Christen vehement widersprechen. Stengers Studie findet sich zwar in Cribiores Literaturverzeichnis, die Auseinandersetzung mit ihr tritt aber nicht in den
Vordergrund.
8 Vgl. die Einschätzungen bei Stenger (wie Anm. 7) S. 286–288; 293.
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und auch von ihr im Grundsatz nicht abgelehnten – Nähe des Rhetors zu
Julian und der von diesem Kaiser propagierten paganen Identität Gehör findet.
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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Wilfried Stroh: Scripta Treverorum. Lateinische Spaziergänge
durch zwei Jahrtausende Trier. Trier: Kliomedia 2014. 247 S.,
9 Abb. EUR 19.90. ISBN 978-3-89890-187-1.
Der Münchner Philologe Wilfried Stroh gibt mit einem launigen Büchlein
sein öffentliches Bekenntnis zu der Stadt Trier ab. Damit würdigt er auf
seine Weise deren aus den letzten zweitausend Jahren stammende Beiträge
zur lateinischen Literatur oder, zurückhaltender formuliert, zur Repräsentanz
der lateinischen Sprache in Trier; denn längst nicht alles, was Stroh an
Lateinischem zu Trier erwähnt und bespricht, ist wirklich Literatur“: Das
”
kann man seinen kritischen Anmerkungen zu Sprache, Stilistik und Prosodie
mancher Quellenzeugnisse entnehmen. Die auf rund 150 Seiten in überschaubar
kurze Leseeinheiten gegliederten und zu einem Florilegium der besonderen Art
versammelten 43 Kapitel beginnen mit Triers babylonischen Ursprüngen“, auf
”
die am Roten Haus in der Dietrichstraße die Worte Ante Romam Treviris stetit
annis mille trecentis anzuspielen scheinen: ein stolzes Bekenntnis zum Alter
der Stadt, das – die Konkurrentin? – Rom auf einen nachgeordneten Platz
verweist. Ihren Abschluß finden Strohs Spaziergänge“ mit Ausführungen zu
”
Triers lateinischem Universitätssiegel“; damit ist die Gegenwart erreicht.
”
Das Buch enthält in chronologischer Reihenfolge Ausführungen über die
lateinische Literatur, zunächst, soweit sich diese mit dem vorrömischen“ Trier
”
beschäftigt; sodann werden lateinische Reminiszenzen aus dem römischen
Trier behandelt, schließlich Lateinisches aus dem mittelalterlichen Trier, aus
der Frühen Neuzeit und abschließend aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Stroh stellt, hauptsächlich aus den im 11. Jahrhundert verfaßten Gesta
Treverorum, die Überlieferung vor, die die Sage um Trebeta, dessen Herkunft
aus Babylon, die Flucht ins Moselland und die Gründung des nach dem
Vertriebenen benannten Trier behandelt, einer Stadt, quae caput Europae
cognoscitur anteritate 1 , wie es in einer Inschrift heißt, die Trebetas Sohn Hero
seinem Vater gewidmet haben soll: etwa 1300 Jahre vor der Gründung Roms,
aber doch schon im lateinischen Hexameter. Außerdem bespricht Stroh eine
ganze Anzahl von Nachrichten aus lateinischen Quellen, die Assoziationen zu
Triers angeblich vorrömischer Geschichte bieten: antike Belege aus Justin und
Orosius zum sündigen Babylon, ausgewählt als Hintergrundinformationen zu
der Herkunft des Trebeta; ferner den Niederschlag der Trebeta-Geschichte bei
Otto von Freising, aus dessen Chronik Stroh nicht zuletzt wegen des feinen
”
Lateins“ (S. 21) zitiert; des weiteren Nachrichten zu dem ohne expliziten
Rückgriff auf die vorrömische Gründung und heidnische Vergangenheit der
Stadt ausgetragenen Streit zwischen Trier und Reims um den Primat der
Gallia Belgica, während die – eigentlich antiken – Monumente Triers als Belege
für das vorrömische Trierer Großreich herhalten mußten, damit die Existenz
1 Gesta Treverorum 2 = MGH SS 8, S. 131, 14; dazu Stroh S. 13–16.
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dieser heidnischen Denkmäler mit der angeblich bereits im Auftrag des Petrus
und damit im ersten Jahrhundert zeitig erfolgten Christianisierung Triers in
Einklang gebracht werden konnten. Demgegenüber verblaßt die eigentlich
große Zeit des spätantiken Trier in den mittelalterlichen Quellen beinahe
bis zur Unkenntlichkeit – eine plausible Voraussetzung für die Erfindung
eines großartigen vorrömischen Reiches mit Trebeta als Gründungsheros, das
den Römern seit Caesar die Anerkennung dieser Stadt als zweites Rom“
”
abnötigte2 – einer Stadt, die es in Wirklichkeit zu dieser Zeit noch gar nicht
gab.
Trotz der augenscheinlichen Leichtigkeit, mit der Stroh die Quelleninformationen ausbreitet und sie kommentiert, ist der Leser gerade auf den Seiten, die
das vorrömische Trier zum Inhalt haben, gehalten, durch tätiges Mitdenken
das Knäuel der in den Gesta Treverorum und anderen mittelalterlichen
Quellen dargebotenen, vom interpretierend lenkenden Autor leserfreundlich
auf die Besprechung der einzelnen relevanten Gesichtspunkte zugeschnittenen
Informationen und deren Abhängigkeiten zu entwirren; dabei geht es um
die Einordnung einer sagenhaften Überlieferung, die dem Mittelalter durch
Instrumentalisierung der Trierer Monumente dazu diente, dem sagenhaften
vorrömischen Trierer Großreich in einer Zeit Plausibilität zu verleihen, da das
Wissen um die eigentlich bedeutende Zeit des römischen Trier weitgehend in
Vergessenheit geraten war. Um dies zu leisten, scheut Stroh vor dezidierten
Urteilen gerade auch über historische Literatur, die das mittelalterliche
Quellenmaterial auswertet, keineswegs zurück: Er tadelt und berichtigt
fehlerhafte Übersetzungen aus dem Lateinischen, seines Erachtens falsche
Schlüsse aus den Quellen und damit irrige Ansichten der Forschung, lobt aber
auch, wo es ihm angebracht erscheint. Um auch diese Seite des Buches ganz
ausschöpfen zu können, genügt es nicht, den darstellenden Teil zu lesen; es
ist vielmehr zugleich die intensive Konsultation des im Anhang beigegebenen
Anmerkungsapparates erforderlich.
Umfangreicher noch als der Teil über die angebliche vorrömische Vergangenheit Triers in lateinischen Quellen ist der Abschnitt über das antike,
vor allem das spätantike Trier. Hier treten zeitgenössische Quellen neben
die anderen, zeitfern von den berichteten Ereignissen niedergeschriebenen
Zeugnisse, die mehr über Sichtweisen in der mittelalterlichen Entstehungszeit
dieser Quellen verraten als über die Zeit, der sie sich zu widmen vorgeben.
Am Anfang steht das Fragment einer dem Augustus-Enkel Lucius Caesar gewidmeten Inschrift aus Trier, die Stroh zum Anlaß nimmt, unter anderem mit
Hilfe des Schulreliefs von Neumagen und einer Bemerkung des Hieronymus3
über die Verbreitung lateinischer Sprachpraxis in Trier zu räsonieren und so
eine Brücke zur Behandlung der spätantiken Literaturdokumente zu schlagen.
2 Vgl. Gesta Treverorum 8 = MGH SS 8, S. 135, 12–16.
3 Hier. in Gal. 2, 3 = Migne PL 26, S. 35.
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Hierzu gehören die in Trier gehaltenen Panegyrici vom Ende des dritten
und Anfang des vierten Jahrhunderts, in denen durchaus der Vergleich zu
Rom eine Rolle spielt, und zwar in einer für Trier recht schmeichelhaften
Weise.4 Diese Assoziation führt Stroh noch einmal zu der Verwendung der
Roma-secunda-Formel und der verwandten Junktur Belgica Roma sowie zu
deren Niederschlag in verschiedenen Quellen. Auf diese Weise verknüpft er
nicht nur die Behandlung des angeblich vorrömischen und des demgegenüber
tatsächlich römischen Trier, sondern bietet auch anhand der Panegyrik
plausible Motive für die eigentliche Herkunft des Vergleichs der Stadt Trier
mit Rom aus dem frühen vierten Jahrhundert, eines Vergleichs, der zu dieser
Zeit besonders nahelag, da sich nun der römische Kaiser häufig in Trier
aufhielt.5 Im Mittelalter ist dieser Vergleich freilich nicht so verstanden und
zu der Konstruktion einer sagenhaften Frühgeschichte von Trier“ (S. 58)
”
verdichtet worden;6 dabei hätte es ebenso nahegelegen, Trier nur“ wegen
”
der von Rom ausgehenden Christianisierung der Stadt und zugleich wegen
der Vorrangstellung Roms hinsichtlich des päpstlichen Anspruchs als Roma
secunda zu benennen. Die verschiedenen Anspielungen gruppiert Stroh zu
einem überzeugenden Argumentationsgeflecht, das den Ausgangspunkt für die
mittelalterliche Geschichtskonstruktion klar zu benennen weiß und diese in
ihren diversen Verästelungen verfolgt.
Für das christlich-spätantike Trier reklamiert Stroh insbesondere Laktanz,
der in dieser Stadt die Divinae institutiones überarbeitete: Noch heute ist
”
sein Latein ein Labsal“ (S. 70). Es folgt der Nichtchrist Symmachus mit einem
Auszug aus der in Trier auf Kaiser Valentinian I. gehaltenen Lobrede von
370, in der er auf den Götterkult eingeht; dieses Thema nutzt Stroh dazu,
im folgenden den von Symmachus und Ambrosius ausgetragenen Streit um
den Victoria-Altar anzusprechen, auch wenn hierfür, sieht man von der Stadt
als Geburtsort des Mailänder Bischofs ab, kaum eine Verbindung zu Trier
hergestellt werden kann. Natürlich darf Ausonius mit seinem Mosella-Gedicht
und den Bissula-Versen nicht fehlen. Den Abschluß der noch eindeutig der
4 Vgl. etwa paneg. Lat. 6 (7), 22, 5; hierzu Stroh S. 54.
5 Vgl. im übrigen bereits Herodian. 1, 6, 5: ἐκει̃ τε ἡ ῾Ρώμη, ὅπου ποτ’ ἂν ὁ βασιλεὺς
˜᾿
ῃ.
6 Stroh S. 56–59 stützt seine Deutung des Arimaspes-Epigramms hauptsächlich
auf Heinz Thomas: Studien zur Trierer Geschichtsschreibung des 11. Jahrhunderts, insbesondere zu den Gesta Treverorum. Bonn 1968 (Rheinisches Archiv
68), S. 164–179. Thomas’ Studie bietet ihm generell eine gute Ausgangsbasis für
die Auswertung des mittelalterlichen Quellenmaterials. In diesem Zusammenhang rechnet Stroh zugleich mit anderslautenden Interpretationen ab und führt
auf diese Weise hier und an weiteren Stellen die Auseinandersetzung mit der
Literatur über den Forschungsstand zur Zeit des Erscheinens der Untersuchung
von Thomas bis in die Gegenwart fort.
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Antike zuzurechnenden Trierer Latinität bildet ein Auszug aus dem Werk De
gubernatione Dei des Salvian von Marseille, der am Trierer Beispiel die Folgen
barbarischer Plünderung und Zerstörung heraufbeschwört und die dennoch
nicht zu bändigende Vergnügungssucht seiner – römischen – Bewohner geißelt.
Der Übergang zum Mittelalter ist fließend: An der Schwelle zu dieser
Epoche stehen Beispiele für ein christliches Latein, das die stilistische Meisterschaft der vergangenen Zeit nicht mehr erreicht und sich, wie Gregor von
Tours, dessen auch bewußt ist. Mit den Reformbemühungen Karls des Großen
bessert sich das Bild wieder. Da Stroh wichtige mittelalterliche Quellen wie
die Gesta Treverorum bereits im Zusammenhang mit seinen Ausführungen
zu den sagenhaften Erzählungen über das vorrömische Trierer Großreich
eingehend betrachtet hat, konzentrieren sich die Beispiele hier mehrheitlich auf
Kostproben mittellateinischer Prosa aus dem achten und neunten Jahrhundert.
Bei der lateinischen Versdichtung des Hochmittelalters stehen das Gedicht
der Treveris an Erzbischof Poppo mit der Bitte um Wiederherstellung alter
Baupracht und der Trier-Hymnus“ der Carmina Burana im Mittelpunkt.
”
Mit dem Humanismus tritt Stroh in das Latein der Frühen Neuzeit ein.
Kostproben für Trier bietet er beispielsweise mit Conrad Celtis und dessen
Ode De antiquitate Treveris, ad cives, nicht ohne bei dieser Gelegenheit
noch einmal die Reminiszenzen an ein vorcäsarisches, aber von Rom schon
”
geprägtes Trier“ (S. 119) in Erinnerung zu rufen, mit den Trierer Jesuiten
und ihren lateinischen Theaterspielen, mit Friedrich Spee und schließlich
mit einigen Chronogrammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Leistungen des
Neuhumanismus im Trier des 19. Jahrhunderts illustriert Stroh am Beispiel
einer Passage aus dem lateinischen Abituraufsatz von Karl Marx, die Repräsentanz des Lateinischen im 20. Jahrhundert an der Latinistik, die an der
nach 172 Jahren 1970 wiedergegründeten Trierer Universität betrieben wird.
Das abschließend präsentierte Universitätssiegel stellt er, wie viele andere
Textpassagen in den unterschiedlichsten Quellen, sprachlich richtig und zieht
von hier aus noch einmal Bögen in die Vergangenheit, nicht nur in das 15.
Jahrhundert, die Gründungszeit der ersten Trierer Universität, sondern er
beschwört darüber hinaus die griechisch-römische Kultur der Antike in einem
vom Humanismus zu jeder Zeit geprägten Trier herauf.
Fast möchte man meinen, mit Strohs Scripta Treverorum eine Art modernes Stadtlob vor sich zu haben, das sich an der Präsenz des Lateinischen
in der Stadt entlangarbeitet: keine Stadtführung durch die (historische)
Geographie, sondern durch die (lateinische) Philologie Triers im Wandel der
Zeiten. Jedenfalls spürt man vom Vorwort an bei jedem Satz die Begeisterung
des Autors für die lateinische Sprache und zugleich für die Stadt Trier, in
der die Antike so präsent ist wie kaum in einer anderen deutschen Stadt,
und das nicht nur in den Monumenten, sondern, wie Stroh zeigt, vor allem
auch in lateinischen Sprachdenkmälern, aus dem Altertum ebenso wie aus
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späteren Zeiten, die immer zugleich auch in durchaus eleganten Übersetzungen
dargeboten werden. Selbstverständlich geht Stroh in Anmerkungen auf jeden
stilistischen Fehler in den von ihm ausgewerteten Quellenabschnitten ein, doch
behandelt er ebenso sorgfältig die Rezeption der behandelten Passagen in der
historischen und philologischen Fachliteratur. Ein über achtzigseitiger Anhang
mit 777 Anmerkungen kündet davon, daß Stroh Lateinisches nicht nur einem
breiteren Publikum (mit ein wenig Lateinkenntnissen) vorstellen will, sondern
daß er darüber hinaus auch den gesamten Hintergrund wissenschaftlicher
Auseinandersetzung mit den verwendeten Quellen erarbeitet hat und einzuordnen weiß. Dabei leistet er sich klare Urteile nicht nur über Philologisches,
auch über historische Sachverhalte und Literatur, wobei ihm nur ganz selten
wirkliche Fehler unterlaufen.7 Das Büchlein bietet also eine kurzweilige
Einführung in die scripta Treverorum für jedermann und darüber hinaus für
spezieller Interessierte anhand des Anmerkungsapparates die Möglichkeit,
sich in Einzelheiten auch wissenschaftlich zu vertiefen. Es handelt sich um
eine mit den Mitteln der lateinischen Philologie auf literarischen Wegen
7 So kann Stroh für das Jahr 936 noch nicht vom Recht, Kaiser Otto I. krönen zu
”
dürfen“ (S. 25), sprechen; die Kaiserkrönung fand erst 962 statt. – Die aktuelle
althistorische Forschung spricht nicht mehr vom Edikt von Mailand“ (anders
”
Stroh S. 55) oder vom Toleranzedikt i. J. 313“ (Stroh S. 69). Auch wenn sich
”
diese Bezeichnungen noch gelegentlich findet, ist an deren Stelle längst die Ver”
einbarung“ von Mailand getreten; denn die Ergebnisse der Mailänder Kaiserkonferenz betrafen nur den Osten des Römischen Reiches, während Konstantin
in der von ihm regierten westlichen Reichshälfte schon vorher eine allgemeine
Religionsfreiheit initiiert hatte. Toleriert“ im Sinne einer Erklärung zur religio
”
licita wurde das Christentum im übrigen bereits durch das Galerius-Edikt von
311. Strohs Wortwahl bleibt auch deshalb unverständlich, weil er im Anschluß an
seine Bemerkung S. 69 im Anhang S. 190 Anm. 339 allgemein auf Klaus Martin
Girardet: Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der
Religionspolitik Konstantins des Großen, Berlin/New York 2010 (MillenniumStudien 27), verweist, ein Buch, das die Sachlage in ihrer zeitlichen Abfolge
(S. 128–131) recht genau darstellt. Vielleicht ist Stroh zudem ein Anhänger der
These einer nicht im Jahre 311 oder 312, sondern erst später erfolgten Hinwendung Konstantins zum Christentum. Diesen Schluß könnte man aus seinen
allgemeinen Bemerkungen S. 55, vor allem aber daraus ziehen, daß er zu der Zeit
drei Jahre nach dem Mailänder Treffen Konstantins mit seinem Kaiserkollegen
Licinius, als Konstantin Laktanz nach Trier berief, diesen Kaiser noch nicht als
Christen ansieht, wenn er mit Bezug auf das Jahr 316 schreibt: noch bevor sich
”
Konstantin selbst zum Christentum bekannte“ (S. 69). Ganz klar wird die Abfolge wesentlicher mit der Konstantinischen Wende zusammenhängender Ereignisse
aus Strohs Worten jedenfalls nicht, selbst wenn die Bekehrung Konstantins und
ihr reichspolitischer Zusammenhang für das Wirken mehrerer Kirchenväter in
Trier und die Christianisierung dieser Stadt im vierten Jahrhundert wohl nur
den Stellenwert einer Hintergrundinformation haben kann.
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erklärte Sympathiebekundung gegenüber der Stadt Trier und ihrem antiken
Erbe. Ganz nebenbei erfährt man vieles darüber, wie man zu verschiedenen
Zeiten mit diesem Erbe umgegangen ist und wozu man es eingesetzt hat:
ein unaufdringlicher Hinweis, sich dieser Verantwortung auch für die Zukunft
bewußt zu sein?
Ulrich Lambrecht, Koblenz
lambre@uni-koblenz.de
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